
Liebe Gemeinde!  

Als Kinder haben meine Schwester, mein 
Bruder und ich gerne im Garten gespielt. 
Manches Mal haben wir uns auch in den 
Sandkasten verirrt. Dort haben wir dann 
Burgen und andere Bauwerke entstehen 
lassen.  

Nicht immer war in dem kleinen 
Sandkasten genug Platz für die 
Bedürfnisse von drei Kindern und so ist es 
manchmal zu unbeabsichtigten 
Zerstörungsaktionen gekommen. Schnell 
war da bei einem Schritt rückwärts schon 
mal der Fuß mitten im Turm des anderen 
und das Geschrei war dementsprechend 
groß.  

Noch schlimmer war es, wenn der andere 
absichtlich sein Zerstörungswerk beging. 
Da ging es dann hoch her. Die 
Beschimpfungen waren wüst und die 
Handgreiflichkeiten manchmal auch.  

Besonders beliebt war dann der Satz: 
„Das zahl ich dir heim, du Depp, das wirst 
du mir büßen. Wart nur, gleich passiert 
was ganz Schlimmes.“ 

Was ganz Schlimmes ist am Ende zum 
Glück nie passiert, die Tränen der Wut 
und des Schmerzes waren irgendwann 
auch wieder versiegt und die blauen 
Flecke vom Zwicken und Treten wieder 
verheilt. 

Nur manchmal, da ist so ein Bedürfnis 
nach Rache geblieben, nach Vergeltung, 
ganz tief drinnen. Das hat am längsten 
überlebt, manchmal auch bis weit in den 
nächsten Tag hinein. Dumm nur, wenn 
dann die Racheaktion gleich den nächsten 
wunderbaren Streit entfacht hat, der die 
nächsten Tritte nach sich zog und 
irgendwann, wenn es meiner Mutter zu 
bunt war, im Zimmerarrest für uns alle 
endete.                                                   
Tja, Rache ist nur dem Sprichwort nach 
süß. Im echten Leben schmeckt sie am 
Ende meist doch für alle Beteiligten bitter. 

Dem Sandkasten sind die meisten von uns 
schon entwachsen- den Konflikten nicht.  

Und leider gibt es mit zunehmenden Alter 
auch mehr Streit, der nicht harmlos endet.  

Da reden Geschwister ein Leben lang 
nicht mehr miteinander, da gehen Ehen so 
bitterböse zu Ende wie sie irgendwann 
mal voller Liebe begonnen haben. Da 
eskalieren Auseinandersetzungen 
zwischen Bevölkerungsgruppen zum 
Krieg. 

Paulus hat heute einen guten Ratschlag 
für uns. Er weiß, wie wir es besser 
machen können und die Spirale von Hass 
und Vergeltung durchbrechen können. 
Hören wir den Predigttext aus dem 
Römerbrief, Kapitel 12: 

17 Vergeltet niemandem Böses mit 
Bösem. Seid auf Gutes bedacht 
gegenüber jedermann.                                                                                                           
18 Ist's möglich, soviel an euch liegt, so 
habt mit allen Menschen Frieden.      
19 Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, 
sondern gebt Raum dem Zorn Gottes; 
denn es steht geschrieben (5.Mose 
32,35): »Die Rache ist mein; ich will 
vergelten, spricht der Herr.«                                                                                            
20 Vielmehr, »wenn deinen Feind hungert, 
so gib ihm zu essen; dürstet ihn, so gib 
ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst 
du feurige Kohlen auf sein Haupt 
sammeln«                                                                                                           
21 Lass dich nicht vom Bösen 
überwinden, sondern überwinde das Böse 
mit Gutem. 

Lass dich nicht vom Bösen überwinden, 
sondern überwinde das Böse mit Gutem! 

Dieser Satz von Paulus bleibt bei mir am 
meisten hängen. Das Böse mit Gutem 
überwinden. Aber wie geht das? 

Im Sandkasten geht es vermutlich so: 
Kein: „Du Depp das wirst du mir büßen!“, 
sondern ein: „Das find ich doof von dir. 
Aber lass uns doch zusammen was 
bauen, dann haben wir genug Platz.“  

Aber funktioniert das auch bei den 
größeren und erwachseneren Konflikten? 
Ohne mit dem Gefühl zurückzubleiben, 
immer nur nachzugeben und sich selbst 
zu verraten? 



Lassen Sie uns da mal genauer 
hinschauen. Vergeltet niemand Böses mit 
Bösem, so beginnen Paulus Ratschläge. 
Seid auf Gutes bedacht. Habt Frieden. 
Seid freundlich mit denen die euch unfair 
behandeln. Tut ihnen lieber etwas Gutes, 
statt euch zu rächen, dann sammelt ihr 
Kohlen auf seinem Haupt. 

Das mit den Kohlen, liebe Gemeinde, 
entstammt einem alten Bußritus. Das 
Spannende daran ist der Gedanke 
dahinter: Wenn du deinem Gegner mit 
Freundlichkeit begegnest, wenn du ihm 
Gutes tust, dann wird er sich hoffentlich 
schämen, dann wird ihm sein eigenes 
Unrecht wie heiße Kohlen auf seinem 
Haupt, wehtun oder, wenn er ein harter 
Hund ist, zumindest ins Schwitzen 
bringen. Und wer weiß, vielleicht überlegt 
er sich dann beim Nächsten Mal, ob er dir 
wieder weh tun will. 

Ich weiß nicht, ob das immer funktioniert. 
Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir es 
immer schaffen können, die 
Rachegedanken auszublenden. Aber es 
auszuprobieren halte ich für lohnenswert. 

Denn: Wo kämen wir da nur hin?  

Ein Schritt in Richtung Frieden, glaube ich. 
Einen Schritt in Richtung einer besseren 
und gerechteren Welt.  

Und ich glaube, auch einen Schritt in 
Richtung eigener Zufriedenheit. Wer 
immer mit erlittenem Unrecht kämpft, der 
braucht unendlich viel Kraft. Kraft, die er 
vielleicht auch  der Betrachtung der 
schönen Seiten des eigenen Lebens 
widmen könnte.                                                                      

Und dennoch: Rache ist süß. Manchmal 
scheint sie so unendlich wichtig. Dann 
wenn das erlittene Unrecht so groß ist, 
dass man daran zu ersticken glaubt.  

Ich vermute, dass auch Paulus dieses 
Gefühl kennt, denn er redet die Rache 
nicht klein. Aber er nimmt sie uns aus den 
Händen und empfiehlt uns, sie Gott zu 
überlassen.  

Aber geht das?  Und wie würde Gott diese 
Rache denn ausführen? Macht der liebe 
Gott so was überhaupt? 

Ich vermute, dass Gott seine ganz eigene 
Art der Rache hat, Rache die wenig mit 
unseren menschlichen Vorstellungen 
gemeinsam hat. Aber ich bin mir sicher, 
dass Gott kein Unrecht klein reden wird. 
Jedes Unrecht nimmt er wahr und für 
jeden wird er deshalb Trost bereithalten. 

Lasst euch nicht vom Bösen überwinden, 
sondern überwindet Böses mit Gutem. 
Liebe Gemeinde, wo kämen wir da nur 
hin?  

Ich hoffe an einen Punkt, wo in uns die 
Erkenntnis reift, dass schlimmer als 
scheinbar ungerächtes Unrecht die nicht 
geliebte Liebe ist. Und dass diese nicht 
geliebte Liebe in all ihrer Form, das ist, 
was uns am Ende mehr reuen wird.  

Gottes Plan mit dieser Welt ist genau 
diese Liebe, das hat er mit seinem Sohn 
Jesus eindrücklich unter Beweis gestellt.  

Am Ende lohnt sie sich, da bin ich sicher, 
mehr als jede heimgezahlte Zerstörung im 
Sandkasten, mehr als alle Rache. 

Denn sie bringt uns der eigenen 
Zufriedenheit, dem eigenen Glück und 
dem Frieden ein riesiges Stück näher, 
egal ob im Sandkasten, im Rosenkrieg 
oder im Erbschaftsstreit. 

Und genau da wollen wir doch hin, oder? 

Amen  

  

 Ihre Pfarrerin Judith Krauß 


