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Wir alle sehnen uns nach Frieden und Glück. Doch wenn ein 
Streit richtig schlimm ist, was dann? Manche sagen: „Der Klü-
gere gibt nach!“ Ich bin mir sicher, liebe Gemeinde, alle haben 
wir den Spruch schon gehört. Aber was fangen wir damit an? 
Jedes Mal nachgeben? Dann zieht man ja immer den Kürzeren!  
„Wie du mir, so ich dir.“, so läuft es doch in unserer Welt. 
Schauen wir nur in die Nachrichten der letzten Wochen: 
- Seit dem Tod von George Floyd demonstrieren Menschen 
in den USA und weltweit gegen Rassismus und Gewalt. Prä-
sident Trump hat nun die Demonstranten beschimpft, sie 
würden die amerikanische „Geschichte auslöschen“. 
- Vor zwei Wochen in Stuttgart. Eine Polizeikontrolle am 
Samstagabend, wie schon oft zuvor. Doch diesmal eskaliert die 
Situation. Randalierende Gruppen zerstören Schaufensterschei-
ben, plündern Geschäfte und verletzen Polizisten.  
Der Klügere gibt nach? Nein, eher: Wie du mir, so ich dir.  
„Der Klügere gibt nach“, das passt scheinbar nicht in die Welt.   
Ähnlich „welt-fremd“ klingt unser heutiger Predigttext.  
Es sind Worte des Apostels Paulus in seinem Römerbrief: 
 

Vergeltet Böses nicht mit Bösem. 
Habt den anderen Menschen gegenüber stets nur Gutes im Sinn. 
Lebt mit allen Menschen in Frieden – soweit das möglich ist und 
es an euch liegt. 
Nehmt nicht selbst Rache, meine Lieben. Überlasst das vielmehr 
dem gerechten Zorn Gottes. In der Heiligen Schrift steht: 
"'Die Rache ist meine Sache, ich werde Vergeltung üben' – 
spricht der Herr." 
Im Gegenteil: "Wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen. 
Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, ist es, 
als ob du glühende Kohlen auf seinem Kopf anhäufst." 
Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse 
durch das Gute!   Röm 12,17-21 (Basisbibel) 

Gutes tun, klingt selbstverständlich. Aber Böses mit Gutem zu 
besiegen, klingt seltsam. Was denkt sich Paulus dabei? Er hat 
doch selbst am eigenen Leib erfahren, was es heißt, verspot-
tet, verfolgt und ins Gefängnis geworfen zu werden! Wer Un-
recht erleidet, der kennt diesen Wunsch, es den Bösen mit 
gleicher Münze heimzuzahlen. Paulus schreibt dagegen: 
Wenn deinen Feind hungert, gib ihm zu essen;  

wenn ihn dürstet, gib ihm zu trinken.  
Diese Sätze erinnern an Jesus. Wer kennt ihn nicht, den Satz 
aus der Bergpredigt: „Wenn dich jemand auf deine rechte 

Wange schlägt, dann halte ihm auch die linke hin.“   

Will Jesus, dass wir alles Unrecht demütig ertragen? - Nein, 
das will er nicht! Hören wir genau hin: Ganz wichtig sind - 
wie so oft bei Jesus -, die kleinen Worte. Hier geht es um 
rechts und links. Der Satz Jesu beginnt, „Wenn dich jemand 

auf die rechte Wange schlägt...“. Überlegt einmal, wie man 
jemanden auf die rechte Wange schlägt.  
Zu Jesu Zeiten war es üblich, dass ein Herr seinen Sklaven 
mit dem Handrücken schlug, und zwar so - auf die rechte 
Wange. Mit dem Handrücken-Schlag zeigte er, wer Herr ist. 
In dieser Situation rät Jesus: „Halte auch die linke hin.“  
Das bringt den Herrn in Schwierigkeiten. Und das ist es, was 
Jesus will. Denn wollte der Sklavenhalter auf die linke 
Wange schlagen, müsste er die Handinnenseite benutzen. Ein 
solcher Schlag aber bedeutete, dass sich zwei gleichwertige 
Menschen gegenüberstehen. Wenn der Sklavenhalter zu-
schlägt, erkennt er durch den Schlag den Sklaven als freien 
Menschen an - unvorstellbar! Schlägt er nicht zu, obwohl der 
Sklave seine Wange hinhält, wäre es für den Herrn eine mo-
ralische Niederlage. Das wollte Jesus sagen: Reagiert überra-
schend und klug, und gewaltfrei. Und daran orientiert sich 
Paulus: „Wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen.“ 



Als meine Frau und ich vor Jahren für ein paar Monate in 
Guatemala waren, haben wir erlebt, was die Worte des Paulus 
ganz praktisch bedeuten können. Wir haben Padre Luis, einen 
katholischen Priester, bei seiner Gemeindearbeit begleitet. Ei-
nes Tages fuhren wir in ein Dorf, um dort die Messe zu fei-
ern. Unterwegs fragte ich ihn, ob wir als Evangelische am 
Abendmahl teilnehmen dürften. Normalerweise in der katho-
lischen Kirche ja nicht. Da lachte er: „Wisst ihr, wer in dem 
Dorf das Abendmahl mitfeiert? Es sind Männer, die während 
des Bürgerkriegs gegeneinander gekämpft haben, die einen 
beim Militär, die anderen bei der Guerilla. Nach dem Frie-
densschluss kamen die ehemaligen Feinde zurück in ihr Dorf. 
Bei der Messe haben sie zum ersten Mal wieder miteinander 
gegessen. Das war der Anfang vom Frieden in diesem Dorf. 
Da könnt wohl ihr 2 Evangelische auch mit dabei sein!“ 
Gemeinsames Essen und Trinken kann Feinde an einen Tisch 
bringen. Natürlich sind solche Wege nicht einfach. So sagt es 
auch Paulus: Lebt mit allen Menschen in Frieden – soweit es 

euch möglich ist. Gewaltfrei zu leben, braucht einen langen 
Atem. Aber ohne die vielen Versuche - und auch Erfolge - 
wäre unsere Welt noch viel grausamer.  
Normalerweise reagieren wir auf Gewalt mit Gegengewalt. 
Oder wenn wir zu schwach sind, dann geben wir klein bei 
und fügen uns in unser Schicksal. Jesus geht einen dritten 
Weg. Er durchbricht den Kreislauf der Gewalt durch kreati-
ves Handeln. Er geht auf den scheinbar Stärkeren zu, nimmt 
die Aggression aus der Situation und zwingt den Gewalttäter, 
über sein Verhalten nachzudenken.  
Und er hilft uns, unsere Wut in den Griff zu bekommen:  
Versuche in deinem Gegenüber nicht den Feind, sondern den 
Menschen zu sehen. Was ist passiert, dass er so handelt? 
Wünscht er sich die Gewalt, oder eigentlich etwas anderes? 

Ich weiß, es ist nicht so einfach, wie es daher gesagt ist. Aber 
es gibt viele Situationen, in denen wir es üben können. Lasst 
es uns versuchen, das Böse durch das Gute zu besiegen. Ohne 
Gewalt, klug und gemeinsam.  
Amen  

Stephan Seiler-Thies, Hochschulpfarrer in Ludwigsburg 

 
Gebet 
 
Gott, du willst, dass wir Böses mit Gutem besiegen. 
Aber du weißt, wie schwer es ist, das im Leben umzusetzen.  
Darum, Gott, gib uns den Mut zum Brückenbauen; 
Brücken, nicht nur zu den Menschen, die wir liebhaben,  
sondern auch dort, wo Böses geschieht.   
Welchen Sinn macht es, wenn Menschen einander Gewalt antun, 
wenn das Leben unzähliger Frauen, Männer und Kinder von einem zum 
anderen Augenblick vernichtet wird?! 
So bitten wir dich heute für die Opfer von Krieg, Terror und Gewalt,  
in der Welt, in unserem Land, in den Schulen und Kirchen.  
Wir fühlen mit den Opfern, die nicht wissen, wie sie sich helfen können.   
Wir denken an die, die aus ihrer Heimat fliehen, um ihr Leben zu retten.  
Wir sehen die, die gedemütigt werden und vor Angst verzweifeln. Gott, 
lass sie Frieden und Gerechtigkeit finden,  
mit deiner Hilfe und mit unserer Hilfe.  
Gott, schenke ihnen die Hoffnung auf ein Leben in Würde,  
mit deiner Hilfe und mit unserer Hilfe. 
Gott, lass uns zu Menschen werden, die das Leben achten,  
mit deiner Hilfe und mit unserer Hilfe.  
Um deinen Geist des Friedens bitten wir dich, 
dass wir lieben, wo man sich hasst, 
dass wir verzeihen, wo man sich beleidigt, 
dass wir Friedensboten sind, wo andere Fäuste ballen,  
dass sich Himmel und Erde berühren und Friede werde unter uns.  
Amen. 
 
 


