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Vorspiel 

Votum 

Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, der uns liebt. Im Namen Jesu 

Christi, der uns befreit und im Namen des Heiligen Geistes, der uns untereinander 

verbindet. Amen 

Begrüßung 

Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen (Gal 6,2) 

Mit dem Wochenspruch aus dem Galaterbrief grüße ich alle zum Gottesdienst am 4. 

Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest. Um nichts geringeres als das Zusammenleben in 

der Gemeinde geht es heute. Die Herausforderungen waren zu biblischer Zeit nicht 

anders als heutzutage.  

Eine gute Nachricht gibt es noch zu Beginn des Gottesdienstes. 

Nach Erlass der Landeskirche dürfen wir in unseren Gottesdiensten seit gestern wieder 

singen. Es sind alle herzlich dazu eingeladen- allerdings ist beim Singen das Tragen 

eines Mundschutzes verpflichtend. Doch das soll unserem Gesang keinen Abbruch tun.  

 

Psalm + Ehr sei dem Vater 

Psalm 43, EG 724 

Eingangsgebet 

Herr, unser Gott, 

aus der Unruhe der vergangenen Woche kommen wir vor dir zusammen. 

Vieles beschäftigt uns, Schönes und Unerfreuliches. 

Gelungenes und Misslungenes tragen wir in Gedanken mit uns herum. 

Pläne für die kommenden Tage gehen uns schon wieder durch den Kopf. 

Wir bringen vor dich, was uns beschäftigt. 

Schenke uns Ruhe und Klarheit. 

Sammle unsere Gedanken. 

Und mache uns frei, damit wir loslassen können 

und offen werden für das, was du uns sagen willst. 
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Stilles Gebet 

Schriftlesung 

1. Mose 50, 15-21 

Wochenlied 

EG 428, 1-5  Komm in unsre stolze Welt 

Predigt 

 

Liebe Gemeinde, viele Meldungen in den Medien der letzten Wochen haben mich 

traurig gemacht. Und ich rede jetzt gar nicht von Corona. Ich rede davon, wie viele 

Menschen ihre traurigen Lebensgeschichten erzählt haben. Geschichten von 

Ausgrenzung, Benachteiligung, ja sogar von Hass und Gewalt.  

Denn das Thema Ausgrenzung und Rassismus war und ist sehr präsent. Ausgehend 

von den Ausschreitungen in den USA gehen auch bei uns Menschen auf die Straße 

und setzen sich, hoffentlich friedlich, für Gleichbehandlung aller Menschen ein, gegen 

Rassismus und Ausgrenzung.  

 

Es ist für mich unbegreiflich, wie Menschen andere Menschen ablehnen, ja sogar 

körperlich angreifen können, bloß weil diese eine andere Hautfarbe haben, aus anderen 

Ländern kommen. Anders oder gar nicht glauben, anders leben oder denken als ich.  

 

Diese Geschichten von Ausgrenzung haben mich traurig gemacht. Zum einen weil mir 

als weißer Europäerin das Ausmaß gar nicht bewusst war, wie viele solcher 

Geschichten auch in unserem Land geschehen. Wie sehr Menschen bei uns leiden und 

wir es oft gar nicht wissen, weil wir ihre Geschichten nicht kennen und ihre alltäglichen 

Erlebnisse eben nicht teilen..  

Und die Geschichten haben mich vor allem traurig gemacht, weil ich denke, dass es 

nicht im Sinne Gottes ist.  

Vor nicht allzu langer Zeit haben wir Pfingsten gefeiert. Uns daran erinnert, dass der 

Heilige Geist Gottes Menschen im Glauben verbindet. Dass im Glauben Menschen 

zusammenkommen, die sonst im Alltag nicht viel miteinander zu tun haben.  

Ich denke an Jesus, der allen Menschen, egal welcher Herkunft oder Religion, 

freundlich begegnet ist.  
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Ich glaube fest, dass Gott uns Menschen in unserer Vielfalt geschaffen hat, weil es die 

Erde bereichert. Weil wir Menschen einander bereichern. 

 

Diese Geschichten von Ausgrenzung und Ablehnung sind kein Phänomen der Neuzeit. 

Im Gegenteil, vielleicht werden wir uns jetzt endlich bewusst, was bei uns und anderswo 

noch verändert werden muss, dass alle Menschen tatsächlich gleichbehandelt werden. 

Als ebenbürtige Menschen, als geliebte Kinder Gottes.  

Schon in biblischer Zeit gab es Aus- und Abgrenzung. Juden und Heiden, Sklaven und 

Freie, Männer und Frauen und viel mehr. 

 

Schon von Beginn an versuchte die junge christliche Gemeinde der Ausgrenzung etwas 

entgegenzusetzen. Zu zeigen, dass soziale Unterschiede bei Gott nicht zählen.  

Leider sind wir Menschen dabei trotz bestem Bemühen immer wieder schuldig 

aneinander geworden. Die Beispiele aus der Kirchengeschichte kennen wir alle. Und 

auch wir heute werden immer wieder schuldig aneinander. Oft geschieht Ausgrenzung 

unbewusst. Aus Ahnungslosigkeit. Aus Achtlosigkeit. Weil wir es nicht besser wissen. 

Das sorgt dann für Unmut und Frust. Enttäuschung und Verletzung. Auch bei uns. Auch 

in unserer Gemeinde.  

 

Der Apostel Paulus schreibt in seinem Brief an die Gemeinde in Rom einen langen 

Abschnitt über das Zusammenleben als Gemeinde. Vielleicht weil die ersten 

Christenmenschen damals schon ganz ähnliche Probleme hatten wie wir. Dass es 

„menschelet“.  

 

Da sind dann nicht mehr alle einen Sinnes, wie Paulus die Gemeinde ermahnt. Da 

kommt es dann zu Missverständnissen, zu Auseinandersetzungen und Streit.  

Deshalb geht Paulus auch darauf ein und ermahnt die Gemeinde, wie sie sich verhalten 

soll, damit alle friedlich zusammenleben können.  

Diese Ermahnung ist der Predigttext für heute. Ich lese aus dem 12. Kapitel des 

Römerbriefs die Verse 17-21: 

 

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. 
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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, gib ihm zu essen; dürstet ihn, gib ihm zu 

trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln« 

(Sprüche 25,21-22). 

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

 

Das, liebe Gemeinde, sind recht hochgesteckte Forderungen, die Paulus da an die 

Gemeinde stellt. An diese Gemeinde aus ganz unterschiedlichen Menschen, in der es 

reichlich oft gar nicht so heiligmäßig zugeht.  

Mit allen Menschen Frieden haben. Das Böse mit Gutem überwinden. Keine Rache 

üben.  

 

Das klingt ein wenig nach Friede, Freude, Eierkuchen.  

Und es passt in das leider viel zu weit verbreitete Klischee von Kirche, dass sich 

Christenmenschen alle zwingend lieb haben müssen und dass es keine Konflikte geben 

darf. 

Doch die Wirklichkeit, das wissen wir alle, sieht ganz anders aus.  

 

Und unser Predigttext weiß es auch. Deshalb nennt er dreimal zunächst eine negative 

Mahnung, in der er auf unser Missverhalten hinweist. Doch dabei bleibt es nicht: Es 

wird ein Lösungsvorschlag aufgezeigt, wie wir es besser machen können.  

 

Schauen wir uns diese drei Mahnungen und Lösungsvorschläge einmal genauer an.  

 

„Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber 

jedermann.“ 

Hier wird in einer zugegebenermaßen hohen ethischen Forderung darauf hingewiesen, 

wie die Spirale der Gewalt, die in unserem Alltag so häufig zu finden ist, überwunden 

werden kann.  

Es ist eine ganz normale Reaktion bei uns Menschen- schon kleine Kinder reagieren 

so. Wer uns etwas Böses tut, dem tun wir auch etwas Böses. Wer uns ärgert, bekommt 

auch von uns Ärger. Die biblische Forderung „Auge und Auge, Zahn um Zahn“ wird 

völlig aus dem Kontext gerissen und komplett missverstanden.  
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Paulus zeigt einen anderen Lösungsvorschlag. Dem Bösen mit Gutem begegnen.  

Das ist zugegebenermaßen schwierig. Doch es ist erlernbar.  

Ich erinnere mich an mein Vikariat. Bei uns im Kurs war die Regel, dass beim 

Besprechen der Predigten und Unterrichtsstunden, die Kritik positiv formuliert werden 

musste.  

Es ging also nicht darum, erst einmal alles Schlechte aufzuzählen. Dies hat mir nicht 

gefallen und jenes fand ich nicht gelungen. Sondern wir, ich selbst, musste erst meinen 

Blick schulen und dafür aufmerksam werden, was mein Kollege, meine Kollegin gutes 

geleistet hat. Hier war ein guter Gedankengang, dieses Element hat mir gut gefallen- 

kannst Du beim nächsten Mal mehr davon bringen? 

Und schon war die Kritik freundlich und nicht verletzend, sondern wertschätzend und 

unterstützend.  

 

Doch zurück zum Predigttext. 

Paulus geht nämlich in seiner Forderung noch weiter. Wir sollen dem Bösen nicht nur 

mit Gutem begegnen. Wir sollen auch nicht am eigenen Zorn ersticken. 

„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.«“ 

 

„Die Rache ist mein, spricht der Herr!“ Was für ein Vers, der da aus dem 5. Buch Mose 

zitiert wird. Wie oft wurde er missverstanden- mit fatalen Folgen.  

Nämlich immer da, wo Menschen meinten, sie könnten, sie dürften- ja müssten, im 

Namen Gottes für Recht und Ordnung sorgen. Oft genug mit Gewalt. 

Doch der Vers will etwas ganz anderes sagen.  

 

Zunächst einmal lässt er Gefühle der Rache zu. Es geht also nicht um ein Unterdrücken 

der Gefühle unseren Mitmenschen gegenüber. Ärger, Unwille, ja sogar Rachegefühle 

dürfen sein. Sie gehören zu uns Menschen.  

 

Doch der Apostel mahnt, dass uns diese Gefühle nicht beherrschen sollen- so sehr, 

dass sie uns die Luft zum Atmen nehmen und wir an ihnen ersticken.  

Dass wir vor lauter Rache- und Zornesgedanken das Gute an anderen Menschen gar 

nicht mehr sehen. Dass die Fähigkeit, Frieden zu stiften erst einmal versiegt. 
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Da entlastet uns der Vers: „gebt Raum dem Zorn Gottes; denn es steht geschrieben 

(5.Mose 32,35): »Die Rache ist mein; ich will vergelten, spricht der Herr.«“ 

 

Damit dies geschehen kann, muss jedoch ein Wechsel unseres Blickwinkels 

geschehen. Der Zorn Gottes, darf dann nicht einfach eine Verlagerung meines eigenen  

Zorns sein. Es muss vielmehr ein Wechsel der Perspektive stattfinden. Ein Abgeben der 

eigenen Gefühle und Gedanken an Gott. In Gottes gute und barmherzige Hände. An 

Gott, der mich genauso sieht und liebt wie eben den Menschen, mit dem ich mir gerade 

so schwer tue.  

 

Und das führt dann zu einer Weitung unseres eigenen Blickwinkels:  

„Gebt Raum“ – ein schönes Bild. Das Einbeziehen der richterlichen Autorität Gottes 

verändert unseren Lebensraum. Es gibt Luft zum Atmen, lässt dem Raum wieder zu 

einem Raum der Barmherzigkeit werden.  

Dann können wir bei den Menschen, die wir nicht leiden können, ihre Gaben entdecken 

und wertschätzen. Sie müssen nicht unsere besten Freundinnen und Freunde werden. 

Aber als Gottes Geschöpfe anerkennen, die die gleichen Fehler und Schwächen haben 

wie wir, das können wir. Auch wenn‘s manchmal schwer fällt und uns nicht immer 

gelingt.  

 

Einer, dem es gelungen ist, dem bösen Ansinnen seiner Mitmenschen zu begegnen, 

war Josef. Wir haben das Ende der Josefsgeschichte als Schriftlesung gehört.  

Obwohl die Brüder es wirklich nicht gut mit Josef meinten. Eifersüchtig auf ihn waren, 

ihn als Sklaven nach Ägypten verkauften, wo Josef schließlich Karriere machte. Doch 

durchbrach den Teufelskreis des Bösen. Er hatte am Schluss den Mut, den Großmut, 

seinen Brüdern zu vergeben. Auch wenn sie es böse mit ihm meinten, so sieht Josef in 

seiner eigenen Geschichte in allem Gottes Führung und guten Plan.  

 

Und wenn ich an die Ausgrenzungsgeschichten unserer Tage denke, fällt mir etwas 

ganz Ähnliches auf. Die meisten haben erzählt, dass sie auf ihre alltäglichen 

Ausgrenzungs- und Diskrminierungserfahrungen mit Freundlichkeit reagieren. Kein 

böses Wort, keine Gedanken der Gewalt oder Rache.  

Ich bin beeindruckt von dieser Haltung.  

Ich weiß nicht, liebe Gemeinde, ob ich in einer ähnlichen Situation auch so handeln 

könnte. So großmütig und verzeihend.  
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Doch zwei Dinge des Predigttextes von heute möchte ich für mich festhalten. Ich 

möchte, wenn es möglich ist, in Frieden mit meinen Mitmenschen leben. Kritik 

freundlich und wertschätzend äußern. Meinungsverschiedenheiten wertschätzend 

begegnen.  

Und ich möchte, soweit ich das kann, das Böse mit Gutem überwinden.  

Das klingt nach vielen guten Vorsätzen. Die es umzusetzen schwer fällt und die dann 

bald wieder in Vergessenheit geraten. Es ist in der Tat ein großes Vorhaben. Das kann 

ich nicht nur aus eigener Kraft umsetzen. 

Aber ich möchte darauf vertrauen, dass Gott mir in der richtigen Situation genügend 

Heiligen Geist schickt, dass ein kleines bisschen mehr Frieden in der Welt herrschen 

kann. Damit alle Menschen in Frieden und Gerechtigkeit leben können. Ohne Angst, 

sondern befreit und fröhlich als das was wir alle sind: Geliebte Kinder Gottes. 

Amen 

Lied 

651, 1-4, Selig seid ihr 

Fürbittengebet + Vater-unser.... 

Herr, wir danken dir, 

dass du uns in deinem Wort und deiner Liebe nahe bist 

dass du uns Gemeinschaft geschenkt hast mit dir und untereinander. 

Wir bitten dich: 

Bleibe bei uns, wenn wir jetzt nach Hause gehen. 

Mach uns in unserem Alltag zu Boten deiner Liebe, 

die den Nächsten nicht übersieht und den Fernsten nicht vergisst. 

Hilf uns, deine Liebe weiterzutragen, 

zu Freunden und Feinden, zu Jungen und Alten, 

zu Kranken und Gesunden, zu Zweiflern und Glaubenden. 

Herr, lass uns beieinander bleiben als deine Kirche. 

Dir sei Ehre in Ewigkeit. 

Abkündigungen 

Segenstrophe: Geh mit uns auf unserm Weg   

Segen+ Dreifaches Amen 

Nachspiel 
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