
Predigt 
Dein Wort sei meines Fusses Leuchte und Dein Licht auf meinen Wegen!“ 
Psalm 119,104  

Amen! 
 

Geschätzte Anwesende, 

schon am vergangenen Sonntag habe ich Ihnen von einer kleinen Begeben-
heit aus (m)einem Frauenfelder Wohnheim berichtet, drum traue ich mich, 
Ihnen heute noch etwas nachzulegen. Immerhin hat uns diese Gemeinde 
schon einige Male die Kollekte zukommen lassen, da ist es nur billig, auch 
für einmal etwas von dort zu erfahren. Manch einer von Ihnen weiss, dass 
wir, neben anderen Aufgaben auch, eine ganz moderate Form von Straf-
vollzug betreiben. In den Strafvollzug gelangt man eigentlich nicht wegen 
einer Grippe, vielmehr begeht jemand eine unerlaubte Tat, die ihrerseits 
mit einer Strafe bewehrt ist. In einem Rechtsstaat wie der Schweiz hat na-
türlich auch der Vollzug seinen sehr geordneten Ablauf. Es ist also nicht so, 
dass die Polizei jemanden erwischt und dann gleich bei uns abliefert, und 
der er bei uns beispielsweise etwas putzen kann/darf/muss. Nein, die Poli-
zei schreibt einen Rapport, meldet den der Staatsanwaltschaft, die eröffnet 
allenfalls ein Strafverfahren. Wenn es deren Kompetenz überschreitet, 
zieht sie vor Gericht, und dieses fällt eine Strafe aus – oder nicht. Auch der 
Richter findet sein Urteil nicht beim Nasebohren, sondern ist an ein unend-
lich ausgefeiltes Regelwerk gebunden…. Irgendwann am Ende der Kette ist 
der Vollzug der Strafe, der wiederum peinlich genau geregelt ist. Trotzdem 
treten immer wieder Situationen auf, die auf den ersten Blick nicht so ein-
fach lösen lassen. Stunden verbringe ich damit, einen Vorgang korrekt nach 
Recht und Gesetz zu durchdenken. Ich führe dazu umfangreichen Schrift-
verkehr, telefoniere mit einem Heer von Fachleuten. So auch vergangene 
Woche. Da machte einer meiner Klienten wirklich ganz komische Dinge, 
und wir meldeten diese an die zuständige Behörde, die zunächst scheinbar 
drakonisch einschritt. Sie fror bis zur abschliessenden Klärung alle Locke-



rungsschritte ein – um sie dann nach abschliessender Würdigung aber wie-
der freizugeben. Das Handeln des Klienten ist und bleibt unverständlich, 
aber keiner der beteiligten Verantwortlichen sah eine Rechtsgrundlage für 
eine Sanktion. Auch wenn der Klient möglicherweise nicht richtig handelt, 
habe ich nicht einfach so das Recht, in daran zu hindern. Etwa die Hälfte 
meiner Arbeitszeit habe ich in der vergangenen Woche mit diesem Fall zu-
gebracht. Einerseits bin ich durch den Rechtsstaat entlastet, andererseits 
aber durch die Rechtsordnung gehindert, etwas Ungebührliches in Eigenre-
gie aufzuhalten. Recht und Ordnung, Schuld und Sühne sind uralte Begriffs-
paare, sie plagen uns schon immer. Die Schrift ist voll davon. 

Soll ein Schuldiger von uns Menschen bestraft werden?  

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

Demnach also nicht von uns, sondern von Gott. Weil wir Menschen Gott so 
dienlich sind, nehmen wir ihm gerne diese schwere Verantwortung ab und 
helfen ihm bei der Urteilsfindung. In der Geschichte führte man sogenannte 
Gottesurteile recht willkürlich herbei. So hat man Ketzer und Hexer gerne 
in Käfigen aufs Wasser gestellt. Je nach Inquisitor legte man die Folgen 
dann beliebig aus. Der eine fand, wenn der Käfig mit Inhalt untergehe, dann 
sei es eben kein Zauber gewesen, Pech für die darin Eingesperrten, aber 
Gott würde sich dann ihrer erbarmen. Der Andere argumentierte, würde 
Gott wollen, dass die Beschuldigten überleben, würde er sicher eingreifen 
und den Käfig schwimmen lassen. In dieser Version war ein versinkender 
Käfig Beweis genug für Gottes stilles Einverständnis mit dem scharfrichter-
lichen Vorgehen. In beiden Fällen führte das Vorgehen zum Tod der be-
schuldigten Person. 

Dieses Beispiel zeigt – genauso wie das von meinem Arbeitsplatz – dass 
Recht immer wieder, vor allem in der Verbindung mit Macht und Macht-
hunger, auch einfach zurechtgebogen werden kann. Mal mehr oder weni-
ger kunstfertig, mal mehr oder weniger offensichtlich. 

Ganz anders ist der Ansatz, den ich Ihnen nun vorstelle. Er steht in Paulus 
Brief an die 



Römer 12, 17-21 

17. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht ge-
genüber jedermann. 

18. Ist's möglich, soviel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frie-
den. 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.« 

19. 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 Koh-
len auf sein Haupt sammeln« (Sprüche 25,21-22). 

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

Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom, und vermutlich stand dort nicht 
alles zum allerbesten. Obwohl er nicht ins Detail geht, hatte er wohl den 
Eindruck, es bedürfe einiger Hinweise, sonst hätte er sich ja nicht in der 
Ausführlichkeit geäussert. Juden müssen dort gelebt haben, denn er zitiert 
Ihnen wahrscheinlich bekannte Textstellen aus deren Gesetz. Andererseits 
folgt die Argumentation eher griechisch-römischen Traditionen. Soviel zu 
den eher formalen und äusseren Gegebenheiten.  

Im Gegensatz zur Rechtspraxis der Mächtigen handelt es sich hier um keine 
Siegerjustiz, sondern eher um Handlungs- und Haltungsanweisungen für 
das tägliche Leben. Nächsten- oder gar Feindesliebe wird hier ziemlich kon-
kret. Ich kann nicht verhehlen, dass ich schon dann, wenn ich das lese… 

17. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht ge-
genüber jedermann. 

…da denke ich mir innerlich, dass das doch sicher nicht bei jedem geht. Der 
eine oder andere hat durchaus Strafe verdient. Und ich bin schon ein wenig 
erleichtert, wenn es weiter heisst… 

18. Ist's möglich, soviel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden.  



… also ich bin mir ziemlich sicher, an mir liegt es nicht. Ich bin nämlich ei-
gentlich friedlich und ein ganz Netter. Eigentlich fast immer… also meistens 
jedenfalls… also manchmal… 

18. …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.« 

 
Über den Satz denke ich seit einiger Zeit ganz anders als früher, und ich 
kann nicht wirklich sagen, warum. Tatsächlich habe ich bisher solche Sätze, 
und sie stehen wiederholt in der Bibel, als irgendwie bedrohlich empfun-
den. Immer wenn von Gottes Zorn die Rede ist, fühle ich mich ähnlich wie 
mein Hund, wenn er bei einer Lumperei erwischt wurde. Der dreht dann 
den Kopf zu Seite und schwänzelt verlegen, ihm ist es dann nicht so wohl…  
Neben dem „Zorn“ ist auch der Ausdruck „Gottesfurcht“ nicht unbedingt 
das, was ich so ganz besonders anziehend finde. Im Zusammenhang mit 
diesem Text heute kann ich so etwas aber ganz gut stehenlassen. Wenn ich 
jemanden Gottes Zorn überlasse, muss ich ja nicht unbedingt das 
Schlimmste für ihn wünschen. Wenn ich mein Gegenüber wirklich Gott 
überlasse, dann kann ich möglicherweise auch ganz gut damit umgehen, 
wenn Gott genau dieses verschont und an ihm seine Gnade walten lässt 
und dabei grösser, als ich selbst je im Stande bin, „denkt“. Wenn ich „Zorn“ 
nicht mit etwas Aufbrausendem, Tobenden, Brutalem gleichsetze, sondern 
mit absolut souveräner und eigenständiger Handlungsfähigkeit und gerech-
ter Herrschaft in Verbindung bringe, kann ich dem sogar etwas abgewin-
nen.  
Etwas anders sieht es mit dem nächsten Abschnitt aus, der doch schnell zur 
Aufgabe wird: 
19. 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« (Sprüche 25,21-22). 

 
Genau, kennen und wissen wir, machen wir auch manchmal - aber nicht 
genug, da brauchen wir uns gar nichts vormachen. Ich könnte dazu jetzt 



viele Worte finden, aber das macht die Sache nicht besser, denn wir wissen 
auch 
20. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse 

mit Gutem.  

Und auch mit diesem Satz habe ich natürlich Schwierigkeiten. Ich kenne 
Menschen, denen kann man mit noch so guter Absicht begegnen, ich werde 
sie allein mit meinem Entgegenkommen nicht bekehren. Wir kennen Ge-
schichten von Märtyrern, die trotz ihres Einsatzes ermordet oder gar hin-
gerichtet wurden, und wir nutzen dies wiederum, um Paulus Aufforderung 
nicht gleich nachkommen zu müssen. Aber nur weil es solche gibt, bei de-
nen jede Liebesmüh umsonst scheint, ist es noch lange nicht gerechtfertigt, 
deshalb der ganzen Welt den Rücken zu zukehren, das wäre viel zu billig. 

Nun haben Sie sicher bemerkt, ich habe bei jedem dieser Verse, die uns 
Paulus überlassen hat, eine Berechtigung festgestellt. Bei jedem habe ich 
aber auch Grenzen der Umsetzbarkeit zumindest angedeutet. „so weit 
möglich“ scheint uns geradezu die Ausrede fürs Nichtstun auf dem Silber-
tablett zu servieren. Und doch regt sich etwas in mir, was mir überdeutlich 
macht, dass ich der Grundhaltung des Textes nicht widersprechen kann. 
Auch wenn ich jeden einzelnen Satz in seiner Weite einschränken kann, in 
der Summe des Ganzen gelingt mir das nicht mehr. Widerspruch gegen 
diese Handlungs- und Haltungsanweisung erweist sich somit als grotesk. 

Schon letzten Sonntag habe ich versucht etwas vom beginnenden Reich 
Gottes in der heutigen Welt herauszuschälen, unter dem Titel: Was für eine 
Welt, wo ist ein Gott wie Du? Wenn der verzeihende und gnädig liebende 
Gott mitten unter uns ist! 

Heute haben wir dazu von Paulus ein paar Spielregeln erhalten. Beides, der 
Spielplan wie auch die Spielregeln gehören unabdingbar zusammen. In den 
letzten Tagen habe ich einiges zum Römerbrief gelesen, er wird als dogma-
tisch, streng, sogar als radikal beschrieben. Wenn solche Ausdrücke fallen, 
ist die Bereitschaft, diesen Worten nicht Folge zu leisten immer schon recht 
gross. Und dabei wissen wir, dass es nur ein kleines bisschen mehr Engage-
ment, bräuchte, nur einfach den Kopf nicht wegdrehen. Einfach Gehorsam 



üben. Sich einfach vom verzeihenden, gnädig liebenden Gott überwältigen 
lassen.  

Wenn man so will, so ist das wirklich radikal. Eine radikale Veränderung, 
eine radikal andere Welt.  

17. …seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann…. 

Radikal. Vielleicht ist es die einzig erträgliche Form des Radikalismus… und 

18. …habt mit allen Menschen Frieden… 

… dazu ist nicht mehr zu sagen! 

 

Amen!  
 


