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4. Sonntag nach Trinitatis
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Detlef Schmitz, Prädikant

Predigt

„rechtes Handeln“

Liebe Gemeinde !

Sommer ist es geworden. 
Noch 10 Tage bis zu den Sommerferien. 
Sonne, Schwitzen,  Schwimmbad, Strand, 
Stau. 
Die Zeit der Wolfsburger Ruhe, 
normalerweise. 
Pause vom Alltag. 
Die Seele baumeln lassen. 
Auch dieses Jahr wieder ? 
Wir werden sehen.

Auch in diesem Jahr wieder Sommerkirche. 
Leben und Denken des Apostel Paulus wird 
in sechs Gottesdiensten entfaltet.

Noch nicht heute beginnt die 
Sommerkirche, erst in zwei Wochen.
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Und doch spielt auch heute der 
Verkündiger, der Missionar, der 
Gemeindegründer und Prediger Saul aus 
Tarsus, den wir unter seinem römischen 
Namen Paulus kennen, eine große Rolle.

Nicht seine Person freilich, sondern der 
Inhalt dessen, was er in seinem letzten 
großen Brief der jungen Gemeinde in Rom 
mit auf den Weg gab.

Keine Sorge, ich werde heute nicht den 
ganzen Römerbrief auslegen, diese 
monumentale Einführung und 
Zusammenfassung des Glaubens an 
unseren Herrn und Heiland Jesus Christus.

Nur ein kleiner Abschnitt, und auch der ist 
gehaltvoll genug.

Hören wir, was Paulus den Römern schreibt,
im zwölften Kapitel seines Briefes:

17 Vergeltet niemand Böses mit Bösem! 
Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten
gegenüber jedermann! 
18 Soweit es irgend möglich ist und soweit 
es auf euch ankommt, lebt mit allen 
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Menschen in Frieden! 
19 Rächt euch nicht selbst, ihr Lieben, 
sondern lasst Raum für den Zorn Gottes! 
Denn in der Schrift steht: "Es ist meine 
Sache, das Unrecht zu rächen, sagt der 
Herr, ich werde Vergeltung üben!" 
20 "Wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu 
essen; wenn er Durst hat, gib ihm zu 
trinken! 
Denn wenn du das tust, wirst du ihn 
zutiefst beschämen. 
21 Lass dich nicht vom Bösen besiegen, 
sondern besiege das Böse mit dem Guten!" 

Vergangenen Sonntag ging es um Gottes 
Gnade und Barmherzigkeit uns gegenüber. 
Der Prophet Micha lobt Gott, der unsere 
Sünden in die Tiefen des Meeres wirft.

Mit dem Gleichnis vom verlorenen Sohn 
erklärt Jesus den Gelehrten, wie Gott zu 
uns ist: Er hat uns lieb, auch wenn wir es 
wirklich nicht verdient haben, auch wenn 
wir Schlaumeier eigentlich alles verbockt 
haben. 
Unverdiente, grenzenlose, ja sogar 
ungerechte Gnade, jedenfalls nach unserem
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Maßstab.

Aber Gott ist eben gnädiger, als wir es 
fassen und begreifen können.

Gottes Beziehung zu uns also letzten 
Sonntag, und heute: 

Die Beziehung von uns Menschen 
zueinander und untereinander.

Verhaltensregeln und Grundsätze für das 
Leben innerhalb der Gemeinde, und hier in 
unserem Abschnitt: 
Im Verhältnis zu anderen Menschen.

Also ein wenig von dem, was man 
„christliche Ethik“ nennen könnte.

Was hat er da geschrieben?

1. Keine unrechte Vergeltung für Unrecht.

2. Sei vorbildlich in deinem Verhalten.

3. Versuche, mit allen Menschen 
auszukommen.

4. Keine Rache

5. Tue Deinem Feind etwas Gutes

6. Siege über das Böse, mit Gutem.
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Ich gehe diese Punkte einmal durch:

1. Nur weil mir Unrecht geschieht, bin ich 
nicht berechtigt, mit gleicher Münze 
heimzuzahlen.

„Der hat mich aber auch gehauen“, würde 
ein Kind sagen, und ich würde ihm 
trotzdem sagen müssen, dass dies kein 
Grund ist, sich auf eine Schlägerei 
einzulassen. 

Auch das „die anderen fahren aber auch 
alle zu schnell“ ist keine wirklich brauchbare
Ausrede.

Und Jesus predigt dazu:

38 Ihr wisst, dass es heißt: 'Auge für Auge, 
Zahn für Zahn.' 
39 Ich aber sage euch: Verzichtet auf 
Gegenwehr, wenn euch jemand Böses 
antut! 
Mehr noch: Wenn dich jemand auf die 
rechte Wange schlägt, dann halte ihm auch 
die linke hin.
40 Und wenn dich einer vor Gericht bringen 
will, um dir das Hemd wegzunehmen, dem 
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lass auch den Mantel. 
41 Und wenn dich jemand zwingt, eine Meile
mitzugehen, mit dem geh zwei. 
42 Gib dem, der dich bittet, und weise den 
nicht ab, der etwas von dir borgen will. 

Jawohl, das ist aus der Bergpredigt. 

Bis heute ist diese für uns Auftrag und 
Herausforderung zugleich.

Den Forderungen an uns, den Zumutungen,
dem Zwang wird hier die Spitze 
genommen:

Ein Schlag mit dem Handrücken auf die 
rechte Wange ist eine verächtliche 
Herabwürdigung und Beleidigung. 
Nimm diese Beleidigung nicht an, verblüffe 
den, der dich herabwürdigen will !

Der Mantel durfte nicht gepfändet werden, 
denn das war dann das letzte Stück, in dem
man auch schlief. 
Gib ihm den, und stehe völlig nackt vor ihm
und dem Gerichtsvollzieher !  
Das ist dann so richtig peinlich für den 
Gläubiger.

Die Meile als Gepäckträger durfte von 
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jedem römischen Soldaten erzwungen 
werden.

Gehe weiter, „macht mir nichts aus“, für so 
einen offensichtlich schwachen Menschen 
das Gepäck zu tragen.

Das Böse kann nicht besiegt werden,

das Böse kann uns nicht in Ruhe lassen

das Böse kann nicht von dieser Welt 
verschwinden,

wenn ich versuche, es mit seinen eigenen 
Waffen, also auch wieder mit dem Bösen, 
zu schlagen.

2. Benimm Dich gut !

Eigentlich weißt Du auch, was damit 
gemeint ist. 
Eigentlich kennst du Tugenden wie  
Rücksichtnahme, Freundlichkeit, 
Zuvorkommenheit, Maßhalten, Offenheit 
und Freundlichkeit.

Eigentlich. 
Aber hat nicht jeder mal seinen schlechten 

- 7 -



Tag ? 
Gute Ausrede, wirklich.

Nein, es ist niemals gut, die Schwäche des 
anderen Menschen auszunutzen. 
Oder zu ignorieren.

Oder darauf zu setzen, dass man unerkannt
bleibt, anonym, ein Teil einer großen 
Masse. 
„Das darf man doch jetzt so machen“, nicht
nur bezogen auf Hähnchen mit den Fingern 
und Fisch mit dem Messer.

Der Anspruch, den Paulus formuliert, ist 
deutlich höher: 
Wenn Christen schon in ihrer Umgebung 
auffallen, dann bitte mit einem Benehmen 
und Verhalten, dass sich an den 
Mitmenschen, ihrem Wohlbefinden und 
ihren Bedürfnissen orientiert. 
Es ist dann durchaus nicht angebracht, sich
selbst als das Zentrum der Welt zu 
begreifen.

„Gegenüber jedermann“ bedeutet natürlich,
dass es nicht nur am Sonntag um ein 
vorbildliches Verhalten geht, sondern 
ebenso im Alltag des Lebens.
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Vorbildliches Verhalten in jeder Minute, 
auch wenn keiner zusieht? 
Gar nicht so einfach.

3. Die Sache mit dem Frieden, ach ja. 
Es gibt auch nette Menschen, wirklich. 
Mit denen kommt man ja klar. 
Und dann gibt es die interessanten, aber 
etwas anstrengenden Mitmenschen, 
und dann gibt es noch die …

Zugegeben: 
„Klarkommen“ braucht immer zwei. 
Und dass es nicht immer so klappt wie 
gewünscht mit dem „Leben in Frieden“, lese
ich auch hier im Römerbrief. 
Nichts neues unter der Sonne:
Wir haben uns nicht alle lieb.

Aber hier fordert Paulus, wenigstens aktiv 
zu werden, mich zu bemühen! 
Ich soll es wenigstens versuchen:
meine Konflikte mit anderen Menschen 
entweder schon zu vermeiden, 
oder meinen Teil dazutun, sie zu lösen.

Nicht einfach schweigen, nicht einfach 
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erdulden, nicht bockig bleiben oder 
eingeschnappt oder traurig.

Das fordert mich; da muss ich mich wirklich
überwinden, das bedeutet auch Streß!
Oft ist es einfacher, unangenehmen 
Menschen einfach aus dem Weg zu gehen.

Oder einen Familienstreit durch 
gegenseitiges Beschweigen und Meiden 
über viele Jahre hinzuziehen. 

So lange, bis keiner mehr so genau weiß, 
warum man sich konsequent aus dem Weg 
geht.

Aber den ersten Schritt zu einer 
Versöhnung gehen: das kostet ja 
Überwindung, ja: 
das ist ja ein Gesichtsverlust!

„lebt mit allen Menschen in Frieden“, das 
kann ganz schön schwer sein!

4. Sei kein Rächer, weder der Enterbten 
noch sonst ein Bluträcher. 
Glücklicherweise leben wir in einem 
Rechtsstaat mit staatlichem 
Gewaltmonopol. 
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Aber auch dieses muss immer neu 
verteidigt werden. 
Nicht nur sogenannte „Ehrenmorde“ will ich
hier nennen, Fehden verfeindeter Clans mit 
und ohne Motorräder.

Rache gibt es auch im kleinen Maßstab, die 
mehr oder weniger kleine Fiesheit, das 
Sägen am Stuhl, die üble Nachrede, das 
Mobbing.

Einerseits: Hier geht es auch um schweres 
Unrecht. Nach menschlichem Ermessen 
nicht oder kaum zu verzeihen.

Und es geht um unser tiefes Bedürfnis, 
dass Strafe nun einmal sein muss; eine 
ausgleichende Gerechtigkeit, eine 
Genugtuung.

Einem Täter soll es nach seiner Tat 
ergehen.

Wenn Paulus hier den „Zorn Gottes“ nennt 
und befielt, ihm die Rache zu überlassen, 
dann ist klar: 

Das Unrecht dieser Welt, welches nach 
unserem tiefsten menschlichen Empfinden 
nach Vergeltung, nach Ausgleich, nach 
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Strafe, ja nach Rache schreit: 
Es ist nicht vergessen, es ist berechtigt, es 
ist wichtig.

Gott selbst nimmt sich der Sache an, macht
unser Anliegen also zur „Chefsache“.

Und andererseits müssen wir es Gott dann 
auch überlassen, wann und wie er die 
Angelegenheit regelt.

Es geht nicht an, dass wir uns hier zum 
Richter aufschwingen. 
Es geht auch nicht, dass wir Gott 
vorschreiben, wie sein Zorn aussieht, wann 
er handelt  und was er dann tut.

Und wenn er dann in seiner unendlichen 
Barmherzigkeit den Tätern vergibt, völlig 
ungerecht also, dann können wir uns daran 
erinnern, dass Jesus am Kreuz auch für sie 
gestorben ist.

Wir dürfen jedenfalls die Last des erlittenen
Unrechtes abwerfen, zu Gott bringen, ihm 
klagen. 
Unsere Klage bleibt nicht ungehört und 
unerhört, und sie befreit unser Herz und 
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unseren Sinn.
Ohne die Last, selbst das Recht wieder 
umfassend herstellen zu müssen, 
bekommen wir Herz und Hand wieder frei 
zum Leben.

5. Tue Deinem Feind etwas Gutes.

Da fällt mir doch die Forderung Jesu ein: 

43 Ihr wisst, dass es heißt: 'Du sollst deinen 
Nächsten lieben und deinen Feind hassen.' 
44 Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde 
und betet für die, die euch verfolgen. 
45 So erweist ihr euch als Kinder eures 
Vaters im Himmel. Denn er lässt seine 
Sonne über Böse und Gute aufgehen und 
lässt regnen über Gerechte und 
Ungerechte. 
46 Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, 
welchen Lohn habt ihr dafür wohl verdient? 
Denn das machen auch die Zöllner. 
47 Und wenn ihr nur zu euren Brüdern 
freundlich seid, was tut ihr damit 
Besonderes? Das tun auch die, die Gott 
nicht kennen. 
48 Deshalb sollt ihr vollkommen sein, wie 
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euer Vater im Himmel vollkommen ist." 

Ja, auch das ist Bergpredigt, nach 
Matthäus, Kapitel 5.

Nun ist es ja schon schwer genug, meinen 
Freunden und Verwandten, meiner Familie, 
meinen Kollegen, meinen näheren und 
ferneren Bekannten, meiner Gemeinde 
etwas Gutes zu tun.

Gute Gedanken, Gebete, Geschenke, 
Gastfreundschaft, Gemeinsamkeit.

Nicht gerechnet meine Kontakte bei 
Threema, Signal, Telegram, WhatsApp.

Anderen Menschen Gutes tun:
Das kostet Kraft, Zeit und auch Geld. 
Schwierig genug, wenn der Alltag so voll 
ist.

Da habe ich doch wirklich keine Zeit, auch 
noch meinen Feinden, oder wenigstens den 
nicht so ganz unsympathischen, oder …

6. Siege über das Böse, mit Gutem.

Das Böse, was im mir selbst steckt, das soll
ich besiegen. 
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Es geht gar nicht um das Böse in der Welt. 
Die ist viel zu groß und ich bin viel zu klein,
um gegen alles zu kämpfen, was in der 
Welt böse ist. 
Selbst diejenigen, deren Talent und Beruf 
und Prominenz sehr weit reicht, die 
weltweit wirklich wirken können: 
Selbst die können es nicht schaffen, gegen 
alle bösen Menschen, Taten und Gedanken 
anzukommen.

Fange ich also bei mir an, in meiner Welt, in
meinem Alltag, in meiner eigenen Person. 
Damit habe ich dann auch wirklich genug 
zu tun.

Nun habe wir von unserem Apostel Paulus 
(geschickte rhetorische Figur, das mit dem „wir und „uns“, 

nicht wahr?) nur einen kurzen Abschnitt dessen
gehört, was er der jungen Gemeinde in 
Rom sagen wollte.

So für sich genommen wirkt dieser 
Abschnitt, als sei er der „Papritz“ 
entnommen, dem Buch der Etikette, 
welches nützliche Hinweise für ein 
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gedeihliches und harmonisches 
Beisammenleben gibt.

Aber Paulus schrieb kein Benimmbüchlein, 
mit bewährten Regeln des 
Zusammenlebens, 
um am Ende möglichst viel Erfolg zu haben,
beruflich und privat.

Ist es eine allgemeine humanistische Regel,
von der Paulus schreibt? 
Wie sollen sich generell Menschen 
verhalten, damit es allen Menschen am 
Besten geht?

Seid möglichst nett zueinander ?

Das ist durchaus ehrenwert, und für viele 
Menschen ist dies auch die Grundlage einer 
Ethik: 
Das Verhalten der Menschen zueinander 
zum größtmöglichen Nutzen für die 
Gesellschaft als Gruppe und für die Person 
als Individuum.

Die verschiedenen Staatsformen und 
Gesellschaftssysteme in einer säkularen, in 
einer weltlichen Welt versuchen stets, dies 
zu verwirklichen. Und je nachdem, welchen 
Stellenwert darin das Gemeinwohl 
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einerseits und das Einzelwohl andererseits 
hat, unterscheiden sich die Staats – und 
Regierungsformen.

Aber immer gehen sie vom Menschen aus 
und führen zum Menschen hin.

Diese Selbstbezogenheit ist legitim, aber 
sicher auch eine wichtige Ursache, dass wir 
in Deutschland, wo wir ein gutes und 
funktionierendes System des Staates 
haben, eine starke Kirchenflucht 
beobachten. 500.000 im letzten Jahr.

Wenn ich in dem Rahmen der Menschheit 
bleibe, nur mich selbst und meine 
Mitmenschen zu betrachten, dann bleibt 
mein Blick am Boden, geht nicht nach 
oben.

Dann, so glaube ich, brauche ich gar keinen
Gott in meinem Leben. 
Er ist mir dann nicht nützlich, und er fehlt 
auch nicht in meinen Gedanken, in meiner 
eigenen, beschränkten, selbstbezogenen 
Welt.

Dann suche ich den Sinn des Daseins auch 
nur in mir selbst und in meiner 
Gesellschaft; möge diese nun Familie, 
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Firma, Stadt oder Staat heißen.

Davon aber schreibt Paulus nicht.

Sondern er bezieht sich auf Jesus, den 
Sohn Gottes, den Gekreuzigten und 
Auferstandenen, unseren Herrn und Erlöser.

Und allein diese Bezeichnung, ernsthaft 
gesprochen, gebetet, erhofft, geglaubt, die 
verändert dann alles.

Das ist der entscheidende Punkt !

Wenn ich Jesus Christus als meinen Herrn 
und Heiland sehe und annehme,

dann suche ich den höchsten Sinn nicht 
mehr bei mir selbst, sondern bei dem, der 
mir das Leben geschenkt hat, und der mich 
in seine unendliche Liebe und Gnade 
hineinnehmen wird.

Es ist eine grundsätzliche Entscheidung , ob
ich die Tatsache der Wirklichkeit Gottes 
akzeptiere oder nicht. 

Er hat sich uns in Jesus Christus offenbart, 
und wir können, wir dürfen hinsehen, das 
verstehen und sein Geschenk annehmen.

Oder wir sagen „mir doch egal“, lassen das 
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Geschenk liegen und suchen weiter bei uns 
selbst nach dem Sinn, den wir gerade in 
Gott hätten sehen und finden können.

Aber wenn ich nun hinsehe, wenn ich mich 
nun auf Jesus Christus, die Wirklichkeit 
Gottes einlasse, was ändert sich denn ?

Mit dem Blick auf Jesus bin ich kleiner 
Mensch vor allem Geschöpf Gottes. 
Das klärt meine Position in der Welt. 
Gott weist mir einen Platz zu. 
Er gibt mir eine Würde und einen Sinn.

Und so klärt sich auch meine Stellung zu 
meinen Mitmenschen, denn diese sind ja 
ebenfalls Geschöpfe Gottes, und als solche 
betrachte ich sie mit der Ehrfurcht, die 
ihnen dadurch zukommt.

Als Geschöpf bin ich aber auch Zeit meines 
Lebens auf der Suche, und bin versucht, 
den Gottesbezug meines Daseins immer 
wieder zu vergessen. 
In meinen Gedanken, Worten und Taten 
entferne ich mich immer wieder von Gott, 
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meinem Schöpfer. 
Auch diese Tatsache meiner eigenen  
Sündhaftigkeit muss ich erkennen und 
akzeptieren, und sie darf mir nicht egal 
sein. 
Wenn ich Gott annehme als meinen Herrn, 
dann drängt es mich auch in seine Nähe, 
und dann leide ich auch an meiner Sünde, 
der Gottesferne.

Die kann ich, und das ist die Erkenntnis der
Geschichte der Menschen bis auf den 
heutigen Tag, nicht selbst, nicht aus 
eigener Kraft, nicht allein und nicht in einer 
noch so gut und gerecht strukturierten 
Gesellschaft überwinden.

Allein durch den Herrn der Geschichte kann
die Entfernung zwischen Schöpfer und 
Geschöpf überwunden werden und wird 
überwunden. Wir erlösen uns nicht selbst, 
sondern wir werden erlöst.

Ich bin befreit, weil ich nicht selbst absolut 
bin, weil ich die Last der Welt nicht alleine 
tragen muss.

Ich bin getröstet, weil ich geliebt bin in all 
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meiner Unvollkommenheit und 
Sündhaftigkeit.

Paulus gibt der Gemeinde im Rom Regeln 
für das Miteinander. 
Einerseits innerhalb der Gemeinde selbst. 
Andererseits nennt er hier Regeln für das 
Verhalten in der Gesellschaft.

Die ist im Rom des ersten Jahrhunderts 
nicht gerade sehr freundlich zu dieser 
„neuen jüdischen Sekte“, die noch nicht 
einmal seine Majestät, den Römischen 
Kaiser, als Gott verehren will.

Diese Regeln sind nur und vor allem im 
Blick auf Jesus Christus als den Herrn und 
Erlöser zu sehen und zu verstehen.

Jesus hat es zusammengefasst im 
sogenannten Doppelgebot der Liebe:

Das höchste Gebot ist das: 
»Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der 
Herr allein, 
und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben
von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von
ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft« (5. 

Mose 6,4-5). 
Das andre ist dies: »Du sollst deinen 
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Nächsten lieben wie dich selbst« (3. Mose 19,18). 
Es ist kein anderes Gebot größer als diese.
(Markus 12, 29-31)

Und der Friede des Herrn, der höher ist als 
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)

Amen.
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