
Gottesdienst  
im Wohnzimmer, 

am Küchentisch  

oder sonstwo 
 

Gemeinsam unterwegs in besonderen Zeiten 
 

 

Liebe Gemeindeglieder! 
 

Am heutigen 4. Sonntag nach 

dem Dreieinigkeitsfest geht es 

um die Frage, wie ein friedliches 

Zusammenleben gelingen kann. 

Am Ende der neutestamentli-

chen Briefe werden oft Rat-

schläge gegeben, die nichts von 

ihrer Aktualität verloren haben. 

So auch heute: „Ist's möglich, so-

viel an euch liegt, so habt mit al-

len Menschen Frieden. Lass dich 

nicht vom Bösen überwinden, 

sondern überwinde das Böse mit 

Gutem“. 

Ganz herzlich grüßt Sie 

Ihr 

(Albrecht Trumpp, Pfarrer) 

 

Wochenspruch: 
 

„Einer trage 

des andern 

Last, so wer-

det ihr das Ge-

setz Christi er-

füllen.“ 
(Galater 6,2) 

 



 

 

Zu Beginn: Kerze anzünden 
 

Eine*r: 

Wir feiern diesen Gottesdienst im 

Namen Gottes, des Vaters und des 

Sohnes und des Heiligen Geistes.  
 

Alle: Amen. 
 

Eine*r: 

Lasst uns gemeinsam beten: 

Herr, unser Gott, deine Güte ist 

groß, so viel Gutes lässt du uns Tag 

für Tag zukommen. Darum bitten 

wir Dich heute Morgen: Öffne un-

sere Augen, damit wir dein Wirken 

in unserem Leben erkennen. Öffne 

unsere Ohren, damit wir deine 

Stimme vernehmen, wenn wir in 

Deinem Wort lesen. Öffne unser 

Herz, damit wir mit ganzem Herzen 

DIR vertrauen. 

Amen. 
 

Höre, was uns bewegt, wenn wir in 

der Stille miteinander und fürei-

nander beten:  

Stille 

Eine*r: HERR, du hast unsere Ge-

bete gehört. Nun rede DU mit uns 

durch dein Wort. 

Alle: Amen. 
 

Eine*r: Wir beten zu Gott mit Wor-

ten aus Psalm 42:  

Alle: 

Wie der Hirsch lechzt nach frischem 

Wasser, so schreit meine Seele, 

Gott, zu dir. Meine Seele dürstet 

nach Gott, nach dem lebendigen 

Gott. Wann werde ich dahin kom-

men, dass ich Gottes Angesicht 

schaue? Meine Tränen sind meine 

Speise Tag und Nacht, weil man 

täglich zu mir sagt: Wo ist nun dein 

Gott?  Daran will ich denken und 

ausschütten mein Herz bei mir 

selbst: wie ich einherzog in großer 

Schar, mit ihnen zu wallen zum 

Hause Gottes mit Frohlocken und 

Danken in der Schar derer, die da 

feiern. Was betrübst du dich, meine 

Seele, und bist so unruhig in mir? 

Harre auf Gott; denn ich werde ihm 

noch danken, dass er meines Ange-

sichts Hilfe und mein Gott ist. 
(Psalm 42,2-6) 
 

Eine*r: Ehr‘ sei dem Vater und dem 

Sohn und dem Heiligen Geist, wie 

es war im Anfang jetzt und immer-

dar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Amen. 
 

Vielleicht gibt es ein Lied, das alle 

zusammen singen können. 

Vorschläge: EG 495,1- 5 O Gott, du 

frommer Gott; EG 428,1-5 Komm in 

unsre stolze Welt  

 

Predigt zum Thema: 

„Das Böse mit Gutem überwin-

den“ 
Wir haben die Wahl: Befremden o-

der befreunden, befehden oder be-

wahren, vergelten oder vergeben, 

verachten oder verstehen, benei-

den oder begleiten, beleidigen o-

der belobigen, verletzen oder 



Seite 3 von 8 

verbinden, verlachen oder ver-

trauen. In der Tat: Wir haben die 

Wahl! Auf dem Hintergrund dieser 

Wahlmöglichkeiten menschlichen 

Verhaltens lasst uns jetzt aufmerk-

sam hören auf das Predigtwort aus 

dem Römerbrief, Kapitel 12, Vers 

17-21. Hier schreibt der Apostel 

Paulus: 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 Frie-

den. 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« (Sprüche 25,21-

22). 21 Lass dich nicht vom Bösen 

überwinden, sondern überwinde 

das Böse mit Gutem. 
1. Abrechnen und Aufrechnen? 

Die Stimmung ist ausgelassen. Die 

Kinder spielen seit geraumer Zeit 

Fangen. Die Zeit vergeht wie im 

Flug. Es ist ein schnelles Hin und 

Her. Ein Klatschen und ein Abklat-

schen. Ein Rennen, ein Stoppen, 

ein Hakenschlagen. Alle spielen 

mit Leib und Seele. Plötzlich ver-

wandelt sich die ausgelassene 

Stimmung in dicke Luft. Es sieht so 

aus, als ob Karl dem Georg (so 

nenne ich die beiden mal) ein Bein 

gestellt hat. Georg stürzt zu Bo-

den. Sein Knie blutet! Wutent-

brannt schreit Georg. »Das be-

kommst du doppelt zurück!« — 

Karl weiß nicht, wie ihm geschieht. 

Es ist doch einfach so geschehen! 

Im Spiel! Ohne Absicht! Zufällig! 

Vielleicht aus ein bisschen Über-

mut heraus! »Das bekommst du 

doppelt zurück!« — Karl hört das 

ganz bewusst. Wie aus der Pistole 

heraus kontert er: »Und du vier-

fach!« — Daraufhin Georg: »Und 

du achtfach!« — Karl rechnet wei-

ter: »Und du 16fach!« Es geht so 

weiter! Immer weiter! »32fach, 

64fach, 128fach, 256fach!« All-

mählich kippt die Stimmung wie-

der! Die beiden lächeln sich an. 

Ganz nebenbei haben sie das 

Rechnen geübt und es »Gott sei 

Dank« gemerkt. Karl hilft Georg 

auf. Sie sind Freunde und sie blei-

ben Freunde. Ihre Freundschaft ist 

ihnen wichtiger als ihre Rechnerei, 

ihre Abrechnerei, ihre Aufrechne-

rei. Ihr doch so gutes Verhältnis 

zueinander rechnet sich besser als 

ihre Rachegelüste, ihre Wut, ihr 

Zorn und wenn sie noch so »ge-

recht« erscheinen! »Auge um 

Auge« lassen sie nicht stehen. 

Auch nicht »Zahn um Zahn, Hand 

um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal 

um Brandmal, Beule um Beule, 

Wunde um Wunde.«  

Ob wir von den beiden Buben et-

was lernen können? Ob die große 

Politik die beiden ernst und als 

Vorbild nehmen sollte? Das 
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Verhalten der beiden Freunde, die 

nicht zu Feinden werden wollen, 

ist friedensnobelpreisverdächtig, 

nicht wahr?! 

Sie haben gemerkt, dass ihre 

Freundschaft auf dem Spiel stand 

und haben sich nicht dem Hexen-

kessel der Eskalation und dem 

Teufelskreislauf ergeben. Böse Ge-

schichten gibt es genug auf dieser 

Welt, im kleinen privaten Bereich, 

wie auch in der großen Politik. Üb-

rigens auch in der christlichen Ge-

meinde und in der weltweiten Kir-

che. 

Wilhelm Busch gibt in einem sei-

ner Gedichte eine Analyse: »Auf-

steigend musst du dich bemühen, 

doch ohne Mühe sinkest du. Der 

liebe Gott muss immer ziehen, 

dem Teufel fällt‘s von selber zu.« 
 

Dass es »dem Teufel von selber zu-

fällt« ist nicht das Letzte für uns als 

Christen. Dass »Gott stärker als 

das Böse ist« sehen wir daran, 

dass ER seinen Sohn Jesus Christus 

auferweckt und aus der Gewalt 

des Todes entrissen und damit 

auch Macht hat über alles Böse in 

der Welt gegen allen Augenschein. 

Es gibt tatsächlich Versöhnungsge-

schichten und Geschichten, in de-

nen das Böse vom Guten besiegt 

wird. Gerne hören wir solche Ver-

söhnungsgeschichten. 
 

Ich hoffe und bete, dass sie auch in 

unserem Leben passieren! Aber 

wie ist das bei unseren 

»Geschichten«? Stimmt es wirk-

lich, dass ich da im Recht bin? Hat 

da der andere mir wirklich etwas 

Böses angetan? Was leider ja auch 

immer wieder der Fall ist. Aber 

vergeben, nein, das kann ich nicht! 

Mit einem Friedenssignal würde 

ich ja das Gesicht verlieren und 

Schwäche zeigen. Den ersten 

Schritt gehen? Nein, das kann mir 

nicht einmal Gott zumuten – so ar-

gumentieren wir im Stillen oder 

auch in verbalen Auseinanderset-

zungen. Unser heutiger Predigt-

text erinnert intensiv an die Berg-

predigt Jesu. Es geht um den 

christlichen Glauben. Im Alltag soll 

er sich doch bewähren: in der Be-

ziehung zu meinem Partner, mei-

ner Partnerin, meiner Familie, den 

Freunden und Bekannten, am Ar-

beitsplatz und Verein wie auch in 

den Gruppen und Kreisen in der 

Gemeinde. Wo denn sonst? Letzt-

endlich geht es in Römer 12 um 

das Reich Gottes. Es soll und es 

muss und es will geerdet sein. Im 

Alltag sollen wir nach dem Reich 

Gottes trachten und nach seiner 

Gerechtigkeit. In unserem Christ-

sein geht es nicht um unsere Eitel-

keiten oder Befindlichkeiten. 

2. Mit Gottes Liebe rechnen —  

sich von Gott stören lassen! 

Karl Barth überschreibt diesen Teil 

des Römerbriefes in seinem Kom-

mentar mit den Worten: »Die 

große Störung!« Es geht ihm um 

die Ernsthaftigkeit des Glaubens. 
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Es geht ihm darum, dass Gott da 

ist — auch in meinem ganz persön-

lichen und konkreten Leben und in 

meinen Lebenszusammenhängen 

und in meinen Lebensvollzügen. In 

den Worten des Apostel Paulus 

lasst uns heute seine Stimme hö-

ren, die uns zuruft: Lass dich nicht 

vom Bösen überwinden, sondern 

überwinde das Böse mit Gutem.  
 

Wie heilsam ist es, wenn wir unser 

Christsein von Gott unterbrechen 

lassen, wenn es denn wohltempe-

riert geworden sein sollte. Nicht zu 

kalt und nicht zu warm! Diese heil-

same »Störung« aber geschieht 

nicht durch eine überfordernde 

Selbstoptimierung oder durch ei-

nen gesetzlichen Überforderungs-

katalog, sondern durch die freima-

chende und befreiende Botschaft 

des Evangeliums: »Mensch, du bist 

von Gott geliebt. Du darfst in den 

Spiegel schauen und in diesem 

Spiegel steht eben auch: „So sieht 

der Mensch aus, den Gott liebt!“« 

— Diese Liebe Gottes dürfen wir 

ganz tief in unserem Herzen spü-

ren, wenn wir in den Spiegel 

schauen und zu dem Ergebnis 

kommen: »Du musst dein Leben 

ändern!« — Du bist geliebt und du 

musst dich vor Menschen und vor 

Gott nicht verbiegen. Du musst 

weder Gott noch den Menschen 

etwas vorheucheln. Du musst dich 

vor Gott und den Menschen nicht 

beliebt machen. Du bist geliebt! 

Schau nur auf Jesus. ER ist Gottes 

Liebe in Person. Setze Dein Ver-

trauen auf IHN. Sag JA zu seiner 

unendlichen Liebe und lass dir die 

Kraft schenken, die du brauchst, 

damit Gott Dein Leben verändern 

kann! Auf diese Weise verwandelt 

sich der heutige Predigttext von ei-

ner überfordernden Aufzählung zu 

einem Potential für mein Leben 

und für die ganze Welt. 

Die über 20 Aufforderungen sind 

nichts anderes als ein Bild des 

christlichen Lebens im Spiegel der 

Liebe Gottes! Ich muss mich nicht 

verändern. Ich will mich vielmehr 

verändern. Ich will mich der Liebe 

Gottes aussetzen und mich von 

der Liebe Gottes verändern lassen. 

Die Imperative sind so etwas wie 

Perlen einer wertvollen Perlen-

kette. Christus selbst ist das Band, 

das die einzelnen Perlen zusam-

menhält und verbindet. Die Impe-

rative sind eine Einladung, das zu 

leben, woran wir glauben und wo-

rin unser Glaube gründet, nämlich 

in der Liebe Gottes. Die mehr als 

20 Imperative sind so vielfältig und 

bunt wie die Farben des Regenbo-

gens. Doch sie stammen alle von 

ein und demselben Licht, das sich 

in einem winzig kleinen Regen-

tropfen wie in einem Prisma bricht 

— und doch seine ganze bunte 

Verschiedenheit zeigt. Auf dieses 

eine Licht, auf diese eine Quelle, 

kommt es an. Nur wer sie im Blick 

hat, versteht recht, was Paulus mit 

diesen Versen sagen möchte. Das 

ist kein purer Appell zu mehr 
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Mitmenschlichkeit, sondern na-

türliche Lebensäußerung der Liebe 

Gottes. So verwandelt sich ein sich 

gesetzlich anhörender Text in ein 

wunderbares und frohmachendes 

Evangelium. 

Zusammenfassen können wir die 

Befehlsformen mit der Über-

schrift, die Paulus selbst genannt 

hat: »Die Liebe sei ohne Falsch 

(anhypokritos). Die brüderliche 

Liebe sei untereinander herzlich!« 

Wäre das nicht wunderbar, wenn 

dieses Verständnis von der Liebe 

die Grundlage für den Umgang al-

ler Menschen miteinander und be-

sonderes der Gemeindeglieder ei-

ner Gemeinde untereinander 

wäre! Denn die Liebe untereinan-

der soll auf jeden Fall echt sein. Als 

Christen sollen wir einander die 

Liebe nicht vorheucheln, nicht vor-

spielen. 

Das griechische Wort stammt aus 

der Theatersprache. Da wird dem 

anderen eine Liebe vorgespielt. In 

der Antike wurden Masken für das 

Theaterspielen benutzt, um deut-

lich zu machen, dass der Schau-

spieler nur eine Rolle spielt. 

Wahre Liebe spielt keine Rolle, die 

ganz andere Hintergedanken im 

Schilde führt und darum falsch 

wird. Heuchelei ist, wenn Liebe ge-

übt wird, aber nur um gut vor an-

deren dazustehen. Als Christen 

dürften wir sozusagen »aus der 

Rolle fallen«, hineinfallen in das 

echte Leben und in die echte 

Liebe. Christen tragen die Liebe 

nicht als Maske, sondern die Liebe 

soll den hinter ihr stehenden 

Herrn repräsentieren (d.h. IHN ge-

genwärtig machen!). Wir begeg-

nen einander nicht mit unserer 

Liebe, sondern mit der Liebe, die 

Gott uns geschenkt hat und mit 

der er uns geliebt hat und nach wie 

vor liebt. 

So kann das Wunder geschehen, 

dass wir unseren Nächsten gerade 

wegen seiner Andersartigkeit an-

nehmen und lieben können, von 

ganzem Herzen. 

3. Mit dem Bösen abrechnen und 

mit Wundern rechnen 

Es ist ganz natürlich, Böses mit Bö-

sem zu vergelten. Für Paulus geht 

das aber nicht, für Jesus schon gar 

nicht.  

Jehuda Bacon überlebte als 15-

Jähriger Auschwitz. Er gibt uns als 

90-Jähriger zu bedenken: »Wer in 

der Hölle war, weiß, dass es zum 

Guten keine Alternative gibt! 

Wenn ich Böses mit Bösem ver-

gelte, hat mich das Böse besiegt 

und ich bin ein Knecht des Bösen. 

Wenn ich Streit mit Streit erwidere, 

hat der Streit mich besiegt und ich 

bin eine Magd des Streites.« 

Als Christen sind wir keine Wut-

Gläubigen, sondern Nachfolger 

Jesu Christi. Jesus hat noch am 

Kreuz für seine Peiniger gebetet! 
 

Römer 12 ist eine große Störung. 

Eine Störung zum Frieden! Eine 

Störung zum Wunder! Die Liebe 

soll den Hass stören! Das 
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Evangelium ist nicht billig, sondern 

stellt hohe Ansprüche an unser Le-

ben, damit der Glaube als echt be-

funden wird und gerade so Außen-

wirkung zeigt und so Frucht brin-

gen kann. So kann aus dem Teu-

felskreislauf ein Christuskreislauf 

werden. Viele verfolgte Christen in 

aller Welt beschämen uns mit ih-

rem Vorbild und werden gerade so 

ihren Peinigern zum Vorbild. Sie 

glauben voller Hoffnung an die 

Liebe Gottes. 

Wer das Böse mit Bösem beant-

wortet, wird vom Bösen besiegt. 

Genau das Gegenteil sollen Chris-

ten in ihrem Alltag tun. 

Ein Beispiel will uns sehnsüchtig 

und fähig machen, auch so mit 

Gott zu leben: Ein Schafzüchter in 

Amerika hatte ständig Ärger mit 

den Hunden seines Nachbarn. Die 

liefen meistens frei herum und hat-

ten schon einige Male wertvolle 

Lämmer seiner kostbaren Zucht 

gerissen. Mit Recht befürchtete er, 

dass, wenn er diese Schwierigkeit 

mit einem Gewehr oder über Ge-

richte lösen würde, sie nur noch 

mehr eskalierte. Da kam ihm eines 

Tages eine geniale Idee. Er 

schenkte den Kindern seines Nach-

barn ganz süße kleine Lämmer. 

Nun achteten die Nachbarn pein-

lich darauf, dass die Hunde nicht 

mehr frei herumlaufen und die 

kleinen Lämmer gefährden konn-

ten. Und so löste sich der ganze Är-

ger in Luft auf, und es war Friede 

zwischen den Nachbarn. Es liegt 

auch an uns! Wir dürfen uns von 

der Macht der Liebe Gottes stören 

und anstecken lassen und mit am 

Reich Gottes bauen. Dann dürfen 

wir immer wieder Wunder erle-

ben, wie Böses verschwindet und 

Frieden schon lebbar wird als win-

zig kleiner Vorgeschmack auf den 

ewigen Frieden in Gottes Reich. 

Amen. 

 

Eine Möglichkeit zum Vertiefen und 

zum Gespräch miteinander: 
 

Anregungen für das Gespräch über 

den Bibeltext und die Predigt – ein-

fach ein Tipp: jeder spricht von sich 

selbst in der ersten Person. 

1. Was lehrt mich der Text? 

2. Wo ermutigt er mich zum Dan-

ken? 

3. Was nehme ich in meinen Alltag 

mit? 
 

Videos und Liedvorschläge: 

EG 628,1-3 Herr, gib mir Mut zum 

Brückenbauen; EG 660,1-3 Wie ein 

Fest nach langer Trauer  

 

Fürbitten 
Eine*r beginnt und jeweils nach 

rechts in der Reihe wird je ein Ab-

schnitt weitergelesen: 
 

Ewiger Gott, gütiger Vater im Him-

mel, du bist uns nahe im Wort dei-

nes Sohnes Jesus Christus. Du 

lenkst unsere Gedanken durch die 

Kraft deines Heiligen Geistes. 

Herr, wir danken dir, dass du kei-

nen von uns vergisst. Jede und 
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jeder von uns ist ein Geschöpf, das 

du liebst, auch wenn wir unsere ei-

genen Wege gehen und uns von dir 

entfernen, so verlierst du uns nie 

aus den Augen. Herr, du bist in die 

Welt gekommen, um zu suchen 

und selig zu machen, was verloren 

ist. Denn du liebst die Güte und 

nicht das Leid. 

So bitten wir dich auch für die Op-

fer von häuslicher Gewalt in unse-

rem Land, für Frauen und Kinder, 

die missbraucht und misshandelt 

werden. Und wir bitten dich für die 

Menschen fremder Herkunft, die 

misshandelt und geschmäht und 

mit dem Tod bedroht werden. 

Herr, schenke ihnen dein Erbar-

men. 

Herr unser Gott, du liebst die Güte 

und nicht das Leid. 

Wir bitten dich für uns alle: Hilf, 

dass wir aufmerksam werden und 

empfindlich für Unrecht, für Hass 

und für Rohheit, die sich in unse-

rem Land ausbreiten, besonders, 

was vor kurzem in Stuttgart ge-

schehen ist. 

HERR, unser Gott: Lass uns im Ver-

trauen auf deine Barmherzigkeit 

und Güte getrost unseren Lebens-

weg gehen und dabei stets auf Je-

sus sehen, der uns den rechten 

Weg zeigen wird. 

Amen. 

Und alles, was unser Herz be-

drängt, legen wir hinein in das Ge-

bet, das du uns gelehrt hast und 

mit dem wir jetzt alle gemeinsam 

dich anrufen: 

Vater unser 
Alle: Vater unser im Himmel, geheiligt 

werde dein Name. Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe wie im Himmel, so 

auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns 

heute und vergib uns unsere Schuld, wie 

auch wir vergeben unseren Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, son-

dern erlöse uns von dem Bösen. Denn 

dein ist das Reich und die Kraft und die 

Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
 

Segen 

Alle öffnen die Hände. Eine*r  

oder alle gemeinsam sagen: 

HERR segne uns und behüte uns. 

HERR, lass dein Angesicht leuchten 

über uns und sei uns gnädig. HERR, 

erhebe dein Angesicht auf uns und 

schenke uns Frieden.  

Amen. 
 

Hier könnte man gut noch ein Lied 

oder mehrere Lieder singen.  
 

Liedvorschläge: 

EG 610,1-3 Lob, Anbetung, Ruhm 

und Ehre; Wwdl 121,1-5 Die Him-

mel erzählen 
 

Kerze auspusten. 
 

Nehmen Sie sich ein bisschen Zeit 

nach dem Gottesdienst und hören 

Sie noch ein Lied oder Musikstück.  
 

Übrigens: Wenn nach dem Ge-

spräch über den Bibeltext und die 

Predigt eine Frage offengeblieben 

ist, können Sie diese gerne per Mail 

oder Telefon Ihrem Pfarrer stellen! 
 

Evang. Verbundkirchengemeinde Wart-Rotfelden-

Ebershardt-Wenden 2020. 
Predigt und Texte: Albrecht Trumpp  


