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Gottesdienst vom Sonntag, 2. Mai, Römer 12 

Befreit zu erneuern! 
Predigt zusammengefasst von Stüfä Wenk 

Als Knirps faszinierte mich ein Hörspiel des Jona Verlages. Ich habe die Kassette rauf und 

runter gespielt. Die Geschichte handelte von einzelnen Körperteilen wie Auge, Hand, Fuss 

und Kopf. Die Teile konnten sich wie Personen benehmen. Zusammen gerieten sie in einen 

Brand. Nun begann das "Gstürm", wer der Wichtigste und der Geschicktester sei – und 

würdig wäre gerettet zu werden. Dabei vergassen sie ihre Aufgabe. Weder die Hand noch 

der Fuss noch die Augen löschten das Feuer. Das Haus brannte ab.  

Paulus setzt im 12 Kapitel genau auf dieses Bild mit dem Körper und seinen verschiedenen 

Gliedern und Organen. Er will damit deutlich machen, dass die Kirche eine Einheit ist. Eine 

Einheit, die allerdings aus total verschiedenen Mitgliedern besteht. Doch diese Einheit 

gründet sich nicht auf der gängigen Überzeugung, dass jeder wichtig sei. NEIN! Sie gründet 

sich, wie wir in Kapitel 3 und 4 gesehen haben, auf die Tatsache, dass alle Christen 

denselben Glauben teilen. Gott hat jedem Christen denselben Glauben an Jesus, den 

auferstandenen Messias, geschenkt. Wie verschieden Christen in ihrem Charakter, ihrem 

Hintergrund, ihrer Berufung oder ihren Fähigkeiten auch sein mögen, sie teilen alle DIESEN 

GLAUBEN. Das ist die Grundlage für ihre Einheit und ihre Zusammenarbeit. Diese 

Sicht muss die Gemeinde, die Kirche in unserem Zeitalter wieder neu lernen. Die 

Welt um uns herum drängt mit Vorliebe in die Uneinigkeit. Das Bild will NICHT die 

Wichtigkeit ALLER veranschaulichen, sondern dass alle Christen denselben Glauben 

teilen. 

Doch was bedeutet es, an Gott zu glauben? Wie erkläre ich meinen Nachbarn am Tisch, was 

Glaube ist? EMK und BPlus haben ein Glaubensbekenntnis formuliert. Wir haben 

festgehalten, woran wir glauben. Damit wird auch klar, wo wir uns abgrenzen. Diese Sätze 

beschreiben den Inhalt unseres Glaubens. Was aber bedeutet der Glaube selbst? An Gott 

glauben kann Verschiedenes bedeutet. Wir verwenden das Wort sehr unterschiedlich. Hier 

sind drei Beispiele: 

- Ein Arzt sagt, ich glaube, dass ihnen diese Tabletten helfen werden. Das Wort Glauben 

steht hier für eine Überzeugung. Der Arzt hat sich den Verhalt angeschaut und ist der 

Überzeugung, dass das Medikament helfen wird.  

- Ein Wanderer sagt, ich glaube dem Bergführer, wenn er sagt, dass es noch zwei Stunden bis 

zum Gipfel sind. Hier steh das Wort Glauben für Vertrauen. Der Wanderer vertraut den 

Angaben des Bergführers, weil sich dieser gut auskennt.  

- Ein Fussballspieler meint, ich glaube an meine Mannschaft. Er will damit sagen, dass er auf 

sein Team zählen kann und ihm alles zutrauen kann.  

3x der Ausdruck "Glauben", aber 3x wird etwas anderes ausgedrückt. Diese drei Arten von 

Glauben finden wir auch in unserem Alltag. Dort bedeuten sie Folgendes:  

1. Ein gläubiger Mensch glaubt, dass es Gott gibt. Wie im Beispiel mit dem Arzt steht 

Glaube hier für eine Überzeugung. Und dies Überzeugung kann verschiedene Gründe 

haben, eine Gotteserfahrung, eine Einsicht oder das einladende Zeugnis eines 

anderen Menschen. 
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2. Wie im Beispiel mit dem Wanderer und dem Bergführer kann Glauben eine Art von 

Vertrauen bedeuten. Ein gläubiger Mensch vertraut der Botschaft des Glaubens, die 

ihm von anderen überliefert wird. Ist dieses Vertrauen gerechtfertigt? Es ist wie mit 

dem Bergführer. Wenn man sieht, dass sich der Bergführer mit der Ausrüstung 

auskennt, den Weg schon oft gegangen ist und dessen Verlauf gut kennt, dann 

vertraut man ihm und seinen Angaben. Wenn ich nun das Leben von Jesus, seinen 

Jüngern und den Aposteln betrachte, ihre Botschaft und ihre Predigt, ihre Hingabe 

und ihre Anspruchslosigkeit beobachte, dann macht sie das vertrauenswürdig. 

3. Wie der Fussballer AN seine Mannschaft glaubt, glaubt auch ein gläubiger Mensch AN 

Gott. Das bedeutet, dass er sich auf Gott verlässt, dass er sich getragen und geborgen 

weiss.  

An Gott zu glauben hat mit allen drei Arten zu tun. Aber erst die dritte Form führt 

uns zum Kern, was Glaube ausdrückt: Eine lebendige Beziehung mit Gott, von der ich 

mich getragen weiss. Wenn ich also sage, ich glaube an Gott, dann heisst das nicht  

nur, dass ich von der Existenz Gottes überzeugt bin, es bedeutet nicht nur, dass ich der 

Botschaft der Bibel vertraue, sondern vor allem, dass ich mich Gott anvertraue, mich auf ihn 

verlasse und mich von ihm getragen weiss. Das ist die Bedeutung, an Gott zu glauben. Wie 

wir diesen Glauben ausdrücken, ist eine andere Kiste  

Im selben Kapitel thematisiert Paulus ein Wort, über das mehr gefühlt als gesprochen wird: 

Die Schlagzeile im BLICK auf der Titelseite bestand nur aus deinem Wort: RACHE! Es war eine 

typische BLICK-Geschichte, die von einer verschmähten Liebe handelte. Ein Mann betrog 

seine Frau. Er machte sich mit ihrer besten Freundin davon. Die Betrogene wartete auf eine 

passende Gelegenheit und tötete die beiden – nicht sofort, sondern auf eine Weise, die ihr 

die grösstmögliche Befriedigung verschaffte, nämlich mit viel Schmerz und Leid. 

Das ist eine beelendende Berichterstattung. Vermutliche landet sie deshalb auf der 

Titelseite, weil viele von uns jemanden kennen, mit dem sie gerne mal „abrechnen“ würden. 

Jemand hat uns etwas angetan, und wir haben die Gedanken der Rache genährt. Wenn wir 

den Mut dazu fänden, so würden wir uns am liebsten ebenfalls hart revanchieren. Noch 

besorgniserregender ist, dass es vermutlich auch immer jemanden gibt, der sich gerne an 

mir rächen würden. Das Verlangen nach Rache ist wie eine juckende Stelle tief in unserem 

Inneren. Die Zeitungen wissen, dass wir, wenn wir uns schon selbst nicht kratzen können, 

wenigstens gerne von jemandem lesen, der es konnte ... 

Römer 12 ab Vers: 17Wenn euch jemand unrecht tut, dann zahlt es niemals mit gleicher 

Münze heim. Seid darauf bedacht, vor den Augen aller Menschen bestehen zu können. 

18Soweit es möglich ist und auf euch ankommt, lebt mit allen in Frieden. 19Nehmt keine 

Rache, holt euch nicht selbst euer Recht, meine Lieben, sondern überlasst das Gericht Gott. Er 

sagt ja in den Heiligen Schriften: »Ich bin der Rächer, ich habe mir das Gericht vorbehalten, 

ich selbst werde vergelten.« 20Handelt vielmehr nach dem Wort: »Wenn dein Feind hungrig 

ist, dann gib ihm zu essen, und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Dann wird es ihm bald 

leid tun, dein Feind zu sein.« 21Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern überwinde es 

durch das Gute! 
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Dieser Abschnitt macht deutlich, dass wir einen anderen Weg finden müssen, um mit diesem 

Problem klarzukommen. Rache ist ausgeschlossen. Stattdessen sollen wir kreative und 

überraschende Wege finden, um den Leuten zu begegnen, die uns verletzt haben. Das ist 

eine riesige Herausforderung. 

Achtung: Wir beachten, dass der Verzicht auf Rache nicht bedeutet, dass wir das Böse, die 

Gemeinheit verharmlosen. Wenn Paulus schreibt, dass wir uns nicht rächen sollen, dann 

schreibt er nicht, dass das Böse nicht real ist und das es keine Rolle spielt. Das Böse ist real 

und es tut weh und manchmal verursacht es bleibende Schäden. Es spielt eine Rolle. Rache 

hält das Böse im Umlauf. Solange der Kreislauf der Rache nicht unterbrochen wird, endet der 

Kreislauf nie, egal, ob es sich um eine Familie, eine Stadt oder eine ganze Region wie der 

Nahe Osten oder wie jüngst um Nordirland handelt. 

Das führt mich zur Frage, ob es möglich ist, jemandem zu vergeben, der seine Fehler nicht 

bereut? Unser Abschnitt sagt dazu Folgendes: Obwohl eine vollständige Versöhnung nicht 

möglich ist, wenn jemand seine Fehler nicht bereut, sollen wir trotzdem unser Verlangen 

nach Rache ablegen. Das ist nicht nur erwünscht; es ist uns geboten! Vergleiche Vers 19. 

Rache drückt sich ganz unterschiedlich aus, verfolgt aber stets das Ziel, dem Täter ebenfalls 

Schaden zu zufügen. Die Rache kann entweder unmittelbar auf das auslösende Ereignis 

folgen oder zeitlich sehr lange versetzt. Rache kann impulsiv und unreflektiert erfolgen oder 

aber genau geplant, taktisch und strategisch bis ins Detail vorbereitet. Es macht den 

Eindruck, dass es dem Rächer zunächst einmal gut ergeht. Schliesslich wird von der Rache 

gesagt, dass sie süss sei. Offenbar nimmt der Mensch die Gerechtigkeit selbst in die Hand, 

wenn Gott oder die menschlichen Instanzen versagen. In seinem leidenschaftlichen 

Verlangen nach Rache erhebt er sich selbst in die Rolle Gottes. Aufgrund dieser 

Selbsterhöhung kann der Akt der Rache seine grösste Stunde sein. So erkläre ich mir, dass 

Rache - zumindest kurzfristig - guttut. 

Wenn ich aber all die Boshaftigkeit wegschaufle, um auf den einen wahren Kern zu 

gelangen, so meine ich folgenden Schrei der Seele zuhören: Was mir angetan wurde, 

ist ungerecht! 

Nun schreibt Paulus in Vers 21: Lasst nicht zu, dass das Böse euch besiegt. Besiegt vielmehr 

das Böse mit Gutem. Und nun mit den eingesetzten Worten aus dem Text: Lasst nicht zu, 

dass die Rache euch besiegt, besiegt vielmehr die Rache mit -  VERGEBUNG! 

Vergebung bedeutet nicht, dass man den Täter von seiner Schuld entbindet, 

sondern sie eröffnet den Weg, um die Wunden des Opfers zu heilen. Vergebung ist 

die Entscheidung des Opfers. Es braucht die Vergebung, um dem Täter die Macht 

zu nehmen, die er durch meine Hassgefühle auf mich ausübt. Vergebung wird oft als 

Schwäche gewertet, das ist falsch. Sie bewirkt, dass das Opfer in eine Position der Stärke 

kommt. Nur das Opfer hat nämlich den Schlüssel zur Vergebung in der Hand. Mit der 

Entscheidung auf den Verzicht auf Rache liegt der Triumph beim Opfer:  

„Ich will das Böse nicht zurückgeben, das du mir angetan hast.“ 

Ein Glaube an einen auferstandenen Jesus, ohne meine Bereitschaft zu vergeben, 

verspottet seine Kreuzigung.  



4 
 

Von Gott überzeugt sein ohne vergebende Haltung meinen Mitmenschen gegenüber, 

verachtet die Auferstehung von Jesus Christus.  

Jesus vertrauen ohne Benützung des Schlüssels der Vergebung, entkräftet den 

Leidensweg von Jesus.  

Dass ich mich Gott anvertraue, mich auf ihn verlasse, mich von ihm getragen weiss, 

ohne denen zu vergeben, die mir was schuldig sind, distanziert mich von Gott.  

 


