
Gottesdienstvorschlag von Pfr. Reinhard Sayer zum 4. Sonntag nach Trinitatis  

am 5. Juli 2020 um 9 Uhr in Böffingen und um 10 Uhr in Glatten 
 

Wochenspruch: Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. (Galater 6, 2) 
 

 
1. Musik zum Eingang: EG 440 „All Morgen ist ganz frisch und neu“ 
2. Begrüßung mit Wochenspruch und Votum 
3. Psalmgebet – Seligpreisungen (EG 760) im Wechsel mit „Ehr sei dem Vater“ 

   

  Herr Jesus Christus, danke, dass du uns heute Morgen eingeladen hast. Danke, dass wir in deine Gegenwart treten  
  durften. Wir haben Audienz beim Herrn aller Herren und beim König aller Könige. Danke, dass du mit uns redest.  
  Gib, dass wir dein Wort hören als dein Wort persönlich an uns. Reiß uns heraus aus Trübsinn und Traurigkeit, aus  
  Trägheit uns Resignation. Er fülle uns mit deinem Licht, deiner Klarheit und Freude, damit wir als Kinder des Lichts  
  leben können zu deiner Ehre. Lass uns zu der Seligkeit, zu dem Glück finden, die du denen versprochen hast, die  
  sich dir anvertrauen. Amen. 
 

4. Eingangsgebet und Stilles Gebet 
5. Lied: FJ1 109 „Du bist gut Herr, wahrhaft gut Herr…“ 
6. Predigt über Römer 12, 21  
7. Lied (als Nachklang zur Predigt eingespielt: „Lass dich nicht vom Bösen überwinden“ von Heiko 

Bräuning) 
8. Fürbittengebet – Vaterunser 

 

  Himmlischer Vater, du hast diese Welt geliebt und deinen Sohn gegeben, um uns Menschen mit dir zu versöhnen.  
  Und jeden Tag tust du uns Menschen so viel Gutes, uns, die wir uns oft vom Bösen gefangen nehmen lassen. Hilf  
  uns immer wieder zu erkennen, dass deine Liebe diese Welt verändert und uns in deinem Namen zum Handeln  
  befähigt. Wir bitten dich für diese friedlose Welt. Stärke alle, die Frieden im Sinn haben, und lass es denen gelingen,  
  die deinem Wort folgen und deine Liebe weitergeben. Wir bitten dich für alle Verantwortlichen in Kirche und Staat, in  
  der Wirtschaft und in den Medien, in der Wissenschaft und Technik, dass sie ihre Begabung, ihr Können und ihren  
  Einfluss zum Wohl der Menschen einsetzen. Sei du bei den vielen Menschen, denen das Nötigste des täglichen  
  Bedarfs fehlt, die sich auf der Flucht befinden oder bedrängt werden. Wir bitten dich für  die kleine Welt um uns  
  herum, für unsere Familien und Freunde, für die Menschen, mit denen wir es täglich zu tun haben, für die Traurigen  
  und Verzagten, für die Einsamen und Kranken. Halte über sie und über uns deine starke Hand und lehre uns täglich,  
  das Böse mit Gutem zu überwinden. „Du wirst dein herrlich Werk vollenden, der du der Welten Heil und Richter bist.“  
 - Aktuelle Corona-Anliegen …. 
  Amen.  
 

9. Bekanntmachungen  
10. Lied: EG 422 „Du Friedefürst, Herr Jesu Christ“  
11. Segen  
12. Musik zum Ausgang 

 

 

P r e d i g t  ü b e r  R ö m e r  1 2 ,  2 1  a m  5 .  J u l i  2 0 2 0  –  P f r .  R e i n h a r d  S a y e r ,  G l a t t e n  

Der Abschnitt aus Römer 12, der uns heute als Predigttext gegeben ist, gipfelt im Vers 21: Lass dich nicht vom Bö-
sen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. 

Hört sich gut an! - Aber ist das denn so einfach? 

Für sich genommen, könnte diese Aufforderung auch ein Satz von irgendeinem Gutmenschen sein, z.B. von Mahatma 
Gandhi, der andere mit auf seine moralische Ebene hochziehen will, ein Appell, der einen ganz schön erdrücken kann. 

Sollte nicht gerade der Apostel Paulus wissen, dass es so einfach eben nicht ist: ein bisschen Moralin, ein bisschen 
sich zusammenreißen, immer nur Gutes denken und Gutes wollen – dann wird’s schon? 

Hat er nicht selber am Ende von Kapitel 7 desselben Römerbriefes formuliert: Das Gute, das ich will, das tue ich 
nicht; sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich? 

Und nun das:  
Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. 
Wie kriege ich das denn hin? 

 



1. Der große Zusammenhang 

Bevor der Apostel Paulus gegen Ende seines Briefes an die Gemeinde in Rom zu abschließenden Ratschlägen an die 
Gemeindeglieder ausholt, legt er noch einmal klar, wie es allein zu einer Erneuerung unseres Lebens, zu positiven 
Veränderungen, zu unglaublichen Wirkungen bei uns kommen kann. 

Nachdem er aufgezeigt hat,  
dass wir Menschen aus uns heraus viel Mist produzieren und uns dem Gericht Gottes stellen müssen,  
dass alles, was wir nicht aus Glauben heraus tun, Sünde ist,  
dass wir aber aus Gnade, ohne eigenes Zutun, aus Gottes Liebe und Barmherzigkeit gerecht gesprochen werden 
durch das Opfer Jesu am Kreuz … nachdem er klar gelegt hat,  
dass Sünder begnadigt werden, diese aber in Christus eine völlig neue Lebensgrundlage und Lebensqualität verliehen 
bekommen, sagt Paulus: Jetzt aber ran, ran an die Gnade, rein ins neue Leben. Jetzt lasst Gott Frucht wirken in eu-
rem Leben. Jetzt feiert immer Gottesdienst. Wie? Indem ihr eure Leiber, euer ganzes Leben mit Haut und Haaren, 
euer Denken, Fühlen, Wollen, eure Arbeitskraft, euren Eifer, eure Liebe Gott als lebendiges Opfer zur Verfügung stellt.  

Gott mag keine toten Opfer. Mit ihnen kann er nichts anfangen. Er will aus euch etwas machen zu seiner Ehre! 

Stellt euch ihm jeden Tag zur Verfügung; sagt ihm: Mein Leben gehört dir; mach du aus meinem Leben, was dir ge-
fällt; verändere mich, erneure mich; gebrauche mich für dein ewiges Reich. 
Das ist der vernünftige Gottesdienst, den wir als Christen feiern: dass wir uns Gott dankbar und fröhlich mit Haut und 
Haaren zur Verfügung stellen, ihm, der uns durch Jesus zu seinen Kindern gemacht, uns errettet und dem ewigen Tod 
entrissen hat. 

Und da mitten drin in diesem großen Zusammenhang steht: Lass dich nicht Bösen überwinden, sondern über-
winde das Böse mit Gutem. 

Also kein moralischer Appell, sondern ein konkretes Beispiel, wie sich das in meinem Leben auswirkt, wenn ich die 
Kraft und die Liebe, die revolutionäre Veränderung, die Gott in meinem Leben bewirken will, zulasse. 

Also wenn ich zum Friseur gehe, werden meine Haare geschnitten, wenn ich ins Wasser springe, werde ich nass, 
wenn ich mich bei schönem Wetter der Sonne aussetze, werde ich braun – oder rot. Und wenn ich mein Leben jeden 
Tag Gott zur Verfügung stelle, wird er es verändern. Zum Guten, zu ihm hin! 

Denn das ist Gottes Art und Wesen: Das Böse mit Gutem überwinden. Er schenkt seinen Sohn, legt ihn in einen 
Futtertrog, gibt ihn für uns in den Tod, wo wir ihm ins Gesicht schlagen, ihn beleidigen und gegen ihn sündigen. So 
versöhnt er, so heilt er, so rettet er. Das Böse mit Gutem überwinden. 

Das ist der große Zusammenhang. 

2. Die Macht des Bösen 

Paulus weiß genau, wenn wir als Christen nicht so klar und radikal denken und handeln, nicht Jesus die Nr. 1 sein 
lassen in unserem Leben, bekommt das alte, das menschliche, das egoistische, das zerstörerische Wesen in unserem 
Herzen und unserem Tun immer wieder Macht. 

Wir sind umkämpft. Und jeder Mensch, den Gott durch Jesus, seinen Sohn, aus dem Machtbereich des Bösen, der 
Sünde und des Todes, der Verzweiflung und inneren Zerstörung heraus-erlöst hat, ist für den Teufel, für den Gegen-
spieler Gottes, für den Lügner und Mörder von Anfang an, ein Dorn im Auge. Er lacht sich eins in Fäustchen, wenn wir 
in unsere alten Denkmuster, in unser altes Wesen: dass wir unsere Leben selber wieder in die Hand nehmen wollen, 
zurückfallen. „Wie du mir, so ich dir!“ 

So versucht das Böse, in unserem Leben wieder die Oberhand zu bekommen. 

Wir dürfen auch in unserem Leben als Christen die Macht des Bösen nicht unterschätzen. Sie will an uns ran und uns 
ganz menschlich vereinnahmen: 

• Das macht doch jeder. 

• Das kann ich mir doch nicht gefallen lassen. 

• Nur noch einmal. 

• Ich habe doch auch Rechte. 
Das Böse kommt nicht immer böse daher, sondern sehr oft sehr menschlich, selbstverständlich, normal, was jeder 
macht.  
Das Böse ist menschlich und eben nicht göttlich! 

Wir dürfen die Macht des Bösen in unserem Leben nicht unterschätzen. Es kann uns besiegen, ohne dass wir es mer-
ken. Das Böse kann uns besiegen, weil der Böse dahintersteckt. 



3. Besiege du das Böse! 

Tja, genau mit dieser Aufforderung sind wir an der Spitze unseres Predigttextes angelangt. 

Paulus weiß: wir müssen immer wieder so scharf provoziert werden, weil wir aus einem tödlichen Schlaf aufgeweckt 
werden müssen. Unser Christenleben schleift sich leicht ein, alles wird zur Gewohnheit; wir denken: der Herr wird’s 
schon richten, werden lässig im Gebet, alles wird irgendwie selbstverständlich und schnoddrig und dann langweilig. 

Früchte müssen wachsen, sagen wir zu Recht; und dass sie das tun, macht der Herr. Wir selbst müssen da nichts 
„machen“. 
Doch wir dürfen nicht vergessen: Gott macht in unserem Leben als Christen nichts gegen unseren Willen. Er will uns 
so verändern, dass wir mitmachen. Wenn er mit seiner Kraft in uns Schwachen mächtig wird, will er unser Ja dazu. 

Deshalb: Besiege du das Böse mit Gutem.  – Nicht: der Herr wird’s schon richten. 

Jesus hätte die Bergpredigt nicht halten müssen, wenn sich alles von allein regelt von dem Moment ab, wenn wir uns 
ihm anschließen. Er hätte nur sagen müssen: Folgt mir nach; bleibt immer in meiner Nähe und dann regelt sich alles 
von alleine. Doch die Bergpredigt Jesu ist voller Imperative, voller Aufforderungen, voller Befehle. Warum? Weil wir 
das brauchen, dass Gott mit seinem Wort immer wieder gegen die Sünde in unserem Leben sticht, das Fleisch ärgert 
und uns zeigt, wo es mit der neuen Gerechtigkeit wirklich lang geht. Wir vergessen das immer wieder, wir sündigen 
Madensäcke, wie Luther sagt. 

Besiege du das Böse in deinem Herzen, in deinem Leib, in deinem Willen, in deinen Emotionen, in deinen Worten und 
Taten! 

Nicht das Böse oder der Böse soll Macht über uns bekommen, sondern wir als Christen, als Leute, die ihre Leiber Gott 
zur Verfügung gestellt haben, sollen in diesem Kampf die Oberhand behalten. 

Besiege du! 

Wozu? 
Damit du, nachdem du gerettet bist, Gott nicht wieder verloren gehst und dein ewiges Leben verspielst – und: damit 
wirklich etwas neu wird in den Beziehungen, in denen du lebst, so neu, dass andere gesegnet werden und aufhor-
chen. - Besiege du! 

4. Gut ist allein Gott. 

Aber es geht ja nicht einfach um Sieg, um Beherrschen, dass ich stark bin und jederzeit die Oberhand behalte. Es 
geht ja nicht darum, dass ich beweise, was für ein toller Hecht ich bin, wie ich alles im Griff habe, immer nur lieb und 
sanftmütig bin. 

Paulus schreibt: Überwinde, besiege das Böse mit Gutem. Und da muss ich mir schon mal überlegen: Was ist 
denn das Gute? 

Jesus selber hat einmal zu einem jungen Schriftgelehrten gesagt: Gut ist allein Gott. 

Das ist für uns ein ganz wichtiger Hinweis: Gut ist allein Gott. Aus ihm fließt das Gute. Vor dem Sündenfall war es 
überhaupt nicht nötig, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Erst als Adam und Eva Gott gegenüber ungehorsam 
geworden waren und von der Frucht des Baumes der Erkenntnis des Guten und Bösen gesessen hatten, gewann das 
Böse Raum und Kraft; und es war fortan eine Unterscheidung nötig. Vorher war alles gut aus Gott, dem Schöpfer und 
Herrn, heraus. 

Überwinde das Böse mit Gutem!, sagt Paulus, mit dem, der allein gut ist. Gib ihm Raum und Recht in deinem Le-
ben! 

Aber dass dies nicht abstrakt und unkonkret bleibt, hat Gott uns sein gutes Wort gegeben, seine Weisungen, seine 
Gebote. Deshalb hat Jesus die Bergpredigt gehalten und den Weg des Guten glasklar aufgezeigt. 

Paulus hält dies auch in seinem Römerbrief fest. Für ihn ist klar: Das Gesetz ist heilig; die Gebote sind heilig, ge-
recht und gut (7, 12). Auch wenn sie uns nicht helfen, vor Gott gerecht zu werden, wenn wir durch den Versuch, sie 
einzuhalten, nicht gerettet werden können – dennoch sind sie gut, sie entstammen aus dem Herzen Gottes und zei-
gen uns in erstaunlicher Klarheit den guten Willen Gottes für unser Leben.  

Das Gute kommt von Gott, allein von ihm und nur mit ihm und mit seinem Wort, im Gehorsam gegenüber seinem Wil-
len können wir das Böse überwinden. 

Das beste Beispiel dazu ist die Geschichte von der Versuchung Jesu. Selbst Jesus, der Sohn Gottes, stand kurz da-
vor, vom Bösen überwunden, besiegt zu werden: in der Wüste, nachdem er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte. 



Das Böse kam in Gestalt des Teufels auf ihn zu; er knüpfte an seinen brutalen Hunger, an menschliche Ehr- und 
Machtgefühle an, versprach ihm Brot, wundervolle Bewahrung und Reichtum ohne Ende. Warum nicht? Doch Jesus 
durchschaute die Taktik des Bösen und konterte in der Kraft des Wortes Gottes. 

Es war diese Verbindung zum Vater im Himmel durch das Wort, die ihn stark machte, durch die er schließlich siegte 
und dem Bösen den Laufpass geben konnte. 

Gut ist allein Gott. - Gut ist sein Wille. - Gut ist sein Wort. - Gut ist die rettende und bewahrende Verbindung, in der wir 
zu ihm stehen. - Gut ist seine Kraft. - Überwinde das Böse mit Gutem! 

5. Sich im Guten beheimaten 

Das Böse mit Gutem überwinden kann nur funktionieren, wenn wir im Guten zu Hause sind, wenn wir das Gute ken-
nen, wenn wir das Wort Gottes kennen, wenn wir die Gebote kennen, wenn wir wissen, wie Jesus tickt, wo das Herz 
des Vaters schlägt, wie er uns beeinflussen, erziehen, führen, verändern und durch sein Wesen prägen will. 

Und dann braucht es in entscheidenden Situationen auch immer wieder die Rückfrage an Jesus im Gebet: Was wür-
dest du jetzt tun? Was würdest du jetzt sagen? Wie würdest du jetzt ganz speziell in dieser Situation reagieren? Je-
sus, zeig’s mir! 

Durch diese Frage, durch diese Bitte, durch diese gelebte Abhängigkeit von Jesus lassen wir ihn ganz nah an uns 
heran. Wir bekommen Hunger nach dem Wort Gottes, wollen wissen, was das wirklich Gute ist, mit dem wir das Böse 
besiegen können. 

Ich weiß: es ist nicht leicht, dem Bösen, der Sünde und egoistischen Selbstbehauptung zu widerstehen, wenn alles 
scheinbar dagegenspricht, wenn ich mich durch einen außerehelichen Partner endlich mal angenommen und geliebt 
fühle, wenn ich mich durch Rache endlich mal rehabilitiert fühle, wenn ich jemand durch Liebesentzug so strafen kann, 
dass er es auch wirklich spürt. 

Nicht alles, was mir scheinbar guttut, ist wirklich gut und von Gott. Das ist die Masche des Teufels: wenn’s mir guttut, 
muss es gut sein. Gut ist, was Gott in seinem Wort sagt; und nur so können wir das Böse, das Zerstörerische, das 
Verletzte und das Gebrochene, auch die Sünde in unserem Leben überwinden. 
So werden Beziehungen heil. Und so wird unser Leben heil. Und das tut uns dann wirklich gut. 

Zum Schluss: 
Der bekannte Evangelist Dapozzo erzählt: „Jahrelang habe ich um meines Glaubens willen in einem deutschen Kon-
zentrationslager gelitten. Ich wog nur noch 45 Kilogramm, und mein ganzer Körper war mit Wunden bedeckt. Mein 
rechter Arm war gebrochen und ohne ärztliche Behandlung gelassen. Am Weihnachtsabend 1943 ließ mich der La-
gerkommandant rufen. Ich stand mit bloßem Oberkörper und barfuß vor ihm. Er saß an einer reich gedeckten, festli-
chen Tafel. Stehend musste ich zusehen, wie er sich die Leckerbissen schmecken ließ. Da wurde ich vom Bösen ver-
sucht: ‚Dapozzo, glaubst du immer noch an den 23. Psalm: Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner 
Feinde, du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein 
Leben lang?’ Im Stillen betete ich zu Gott und konnte dann antworten: ‚Ja, ich glaube daran!’ Die Ordonanz brachte 
Kaffee und ein Päckchen Kekse. Der Lagerkommandant aß sie mit Genuss und sagte zu mir: ‚Ihre Frau ist eine gute 
Köchin, Dapozzo!’ Ich verstand nicht, was er meinte. Er erklärte es mir: ‚Seit Jahren schickt Ihre Frau Pakete mit klei-
nen Kuchen, die ich immer mit Vergnügen gegessen habe.’ 

Wieder kämpfte ich gegen die Versuchung an. Meine Frau und meine vier Kinder hatten von ihren ohnehin kargen 
Rationen Mehl, Fett und Zucker gespart, um mir etwas zukommen zu lassen. Und dieser Mann hatte die Nahrung mei-
ner Kinder gegessen. Der Teufel flüsterte mir zu: ‚Hasse ihn, Dapozzo, hasse ihn!’ Wieder betete ich gegen den Hass 
an um Liebe. Ich bat den Kommandanten, wenigstens an einem der Kuchen riechen zu dürfen, um dabei an meine 
Frau und meine Kinder zu denken. Aber der Peiniger gewährte mir meine Bitte nicht. Er verfluchte mich. 

Als der Krieg vorüber war, suchte ich nach dem Lagerkommandanten. Er war entkommen und untergetaucht. Nach 
zehn Jahren fand ich ihn schließlich und besuchte ihn zusammen mit einem Pfarrer. Natürlich erkannte er mich nicht. 
Dann sagte ich zu ihm: ‚Ich bin Nummer 17.531. Erinnern Sie sich an Weihnachten 1943?’ Da bekam er plötzlich 
Angst. ‚Sie sind gekommen, um sich an mir zu rächen?’ ‚Ja’, bestätigte ich und öffnete ein großes Paket. Ein herrlicher 
Kuchen kam zum Vorschein. Ich bat seine Frau, Kaffee zu kochen. Dann aßen wir schweigend den Kuchen und tran-
ken Kaffee. Der Kommandant begann zu weinen und mich um Verzeihung zu bitten. Ich erzählte ihm, dass ich ihm um 
Christi willen vergeben hätte. Ein Jahr später bekehrten sich dieser Mann und seine Frau zu Christus.” 

Denken Sie nicht auch, dass mit dem Wort aus Römer 12, 21 noch so manche Herausforderung vor uns liegt? 
Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. 

Amen. 


