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Predigt mit Römer 12, 17- 21 

 

 

Liebe Gemeinde, 

 

Juden streiten sich mit Judenchristen. Judenchristen streiten 

sich mit Heidenchristen.  

Alle sind sich sicher: So wie wir glauben ist richtig. So wie 

wir Gottesdienst feiern ist richtig. So wie wir leben ist 

richtig. Wir sind die Guten – die anderen sind die Bösen. 

Streit in Rom. 

 

Priscilla und Aquila kommen aus einer römischen 

Gemeinde. Sie sind nach Korinth geflüchtet. Da treffen die 

beiden Paulus. Er hört sich Priscillas und Aquilas Sorgen 

um die Christen in Rom an. Sorgen in Korinth. 

 

Priscilla und Aquila gehen zurück nach Rom. Paulus - 

schreibt. In der Nähe von Korinth, in Kenchreä, setzt er sich 

hin und schreibt einen Brief an die Gemeinden in Rom. 

Paulus schreibt über das, was Christen glauben können. 

Paulus schreibt darüber, wie Christen leben können. Paulus 

schreibt den Römern vom Miteinander leben in der 

Gemeinde. Vom Frieden. Von Gut und Böse. Und davon, 

wie Streit aufhört. Theologie in Kenchreä. 

 

Ich lese den Predigttext aus Römer 12 Vers 17 bis 21 

 

Nachdenken in Rom. Über miteinander Leben in der 

Gemeinde. Frieden. Umgang mit Gut und Böse. 

Nachdenken in Rom über Paulus klare Strategie. So sieht 

die aus: 

 

1. Lasst das Böse los. 

Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Tragt Niemandem 

sein Böses nach. Tragt das Böse nicht mit euch rum. Lasst 

es bei Gott. Gott kümmert sich um das Böse. Er wird damit 

fertig. Gott ist der Herr der Welt. Lasst Ihr die Finger vom 

Bösen.  

2. Entscheidet Euch für das Gute. 

Wenn Ihr das Böse loslasst, dann habt Ihr die Hände frei für 

das Gute. Wenn Ihr das Böse aus dem Kopf kriegt, dann 

könnt Ihr Gutes denken. Ihr könnt Menschen gut begegnen. 

Im Frieden. Dafür könnt Ihr Euch entscheiden. Wofür 

andere sich entscheiden, das ist ihre Sache. Ihr könnt Euch 

für das Gute entscheiden.  

3. Traut dem Guten. 

Gut ist schlau. Gut ist stark. Glühende Kohlen auf das 

Haupt Eurer Feinde. Mit Gutem kriegt man die Feinde rum. 

Mit Gutem kriegt man das Böse klein. Am Ende gewinnt 

gut. 

 



Die Römer kommen ins Nachdenken. Der Römerbrief 

bringt Menschen auf der ganzen Welt ins Nachdenken. Uns 

heute auch. Nachdenken in Minden. 

 

Okay. Nachdenken in Minden. Über miteinander leben in 

der Gemeinde. Über Frieden. Über Gut und Böse. Über 

Streit in der Gemeinde. Obwohl: Streit? Haben wir den 

denn? Wenn bei uns rumgebrüllt wird, dann ist das 

wahrscheinlich ein Hausspiel der Konfis.  

In unseren Kirchen brüllt keiner rum, es gibt keine 

Krawalle. Kein Streit, oder?  

 

Unser Predigttext heute sagt: Guckt mal genau hin. Guckt 

mal, wie Ihr mit Kränkungen, mit Verletzungen, mit Ärger, 

mit Differenzen in der Gemeinde umgeht. Guckt mal, was 

bei Euch passiert, wenn XY einen Fehler macht. Wenn Z 

über jemand schlecht redet. Wenn Sätze anfangen mit „Mir 

wurde zugetragen…“ oder „Du, ich hatte hier jemand 

richtig wütenden am Telefon“.  

 

Unser Predigttext heute sagt: Guckt mal genau hin. Was 

macht Ihr, wenn´ s um´ s Prinzip geht? Um die Frage: wie 

glaubt man richtig. Welche Art von Musik gehört in die 

Kirche. Wie benimmt man sich. Auch: Wie gehen wir mit 

Corona um. Und mit denen, die dafür verantwortlich sind, 

dass Regeln eingehalten werden. Guckt mal, ob Ihr nicht 

sagt: Wir wollen Frieden. Aber das kann ja wohl nicht 

heißen, dass wir uns alles gefallen lassen müssen. Und 

bevor die anderen nicht zugeben, dass wir im Recht sind, 

läuft da gar nichts. Wir wissen jedenfalls, wer hier die 

Guten sind. 

Streit in Minden? Wir merken: Das gibt es bei uns 

manchmal auch. Streit. Und wir hängen da mit drin. Als 

Leute, die Partei ergreifen. Als Leute, die versuchen, sich 

raus zu halten. Wir haben unseren Anteil. Wir machen mit 

oder gucken zu.  

 

Wir hören heute, was Paulus geschrieben hat. Und sollen 

über seine Strategie nachdenken: Lasst das Böse los. 

Entscheidet Euch für das Gute. Traut dem Guten. Vielleicht 

fragen wir uns, ob das nicht ein bisschen platt ist. Irgendwie 

zu einfach. 

Zeit für Theologie in Minden. Ich mache Ihnen allen Mut 

und Lust den Römerbrief endlich mal oder endlich mal 

wieder zu lesen. Es lohnt sich, den ganzen Römerbrief in 

den Blick zu nehmen. Denn dann verstehen wir besser, wie 

Paulus seine Strategie meint. Paulus will nicht Unrecht mit 

dem Deckmäntelchen der Liebe übertünchen. Auch nicht 

Friede Freude Eierkuchen und andere Verlogenheiten. 

Paulus macht deutlich, was das Fundament ist, auf dem wir 

miteinander leben können.  

Paulus schreibt im Römerbrief: Menschen – egal wie sehr 

sie sich um das richtige Tun und Leben bemühen – sind vor 

Gott Sünder. Menschen sind auf Gottes Barmherzigkeit 

angewiesen. Menschen gehen von sich aus selten gut mit 

Kränkungen, mit Verletzungen, mit Ärger, mit Differenzen 



um. Mit dem was böse ist, mit dem was wir als böse 

empfinden, können wir gar nicht umgehen. Wir können 

höchstens lernen, es bei Gott zu lassen. Wir können uns als 

nicht zuständig erklären. Wir können es Gott hinlegen. Der 

ist stärker als alles Böse. Und der hat sich für das Böse 

zuständig erklärt. Dafür ist Gottes Sohn mitten in die größte 

Kränkung und Verletzung überhaupt gegangen. Den Tod. 

Jesus hat den Tod besiegt. Jesus hat das Böse besiegt. Damit 

wir das Böse loslassen können.  

Das Böse loslassen ist überhaupt nicht einfach. Aber es ist 

nötig. Damit wir uns eine neue Mitte suchen. Was Anderes 

in die Mitte stellen. Was, das viel stärker ist. „Ich bin 

gewiss, dass weder Tod noch Leben weder Engel noch 

Mächte noch Gewalten weder Gegenwärtiges noch 

Zukünftiges weder Hohes noch Tiefes noch eine andere 

Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in 

Christus Jesus ist, unserm Herrn.“ Schreibt Paulus im 

Römerbrief. Gottes Liebe ist gut und stark. Das Beste und 

Stärkste überhaupt. Wir können Gottes Liebe in die Mitte 

unseres Lebens stellen.  

 

Gottes Liebe in die Mitte unseres Lebens stellen. Das hat 

was mit Übung zu tun. Wenn wir uns öffnen für Gott. In der 

Stille. Im Gebet. Beim Singen. Wenn wir sein Wort lesen. 

Wenn wir das Gute in unserem Leben finden und ansehen 

und merken: Menschen gedenken es manchmal böse zu 

machen. Aber Gott gedenkt es gut zu machen. Und das tut 

er.  

 

Uns gegen das Böse entscheiden. Das Gute, Gottes Liebe in 

die Mitte stellen. Das ist unsere Aufgabe in der Gemeinde. 

Für jede und jeden einzelnen und miteinander. Gottes Liebe 

soll in der Mitte stehen. Wir sollen Gottes Liebe sichtbar 

und spürbar machen. Nicht nur in der Gemeinde. Auch in 

unserem Stadtteil. In unserer Stadt in unserem Land und in 

der Welt. Darum dreht sich alles. Die gute Nachricht von 

Gottes Liebe, die Jesus sichtbar und spürbar gemacht hat 

gehört in die Welt. Das sollen wir machen. Mit Worten und 

mit Taten. Und wir sollen direkt hier in der Gemeinde damit 

anfangen. Hier in der Gemeinde sollen wir damit anfangen, 

das Böse loszulassen. Uns für das Gute entscheiden.  

Dem Guten zu trauen. Damit Streit aufhört. 

 

Und wenn dann rumgebrüllt wird sind das bestimmt nur 

wieder die Konfis– und die sind wie wir ja wissen – 

friedlich. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der 

bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus unserm 

Herrn. Amen     

  

 


