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Bittgottesdienst für den Frieden, 8. November 2020,  Ansprache zu Römer 12 
 
Malowisch Tabeiko (Name geändert, aber sonst Tatsachenbericht) wird Malo von 
seinen Freunden genannt. Im Krieg auf dem Balkan hat er gekämpft. Dort hat er 
Grausames getan und erlebt. Heute muss er ohne den rechten Unterarm leben. Er ist 
einer von tausenden traumatisierten Veteranen. Malo fand nach dem Krieg nicht ins 
Leben zurück, bekam keinen Kontakt zu seinen Kindern. 
 
Aber er hatte Mut, den Mut sich zu verändern, den Mut umzukehren. Es war nicht 
leicht für einen Mann seiner Prägung, das erste Therapieseminar zu besuchen: im 
Kreis sitzen, reden, sogar über eigene Gefühle. Das Seminar wurde unterstützt von 
Fachkräften des deutschen Zivilen Friedensdienstes. 
 
Heute sagt Malo: „Ich bin ein anderer Mensch!“ Er hat sich ausgesöhnt mit sich und 
auch mit Ivanco, der auf der anderen Seite stand, mit seiner Waffe. Sie haben ge-
lernt, sich ihren Taten zu stellen und dem Leid, das sie angerichtet haben und das 
sie selbst erfahren haben. 
Umkehr zum Leben – Umkehr zum Frieden. So kann das aussehen! 
 
Heute engagieren sie sich schon lange in ihren Ländern in Veteranengruppen; set-
zen sich ein für Dialog und Versöhnung, wagen gemeinsame Auftritte. Sie wollen 
wachrütteln, damit andere umkehren von dem Weg des Hasses und der nationalisti-
schen Verblendung: Gewalt immer mit Gegengewalt beantworten zu müssen. Die 
Kriegskämpfer sind Friedenskämpfer geworden – und Malo lebt jetzt mit seinen En-
keln. 
Umkehr zum Frieden – Umkehr zum Leben. So kann das aussehen! 
 
„Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gu-
tem“ (Röm 12,21): das schreibt Paulus in dem großartigen, aber ganz schön uto-
pisch klingenden Abschnitt über das Zusammenleben in der Gemeinde. Dieser Merk-
satz zum Auswendiglernen, zum Übers-Bett-hängen – könnte der nicht Wegweiser 
zur Umkehr aus festgefahrener Feindschaft sein?  
 
„Überwinde das Böse mit Gutem!“ Dieser Satz, diese Idee hat Wirkung gezeigt. 
Es war eine Inspirationsquelle für Martin Luther King und für Gandhi und für viele, die 
gewaltfrei für ein gutes Leben für alle Menschen stritten und für die, die das heute 
tun. Die Weltgemeinschaft hat nach den Schrecken der Weltkriege geahnt, dass Bö-
ses, Krieg und Ungerechtigkeit nur gemeinsam gelöst werden können. Es wurden so 
segensreiche Einrichtungen wie die UN gegründet und die Erklärung der allgemeinen 
Menschenrechte beschlossen. 
 
Auch in unserer Gesellschaft haben wir viel gelernt. Gewalt in der Erziehung und in 
der Partnerschaft sind, „Gott sei es gedankt!“, verboten. Gute Gewaltpräventionspro-
gramme gibt es, Friedenstifterkurse in den Schule und in der kirchlichen Jugendar-
beit - und die Erfolge sind schon sichtbar. Auch wenn es uns „gefühlt“ anders er-
scheint - die Gewalt wird weniger.  
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Allerdings merken wir auch, dass schon als sicherer Besitz geglaubte Errungenschaft 
der Vernunft – wie die Menschenrechte – wie die Demokratie – immer wieder bestrit-
ten werden von Kräften, die sich in Diktaturen Vorteile versprechen und denen die 
Idee der Gleichheit aller zutiefst fremd ist. 
 
Nationalismus, Egoismus und Menschenverachtung scheinen weltweit stärker zu 
werden. Es wird wieder mehr auf Waffengewalt gesetzt, das vermeintliche Recht des 
Stärkeren gilt weiter, der Rüstungswettlauf eskaliert wieder, nationale Egoismen wer-
den propagiert und in der Folge verrohen die Gesellschaften. 
 
Auch im Umgang miteinander stoßen wir auf Spiralen der Eskalation: aus „blöden“ 
Sprüchen werden Hassbotschaften; aus Worten Drohungen und aus Gewaltfantasien 
Taten. Wir hören seit Jahren täglich von Angriffen auf Menschen, nur weil sie ver-
meintlich anders sind als die sogenannte Mehrheitsgesellschaft. Wir hören von An-
griffen auf Politikerinnen und Politiker, die für uns Verantwortung übernehmen. Auch 
die Gewalt in der Familie und in der Partnerschaft hört nicht auf. Jeden dritten Tag 
wird eine Frau in Deutschland von ihrem Partner umgebracht. 
 
„Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gu-
tem.“ - Wie soll das gehen? Ist das der Weg, Böses zu überwinden? Wie kann diese 
Ethik Jesu Wirklichkeit werden?  
 
Vielleicht können wir uns auf eins einigen: Böses und Gewalt sind zu überwinden – 
Punkt! Unrecht darf nicht hingenommen werden. „Nichts tun“ ist im Angesicht von 
Ungerechtigkeit und Gewalt keine Option. So müssen wir auch in der Kirche an einer 
aktiven Streitkultur arbeiten. Konflikte gehören angesprochen, „unterm Teppich“ klä-
ren sie sich nicht.  
 
Und wir sind vom Evangelium aufgerufen, uns gegen Unrecht in der Welt zu wehren. 
Dabei geht es aber darum das Böse, Gewalt und Gemeinheit zu überwinden. Das 
kann nicht geschehen, wenn wir selbst Unrecht und Gewalt leben, auch wenn es für 
eine noch so gute Sache wäre. Aktives gewaltfreies Handeln gegen Unrecht ist die 
zentrale ethische Botschaft Jesu. 
 
Ist das Träumerei? Unrealistisch? Oder ist der Apell, das Böse mit Gutem zu über-
winden nicht nur realistisch, sondern unsere einzige Chance, wenn wir so deutlich 
merken, dass der Weg des Egoismus, der Gewalt und des „Rechts des Stärkeren“ in 
die Zerstörung der Gesellschaften und der Natur führt. Mancher erlebt die Corona-
Pandemie als eine bittere Lehrmeisterin dafür, dass nur Solidarität Leben rettet. -- 
Eine grundsätzliche Umkehr ist im wahrsten Sinne des Wortes „notwendig“ und sie 
ist möglich, solange wir noch einen letzten auch des Vertrauens in uns tragen, dass 
wir Menschen mit Vernunft und einem zur Lieb fähigen Herzen ausgestattet wurden.  
 
„Überwinde das Böse mit Gutem.“ – Naive Träumerei oder ein möglicher Ansatz 
zur Entfeindung? - …  Gerd schmeißt die Tür so heftig zu, dass der Putz rieselt: „Das 
war nun endgültig das letzte Gespräch mit meiner Schwester. Soll sie die Mutter 
doch allein pflegen, wenn sie alles besser weiß. Das war’s, lebe ich ohne Familie. Mir 
doch  egal.“  --- So vergräbt er sich in seine Gedanken und stapft davon – weiter – 
immer weiter. - Warum er nach fast 30 Minuten im Regen vor der Bäckerei stoppt, 
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weiß er hinterher nicht mehr. Fast ohne es zu merken, findet er sich im Laden wie-
der. Der Lieblingskuchen der Schwester, Mohnstollen, stand im Schaufenster und 
füllt nun seine Tasche. Er kehrt um, jetzt sehr bewussten Schrittes und überlegt die 
passenden Worte. Er hat erkannt: Wenn ich jetzt weiter gehe, zerstöre ich die Fami-
lie, die noch da ist. Er fasst allen Mut zusammen, springt über Stolz und Schatten. Er 
klopft an, die Tür geht auf. Kaffee gibt es nicht, aber ein Gespräch wie lange nicht. 
Alles kommt zum Mohnkuchen auf den Tisch und dann doch noch der Kaffee. Leicht 
ist es nicht mit Lisa, der Schwester. Aber es tut doch gut. Ein gemeinsames Leben 
bleibt möglich! 
 
„Überwinde das Böse mit Gutem.“ - . Frieden beginnt, wenn wir tatsächlich um-
kehren und zugeschlagene Türen wieder öffnen im privaten wie im politischen Raum. 
 
Manchmal frage ich mich bedrückt: Sind wir Menschen so gestrickt, dass wir erst et-
was ändern, wenn die Katastrophe da ist? Müssen wir erst den Unterarm verlieren, 
wie Malo, oder die Familie, wie es Gerd drohte? - Müssen wir immer und immer wie-
der Kriege führen und Landstriche veröden, bevor wir lernen?  
 
Mussten wir die Erfahrung der Corona-Pandemie machen, damit wir lernen, wie nah 
unsere Welt beieinander ist. Könnte dieses Leiden uns Umkehren helfen und lehren, 
dass wir aktive Solidarität brauchen, auch mal Verzicht und Einschränkungen, damit 
wir alle leben können? Oder ist das, was wir aus Not lernen, morgen wieder verges-
sen sobald die Not überwunden scheint. 
 
„Überwinde das Böse mit Gutem.“ – Jesus scheint darauf vertraut zu haben, dass 
das wirklich geht. Auch ich will die Hoffnung nicht aufgeben, dass uns der Traum 
vom Frieden  locken kann umzukehren. Neues auszuprobieren. Alte Spuren der 
Feindschaft zu verlassen. Aus Liebe zum Leben. Weil Feindschaft Angst macht. Weil 
Gemeinheit verletzt und weil Herzlichkeit, Wärme und Mut, Sanftmut und Kraft und 
Geduld so unendlich viel schöner in unseren Ohren und Herzen klingen. Das Böse 
mit Gutem überwinden – es lohnt sich sicher– was auch immer es uns kosten mag! 
Amen.  
 
Lied: „Frieden sei mit uns“ 


