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Hausandacht am 4. Sonntag nach Trinitatis 5. 7.2020 

Eine Kerze anzünden - Stille 

Der Friede des Herrn sei mit uns allen. Amen 
  

Der Wochenspruch für diesen Tag und diese Woche 
steht im  Brief an die Galater im 6. Kapitel: 

"Einer trage des anderen Last,  
so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen."             Galater 6,2 

Gebet mit Worten aus Psalm 42 
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 kommen, 
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 Angesichts Hilfe und mein Gott ist.   Psalm  42,1-6 

Stille oder Lied EG 451,1-4 Mein erst Gefühl sei Preis und Dank 

Das Evangelium für diesen Sonntag  
steht bei Lukas im 6. Kapitel 

Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. 
Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. 
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Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt.  
Vergebt, so wird euch vergeben. 
Gebt, so wird euch gegeben.  
Ein volles, gedrücktes, gerütteltes  
und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben;  
denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt,  
wird man euch wieder messen. 
Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis:  
Kann auch ein Blinder einem Blinden den Weg weisen?  
Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen? 
Der Jünger steht nicht über dem Meister;  
wenn er vollkommen ist, so ist er wie sein Meister. 
Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge  
und den Balken in deinem Auge nimmst du nicht wahr? 
Wie kannst du sagen zu deinem Bruder:  
Halt still, Bruder, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen, 
und du siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge?  
Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge  
und sieh dann zu,  
dass du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst! 

         Lukas 6,36-42 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus 
und die  Liebe Gottes 

und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes 
sei mit uns allen Amen 

  
Der Predigttext steht im Brief des Paulus  
an die Römer im 12. Kapitel: 
„Vergeltet niemandem Böses mit Bösem.  
Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. 
Ist's möglich, soviel an euch liegt,  
so habt mit allen Menschen Frieden. 
Rächt euch nicht selbst, meine Lieben,  
sondern gebt Raum dem Zorn Gottes;  
denn es steht geschrieben: 
»Die Rache ist mein; ich will vergelten, spricht der Herr.«* 
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Vielmehr, »wenn deinen Feind hungert, gib ihm zu essen;  
dürstet ihn, gib ihm zu trinken.  
Wenn du das tust,  
so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln«** 
 Lass dich nicht vom Bösen überwinden,  
sondern überwinde das Böse mit Gutem.                  Römer 12,17-21 

*Sprüche 25,21-22   **5.Mose 32,35 

Liebe Leserinnen und Leser! 

Diese Worte finde ich gut und richtig. 
Ich stimme ihnen zu und handle so. 
Böses vergelte ich nicht mit Bösem. 
Meinen Feinden, also denen, die ich nicht leiden kann 
und die mich nicht leiden können,  
denen tue ich nur Gutes, selbst wenn sie mir Böses tun. 
Und ihr, die ihr zur Kirche gehört, handelt doch auch so - oder? 

Wieviel Böses wurde euch schon getan in eurem Leben, 
angefangen vom Schimpfwort, übler Nachrede, Schläge 
oder vielleicht auch Schlimmeres? 
Wieviel Böses habt ihr erlebt, 
vielleicht nicht am eigenen Leib, aber doch in eurer Nähe, 
so nah, dass es euch betroffen gemacht hat? 
Wie oft habt ihr das Böse erwidert, mit bösen Worten, Schlägen  
oder dem, was euch grade eingefallen ist 
und wozu ihr die Möglichkeit hattet? 
Wie oft habt ihr Böses mit Bösem vergolten? 

Vergeltet nicht Böses mit Bösem. 
Diese Worte sind wahr, aber sind sie auch realistisch? 
Ich meine, ist es möglich, sie in die Tat umzusetzen? 
Ich will erst die Antwort geben - ja, es ist möglich - 
und dann versuchen, es zu erklären, 
weil es auf den ersten Blick fast unmöglich scheint. 
Denn zunächst einmal müssen wir feststellen, 
was hier nicht gemeint ist. 
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Wenn du Böses nicht mit Bösem vergiltst, 
weil du Angst hast vor dem andern, 
dann ist das eben Angst und keine christliche Haltung. 
Auf die Dauer führt das nicht zu einer besseren Welt, 
sondern zur Tyrannei des Bösen. 
Angst macht das Böse stärker. 
Und wenn du das Böse nicht erwiderst, 
weil der andere so schwach ist, dass du seine Schläge kaum spürst, 
dann ist das auch nicht besonders christlich, sondern Überlegenheit, 
vielleicht sogar Überheblichkeit und Verachtung. 
Ich erwidere nichts und zeige dir damit, dass du nichts bist. 
Du machst nicht das Böse klein,  
sondern den andern Menschen. 

Wahre Nichtvergeltung ist eine Kunst. 
Normal ist das nicht, Böses nicht mit Bösem zu vergelten, 
ja vielleicht gar mit Gutem zu besiegen. 
Wenn du das tust, dann bist etwas Besonderes. 
Stell dir das nur mal vor: 
Am Arbeitsplatz hört einer, 
wie ein anderer über ihn geredet hat 
und seine Arbeit schlecht macht. 
Anstatt nun über eben diesen Kollegen herzuziehen 
und selber etwas zu finden, dass der mal getan hat, 
erzählt er etwas, das er an dem andern gut findet 
oder das der besonders gut gemacht hat. 
Oder in der Schule: 
Ein anderer erzählt allen, 
wie blöd er eine findet und hässlich und überhaupt ... 
Und sie, als sie das hört, 
geht hin und erzählt über eben diesen nur Gutes. 
Was da wohl passiert? 

Viele Menschen hatten mit diesem Rezept Erfolg. 
Große Namen stehen dafür, dass das gelingen kann: 
Gandhi und Martin Luther King sind die bekanntesten. 
Gandhi, der Indien so von der englischen Kolonialherrschaft befreite, 
sagte einmal: 
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Viele Male habe ich die Erfahrung gemacht, 
dass das Gute Gutes hervorlockt, 
das Böse jedoch Böses erzeugt. 
Wenn das Echo ausbleibt auf den Ruf des Bösen, 
so verliert es aus Mangel an Nahrung seine Kraft und stirbt ab. 
Das Böse nährt sich nur von seinesgleichen. 
Darum haben weise Menschen, denen dies klar wurde, 
nicht Böses mit Bösem, 
sondern immer mit Gutem vergolten 
und so das Böse zu Fall gebracht. 

Vergeltet niemand Böses mit Bösem. 
Seid auf Gutes bedacht gegen jedermann. 
Das ist die Taktik eines Weisen, 
mit der ihr, wenn ihr es tut, 
eure Stärke zeigt und das Böse besiegt. 
Eine Taktik, die schon oft Erfolg hatte. 
Oft aber auch nicht. 
Nicht nur, dass der andere auf das Gute nicht reagierte, 
sondern hartnäckig beim Bösen blieb. 
Ich muss auch eingestehen, 
dass ich das selber oft gar nicht kann. 
Ich versuche das Böse nicht zu erwidern, 
doch in meinem Innern beginnt es zu brodeln. 
Ich bin wütend, zornig, beschämt 
und soll auch noch ein freundliches Gesicht zeigen, 
dabei hätte ich so eine Lust, 
dem andern eine reinzuhauen. 
Entschuldigung, aber manchmal muss man deutlich werden. 

Zweierlei wird oft übersehen 
oder umgekehrt sogar übertrieben. 
Es wird so getan, als dürfte ein Christ 
Rachegedanken nicht einmal denken oder fühlen, 
weil schon der Gedanke daran, 
dem andern etwas Böses zu tun, böse ist. 
Wenn Paulus sagt, 
dass wir uns nicht selber rächen sollen, 
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dann setzt er ganz selbstverständlich voraus, 
dass wir Rachegedanken und Rachewünsche haben. 
Und er sagt nicht:  
Das darfst du nicht, das ist böse. 
Dagegen musst du ankämpfen. 
Sondern er zeigt uns einen Weg. 

Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, 
sondern gebt Raum dem Zorn Gottes; 
denn es steht geschrieben: 
Die Rache ist mein; ich will vergelten, spricht der HERR. 
Oft hat das allerdings dazu geführt, 
dass Christen ihre Rachegelüste auf Gott übertrugen. 
Sie begannen zu beschreiben und zu phantasieren 
und sich auszumalen, 
was Gott eines Tages mit denen machen würde. 
Außerdem wurde so  
vielen Menschenkindern Angst gemacht, 
Ängste für Kinder, die Erwachsene nicht loslassen. 
Nein, so ist es auch nicht gemeint, 
dass ich andern vor Augen male, was Gott  
eines Tages mit ihnen, den Bösen, machen wird. 
Nein, so nicht, sondern: 
Lade ihn ab deinen Zorn vor Gott, 
sage ihm deine Wut und deine Lust auf Rache. 
Sag nicht zu andern: Gott müsste doch mal,  
die oder die so richtig erfahren lassen, wie böse sie sind. 
Sag es ihm selber: Du Gott, 
bestrafe doch endlich die oder den. 
Ich habe solch einen Zorn auf sie. 
Aber bitte - dieses Gebet gehört nun wirklich ins stille Kämmerlein 
oder an einen Ort, wo du es rausschreien kannst 
ohne dass andere es hören. 

Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, 
sondern gebt Raum dem Zorn Gottes; 
Doch wenn du das getan hast, 
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wenn du deinen Zorn vor Gott ausgesprochen hast,  
dann lasse ihn dort 
und überlasse es IHM, was er tut. 
Denn da du Gott nicht in der Hand hast, 
da du nicht über ihn verfügen kannst, 
kannst du auch nicht über seinen Zorn verfügen. 
Aber du kannst IHM, Gott,  
Raum geben in deinem Herzen. 
Und nachdem du deinen Zorn vor ihm ausgebreitet hast, 
lasse IHN reden, und du wirst spüren, 
dass wenn du Gott Raum gibst, 
dass du nicht nur seinem Zorn Raum gibst, 
sondern auch seiner Liebe. 
Wenn du also dein Herz ausgeschüttet hast vor Gott, 
dann kann es sein, dass er es ganz anders wieder füllt, 
mit Ruhe, mit Gelassenheit, mit Kraft, 
mit der Fähigkeit zur Vergebung, 
ja vielleicht sogar mit Liebe. 
Vielleicht bist du dann in der Lage das andere zu tun 
aus ganzem Herzen. 

Vielmehr, 
wenn dein Feind hungert, gib ihm zu essen; 
dürstet ihn, so gib ihm zu trinken.  
Mit anderen Worten, wenn er oder sie etwas braucht, 
dann gib es ihnen 
und warte was geschieht. 
Wenn du das tust, 
so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. 
Was heißt das,  
feurige Kohlen sammeln auf das Haupt des anderen? 
Die schönste Auslegung, die ich kenne, was das sei. 
hat zunächst zwei Verneinungen. 
Das ist nicht die Röte der Beschämung in seinem Gesicht 
und schon gar nicht die feurigen Kohlen der Hölle, 
sondern es sind die Flammen des Heiligen Geistes, 
die den anderen auf Gottes Gedanken bringen 
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und zu seiner Liebe führen. 
Lass dich nicht vom Bösen überwinden, 
sondern überwinde das Böse mit Gutem. 
Es mag selten sein, dass uns dies wirklich gelingt, 
aber die Welt lebt mehr 
von diesem seltenen Gelingen, als wir vielleicht meinen. 
Gott gebe uns solches Gelingen.       

Und der Friede Gottes, 
der höher ist als alles, was wir begreifen können, 

bewahre unsere Herzen und Sinne, 
in Christus Jesus unserem Herrn. Amen. 

Stille oder Lied EG 414,1-4 Lass mich, o Herr, vor allen Dingen 

Fürbitten am 4. Sonntag nach Trinitatis  
Guter Gott 
die Schönheit der Schöpfung dürfen wir erfahren 
da, wo wir leben 
und da, wo wir vielleicht bald hinfahren in den Ferien. 
wir dürfen uns freuen an den Farben der Blumen, 
an der Wärme der Sonne, 
am fruchtbringenden Regen 
und an der Frische und Lebendigkeit des Wassers. 
Lass es uns dankbar genießen. 
Und in all die Menschen, denen wir begegnen 
hier und an andern Orten, 
lass uns dein Gesicht sehen, Gott, 
denn nach deinem Bild sind wir geschaffen. 
Und wo es sein mag, 
dass Unfreundlichkeit aufkommt, Ärger und Streit, 
da gib uns Geduld, Phantasie 
und ein wenig von deiner Liebe und Großzügigkeit; 
und hilf uns die Konflikte friedlich zu lösen. 
Gott, immer wieder geschieht es, 
dass Menschen einander Böses tun, 
Böses, das wie Gift, die Schönheit deiner Schöpfung 
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und unser Leben verdirbt. 
Gott, wo wir beteiligt sind, wo wir Böses getan haben 
oder Böses erfahren mussten, 
da hilf du uns mit deiner Kraft, 
Kraft zur Umkehr und Kraft der Versöhnung, 
dass wir den Kreislauf des Bösen durchbrechen, 
die Talfahrt in den Abgrund immer größeren Hasses aufhalten. 
Du, der uns alles Gute tust, hilf uns Gutes zu tun. 

Und alles, das uns sonst auf dem Herzen liegen mag, 
lasst uns Gott in der Stille anvertrauen. 

STILLE 
Gelobet seist du unser Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde,   
der unser Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von uns wendet.  

Vater unser im Himmel … 

Der HERR segne uns und behüte uns, 
er lasse sein Angesicht leuchten über uns  
und sei uns gnädig. 
Der HERR erhebe sein Angesicht auf uns   
und gebe uns + und durch uns Frieden. Amen 


	STILLE

