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Gottesdienst Medebach 
Datum: 5.7.2020 
Sonntag: 4. So n. Trinitatis 
Ablauf: normal 
Lesungstext: 1. Mose 50, 15-21 
Evangelium: Lk 6, 36-42 
Predigttext: Röm 12, 17-21 
 
1) Orgelvorspiel 
2) Begrüßung und Einführung in den Gottesdienst  

  Einer trage des andern Last, so werdet ihr das 
Gesetz Christi erfüllen. 

Galaterbrief 6,2 
3) Lied: 159 
4) Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes! 
 Amen! 
Unsre Hilfe steht im Namen des Herrn, 
 der Himmel und Erde gemacht hat! 
Der Herr sei mit euch 
 und mit deinem Geist.  

5) Eingangsgebet:  
  Großer Gott, 
wir sind weder allwissend noch können wir die Folgen 
unseres Handelns mit Sicherheit vorhersagen. Wir 
versuchen etwas und schauen, was geschieht. Und wir 
lernen von unseren Fehlern ebenso wie von dem 
Gelungenen. 
  Du kennst uns, guter Gott, und weißt um unsere 
Schwächen. Wir sind noch auf dem Weg mit dir und 

deiner Gerechtigkeit. Damit wir diesen Weg fortsetzen 
können, bist du bereit, unsere Schuld zu vergeben. So 
hilfst du uns, vor dir gerecht zu werden.  
Durch Jesus Christus, unseren Bruder. Amen! 
 

6) Eingangspsalm: 42 – eg 722 
7) Kommt, lasst uns anbeten! 
8) „Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen 

Geist; wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und 
von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen!“ 
 

9) Kyrie eleison! 3x 
10) Ehre sei Gott in der Höhe  -  und auf Erden 

Fried, den Menschen ein Wohlgefallen! 
 

11) Lob: 2 x LzHuE 141 
 Lobe den Herrn, meine Seele, und seinen 
heiligen Namen. Was er dir Gutes getan hat, Seele, 
vergiss es nicht, Amen. Lobe, lobe den Herrn, lobe 
den Herrn meine Seele. Lobe, lobe den Herrn, lobe 
den Herrn meine Seele.  
 

12) Kollektengebet:  
Um deinen Geist bitten wir, guter Gott, 
dann kann das Gute in uns wachsen, und das Böse hat 
keine Macht über uns. 
  Lasse uns leben aus der Fülle deiner Gaben. Schenke 
uns Friede und Liebe, Freundlichkeit und Güte, Nachsicht 
und Geduld. Mache uns zu Menschen, die den Frieden 
suchen und das Böse mit Gutem überwinden. So mache 
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uns zu einem Zeichen, dass du es bist, der lebt und 
unser Leben bestimmt, heute und in Ewigkeit. Amen. 
 
Schriftlesung 1. Mose 50, 15-21  
  Halleluja! Das ist ein köstlich Ding, dem Herrn 
danken und lobsingen deinem Namen, du Höchster. 
Halleluja! 
G Halleluja! 
Wochenlied: 428, 1-4 

G Ehr sei dir, o Herre! 
L Lesung von Lk 6, 36-42 
G Lob sei dir, o Christe! 
 
13) Glaubensbekenntnis   

 Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde.  
 Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen 
Sohn, unsern Herrn, empfangen durch den Heiligen 
Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter 
Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten 
Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den 
Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen 
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten die 
Lebenden und die Toten.  
 Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige 
christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und 
das ewige Leben. Amen   

LIED: 413, 1-5 
14) Predigt: über Röm 12, 17-21 
15) Lied: 665 
16) Fürbitten  
17)   Barmherziger Gott, 

du bist unsere Hoffnung. Zu dir kommen wir und bitten 
dich um deine Hilfe: Herr, sei bei uns! 
  Wir bitten für die Schüler und Schülerinnen, deren 
Ferien zumindest in NRW begonnen haben. Kaum 
zurück in der Schule, sind sie wieder daheim. Mögen sie 
die Ferien genießen und bald wieder zu einem 
geordneten Unterricht zurückkehren können. Wir bitten: 
Herr, sei bei uns! 
  Wir bitten für unsere Konfirmanden und 
Konfirmandinnen. Auch bei ihnen ist vieles anders und 
die Pause lang. Der Arbeit mit ihnen lebt nicht nur von 
Fakten und Wissen, sondern auch von Begegnungen in 
der Gruppe und mit der Gemeinde. Hilf, dass wir bald 
wieder angstfrei zusammen kommen können. Wir bitten: 
Herr, sei bei uns! 
  Wir bitten für die Menschen und Familien, die jetzt in 
den Urlaub fahren. Vieles wird anders sein als gewohnt. 
Die Leichtigkeit wird fehlen und muss fehlen. Mögen sie 
trotzdem Freude und Erholung finden und gesund in ihre 
Heimat zurückkehren. Wir bitten: Herr, sei bei uns! 
  Wir bitten für die Menschen, die in diesen Tagen allein 
sind und unter der ungewohnten Isolation leiden. Das 
Telefon kann die persönliche Begegnung nicht ersetzen. 
Bewahre ihnen die Geduld und die Einsicht. Und schenke 
ihnen Freude im Herzen. Wir bitten: Herr, sei bei uns! 
  Auch mir fällt es schwer allein zu beten, wo sonst das 
Echo der Gemeinde erklingt. Stimmet dennoch mit ein, 
wenn ich mit Jesus Christus bete: 
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Vater unser:  
 Vater unser im Himmel, Geheiligt werde dein 
Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches 
Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere 
Schuld, wie auch wir vergeben unsern 
Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist 
das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in 
Ewigkeit.  
 Amen! 

 Lied: 575 
18)  „Gehet hin im Frieden des Herrn.“  
19) „Gott sei ewiglich Dank!“  
20) Segen 

 Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr 
lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir 
gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir 
Frieden.  
 3x Amen! 

21) Lied: Die Gnade … 
 

22) Orgelnachspiel 
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Gnade sei mit euch und Friede, von dem, der da war, der 
da Ist und der da kommt, unserm Herrn Jesus Christus. 
 
  Liebe Gemeinde, 
es gibt ein schönes Bild von dem Künstler Banksy, den 
Blumenwerfer. Wir sehen darauf eine vermummte Gestalt, 
die zum Wurf ansetzt. Wir kennen diese Geste von 
Demonstranten, die Steine werfen, aber nicht erst seit 
Stuttgart auch von normalen Bürgern, die so auf die 
Gegenwart der Polizei reagieren. Aber dieser Werfer ist 
anders. Er hat keinen Stein oder gar Molotowcocktail in 
der nach hinten ausgestreckten Hand, sondern einen 
bunten Blumenstrauß. Es sieht so aus, als wolle er mit 
Liebe auf Gewalt und Unrecht reagieren. Deshalb wird das 
Bild auf einem Kalender mit dem letzten Satz unseres 
Predigttextes in Verbindung gebracht. Lass dich nicht vom 
Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit 
Gutem. 
  Der Satz findet sich im Paulusbrief an die Gemeinde in 
Rom. Ich lese uns aus dem Römerbrief, Kapitel 12, die 
Verse 17 bis 21. 
  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.« 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. 
  Liebe Gemeinde, 
Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes 
bedacht gegenüber jedermann. Das sind Ratschläge, die 
sich gut anhören. Aber lassen sie sich auch umsetzen? 
Aber dies soll nur die zweite Frage sein. Wichtig ist erst 
einmal die Grundausrichtung des Menschen. Und die soll 
auf das Gute aus sein. Denn wenn schon nicht auf Böses 
mit Bösem geantwortet werden soll, dann gilt das erst 
recht wenn uns mit Gutem oder Normalem begegnet wird. 
Es ist wie mit der Maske: wenn alle eine tragen, dann wird 
niemand angesteckt. Und wenn alle einander im Guten 
begegnen, dann kann Friede und Gerechtigkeit wachsen. 
Dann ist eine gerechte Welt möglich. 
  Der Apostel Paulus überschreitet die Grenzen der 
Gemeinde, wenn er die Glieder dazu auffordert, nicht nur 
Untereinander auf Gutes bedacht zu sein, sondern 
gegenüber jedermann. Wir kennen Gruppen und Kreise, 
die sich selbst genug sind. So freundlich sie unter sich 



 2 

sind, so intolerant sind sie gegen Fremde. Untereinander 
gilt dann Frieden, aber der Andere darf ausgebeutet und 
übervorteilt werden. Viele Sekten funktionieren nach 
diesem Prinzip. Aber in der Gemeinde Christi soll das 
anders sein. Denn Gottes Liebe gilt allen Menschen. Das 
ist gerade die Erkenntnis, die Paulus getroffen hat. Es gibt 
nicht mehr das erwählte Volk und die Fremdvölker. 
Sondern unter dem Segen Christi heißt es: Hier ist nicht 
Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier 
ist nicht Mann noch Frau; denn ihr seid allesamt einer in 
Christus Jesus. 
  In diesem Wort hat Paulus gleich drei Unterscheidungen, 
die zu Unterdrückung führen, beim Namen benannt. Die 
Griechen haben seine Vorbehalte gegenüber den Juden 
und umgekehrt. Der Freie fraternisiert nicht mit dem 
Sklaven sondern fühlt sich ihm überlegen. Und viele 
Männer fühlen sich bis heute den Frauen überlegen und 
möchten sie nicht in Führungspositionen sehen. Da 
müssen wir nur auf unsere Schwesterkirche schauen. Wo 
gibt es da Priesterinnen oder eine Kardinalin. Wo ich 
dieses Wort schreibe, wird es vom Word-Programm gleich 
als falsch unterliniert. Und der Gegentest? Das Wort 
Kardinal ist bekannt. 
  In Christus sind diese Unterschiede aufgehoben. Nicht 
nur in der christlichen Gemeinde soll Gleichheit herrschen, 
sondern auch auf der Straße. Es ist nicht unter der Würde 
eines Christenmenschen, eine entgegenkommende 
Sklavin zu grüßen. Denn ein Stück weit gelten die Gebote 
Christi und nicht mehr die Gebote der Welt. Es gilt, die 
vorhandenen Freiräume auszunutzen.  
  Dass diese Freiräume auch Grenzen haben, besagt der 
nächste Satz, der mit einer Einschränkung beginnt. Ist's 
möglich, soviel an euch liegt, so habt mit allen Menschen 
Frieden. Manchmal ist es nicht möglich und nicht immer 
sind wir die Akteure, auf die es ankommt. Wichtig ist es 
jedoch, diese Ausnahmen auch als Ausnahmen zu 
erkennen, und nicht zur Regel zu machen. Persönlich ist 
die Zielsetzung der Friede mit jedem. Und erst, wenn dies 
unmöglich ist, dann sind andere Handlungen nötig. 
  Christliche Soldaten sind damals wie heute ein Beispiel 
dafür. Sie können sich dem Befehl eines Vorgesetzten 
nicht entziehen. Wenn es heißt: dort ist der Feind!, dann 
gilt es diesen Feind zu bekämpfen. Aber jeder Soldat hat 
auch seinen eigenen Ermessensspielraum. Wenn es an 
ihm liegt, einem Feind mit Respekt zu begegnen, dann soll 
er es tun. Und wenn er in seiner Einheit 
menschenfeindliche Ansichten vorfindet, dann kann er das 
melden. Zumindest in einem demokratischen Land wie 
dem unseren, soll es keinen Kadavergehorsam geben. 
Wo Unrecht gesehen wird, da soll es auch beim Namen 



 3 

benannt werden. Auch das kann dann zu Konflikten 
führen, aber das liebt dann nicht am Aufdecker, soviel 
muss klar sein. 
  Die spannende Frage lautet nun: Wo ist die Grenze? Wo 
beginnt meine Verantwortung und wo ist ihre Grenze. 
Dietrich Bonhoeffer hat dafür das Begriffspaar Widerstand 
und Ergebung gefunden. Und er hat ein schönes Beispiel 
gefunden. Wenn ein Irrer auf dem Kurfürstendamm mit 
dem Auto Fußgänger anfährt, dann ist es mit der Liebe 
vorbei. Dann hilft nur noch, dem Mann am Steuer ins 
Lenkrad zu greifen um Schlimmeres zu verhindern. 
  Bonhoeffer hat deshalb für sich entschieden, in den 
Widerstand zu gehen. Viele andere sind diesen Weg nicht 
gegangen. Sie haben sich mit dem Unrecht arrangiert. Die 
Geschichte gibt Dietrich Bonhoeffer Recht. So wie er, 
hätten mehr Christen und Christinnen handeln müssen. 
Die evangelische Kirche bedauert im Stuttgarter 
Schuldbekenntnis, „nicht mutiger bekannt, nicht treuer 
gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender 
geliebt haben“. Oder wie Bonhoeffer einmal gesagt haben 
soll: „Nur wer für die Juden schreit, darf auch 
gregorianisch singen!“ 
  Oder denken wir an den Prozess um die Mauerschützen, 
um die Soldaten also, die auf Flüchtende aus der DDR 
geschossen haben. Das hätten sie nicht tun dürfen, so der 
Vorwurf der Ankläger. Hier war ein Punkt erreicht, wo die 
Eigenverantwortung hätte greifen sollen. Aber das sagt 
sich leicht im Rückblick, ist aber in der konkreten Situation 
schwierig. 
  Ein aktuelles Beispiel zeigt sich in den USA und auf der 
britischen Insel. Hier werden die Statuen von Politikern 
vom Sockel geholt, die das ungerechte System der 
Sklaverei unterstützt haben. Hier wurde den afrikanischen 
Einwohnern großes Unrecht zugefügt. Kein Mensch ist 
eine Ware! Jeder Mensch hat seine Würde, weil er ein 
Unikat Gottes ist. Wenn der Mensch ein Bild Gottes ist, 
wie es im 1. Kapitel der Bibel heißt, dann gibt es nicht ein 
Bild sondern viele, so viele, wie es Menschen gibt. Das 
soll nie vergessen werden. 
  Deshalb der Rat des Paulus: Seid auf Gutes bedacht 
gegenüber jedermann. Wer sagt, dass dies unrealistisch 
ist, sollte sich die Lebensgeschichte des Apostels genauer 
anschauen. Denn er ist ein Beispiel für das Gelingen. Er 
hat die christliche Gemeinde verfolgt. Doch statt ihm mit 
einem Blitz aus dem Himmel zu bestrafen, tritt Christus 
dem Paulus freundlich gegenüber und fragt: Saul, Saul, 
was verfolgst du mich? 
  In jedem Menschen kann uns Gott begegnen. Und was 
ihr einem meiner geringsten Schwestern getan habt, das 
habt ihr mir getan. Leider zeigt das Beispiel der Unruhen, 
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dass sich die Gewalt der Menschen nicht nur gegen 
unbelebte Statuen gerichtet hat, sondern gegen alles und 
jede. Kaufhäuser wurden geplündert, Autos angezündet 
und Menschen angegriffen. Deshalb höre ich auch den 
Rat des Paulus: 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.« 
  Rache, so berechtigt sie auch scheinen mag, ist eine 
schlechte Antwort, weil sich erlittenes Unrecht nicht gegen 
ausgeteiltes Unrecht aufrechnen lässt. Statt den Konflikt 
zu lösen, eskaliert er durch neues Unrecht. Denn nun hat 
auch die andere Seite einen Grund, Rache zu nehmen. 
Viele Konflikte, von Israel bis Irland, finden immer neue 
Nahrung, weil jede Seite auf erlittenes Unrecht verweisen 
und sich selbst als Opfer darstellen kann. Besser als 
Rache zu üben, ist es auf einen Ausgleich hinzuarbeiten. 
  Im Strafrecht gibt es da die Möglichkeit des Täter-Opfer-
Ausgleichs. Wer Unrecht erlitten hat, mag sich mit dem 
Täter unter Begleitung eines unbeteiligten Dritten 
zusammensetzen und gemeinsam über das Unrecht 
sprechen. Oft führt dieses Verfahren zu Lösungen, die 
beiden, Tätern und Opfern, gerecht werden. Aber nicht 
immer funktioniert dieses System, denn es setzt die aktive 
Beteiligung der Kontrahenten voraus. Auch hier gilt dann,  
soviel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden.  
  Das Wort Gottes : »Die Rache ist mein; ich will vergelten, 
spricht der Herr.« findet sich übrigens im 5. Buch Mose, 
dem Deuteronomium. Dieses Buch ist in diesem Jahr für 
die Ökumenische Bibelwoche ausgewählt. Leider ist die 
Beschäftigung mit diesen Texten durch die Corona-
Pandemie fast überall ausgefallen. Aber vielleicht haben 
sie ja Lust, sich einmal mit diesem Buch zu beschäftigen. 
Das andere Bibelwort, das Paulus benutzt, findet sich im 
Buch der Sprüche. 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«. 
  Das klingt fast so, als wäre das Tun des Guten selbst 
eine Art von Rache. So ganz von der Hand zu weisen ist 
dieser Gedanke nicht, wenn ich an Jesu Wort denke, mit 
jemandem zwei Meilen zu gehen, der mich zu Einer 
zwingt. Auch hier ist wahrscheinlich an die römischen 
Besatzer gedacht, die durchaus jeden Bürger für eine 
Meile zum schleppen ihrer Ausrüstung zwingen konnten. 
Offener Widerstand gegen diese Verpflichtung käme 
einem Selbstmord bei, aber der kreative Weg eröffnet 
neue Möglichkeiten. 
  Auf jeden Fall unterbricht das Tun des Guten aber den 
verhängnisvollen Kreislauf von Gewalt und Gegengewalt. 
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Und darauf kommt es Paulus an. Nicht das Böse sondern 
das Gute soll die Fahne des Sieges davontragen. Deshalb 
schließt das Kapitel 12 mit der Zusammenfassung: Lass 
dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das 
Böse mit Gutem. 
  Dieser Vers ist ein beliebter Spruch zur Konfirmation. Er 
eignet sich tatsächlich gut als Motto für den christlichen 
Lebensweg. Nicht nur das Beispiel von Greta zeigt, dass 
junge Menschen die Welt zum Guten verändern wollen. 
Und gerade junge Leute haben das Gefühl, das es gerade 
auch an ihnen liegt, ob uns das gelingt oder nicht. „Die 
hier gebrachte Forderung entspricht der Hoffnung auf den 
Abbruch des immer weiter gehenden katastrophalen 
Geschichtsverlaufs … und sie entspricht dem Leben im 
Anbruch der neuen Welt“, urteilt der Neutestamentler 
Klaus Wengst. Und es ist gut, dass dieser Hoffnung in 
jeder neuen Generation neue Nahrung gegeben wird. 
  Wer Hoffnung für die Welt hat, der begegnet ihr nicht 
länger als Feind. Denn er sieht die Welt nicht nur wie sie 
ist, sondern auch wie sie sein könnte oder sogar sein wird, 
weil Gott sein Werk zur Vollendung bringen wird. Vielleicht 
ist das Werk der Verwandlung so groß, dass es nur von 
Gott selbst vollbracht werden kann. Aber uns, unser 
Wollen und Handeln, ist ein Anfang. Der Geist des Guten 
hat uns ergriffen. Und dieser Geist möge unser Handeln 
bestimmen. 
  Mit dem Bekenntnis zu Jesus Christus hat ein 
Herrschaftswechsel stattgefunden. Die Mächte und 
Gewalten dieser Welt verlieren ihren Einfluss. Nicht sie  
bestimmen uns Handeln sondern Gottes Gnade und 
Barmherzigkeit. So hast es der Theologe Karl Barth 
gesagt: „Jawohl, die große Hoffnung, die Gott dem 
Menschen vorhält, zwingt ihn, durch Hoffen für Gott und 
gegen den Lauf der Welt zu demonstrieren.“ 
  Der Zwiespalt ist sichtbar, dort die Hoffnung auf Gottes 
Reich, hier die Gesetze der Welt. Im Menschen, in uns, 
treffen ihre Ansprüche aufeinander und wollen uns auf ihre 
Seite ziehen. Die Versuchung ist da, den Gesetzen der 
Welt mehr Raum einzuräumen, als ihnen zusteht. Es 
erfordert Kraft und Mut, vielleicht aber auch nur Vertrauen, 
um den Weg der Hoffnung zu gehen. Es sind neue Wege, 
die Gottes Hoffnung uns gehen lässt.  
  Doch Paulus gibt uns den Kompass in die Hand. Lass 
dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das 
Böse mit Gutem. Wer diesem Rat folgt, wandelt auf dem 
richtigen Weg und wird sein Ziel erreichen. Und schön, 
wenn er oder sie unterwegs Weggefährten überzeugt, 
diesen Weg mitzugehen.  
Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, 
bewahre eure Herzen in Christus Jesus. Amen. 


