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Lass dich nicht vom Bösen überwinden,  
sondern überwinde das Böse mit Gutem. (Röm 12, 21) 

Gedanken zur Jahreslosung 2011 und zur künstlerischen Umsetzung  
von Friedhelm Welge  

Zwei Teile hat die Jahreslosung und zwei Seiten deren künstlerische Umsetzung von 
Friedhelm Welge. Dort, wo das Komma steht, wo der Satz inne hält, wo die negative 
Formulierung (Lass dich nicht …) in eine positive Aufforderung (sondern 
überwinde …) übergeht, muss der Betrachter / die Betrachterin der Jahreslosung 
selbst aktiv werden und die Karte drehen. Schon diese Anordnung der Bilder hat eine 
Aussage: Entweder du wirst überwunden oder du überwindest – beides gleichzeitig, 
beides ein bisschen geht nicht. Das Böse ist nichts, was sich neutral oder passiv 
verhält. Es ist gerade dadurch böse, dass es kämpft, die Oberhand gewinnen möchte, 
herrschen will, Menschen überwinden und unten halten. Entweder wir gehen 
dagegen an oder wir werden überwunden. Das Böse verlangt eine Entscheidung. In 
beide Seiten der Karte kann man sich nicht gleichzeitig vertiefen: entweder – oder.  

Auch die Materialien der beiden Skulpturen sprechen zum Betrachter: auf der einen 
Seite roter Sandstein, ein relativ weiches Material, auf der anderen Seite weißer 
Marmor, schwerer und nur mit Disziplin zu bearbeiten. Ist es nicht so, dass das Böse 
immer leichter herzustellen ist als das Gute? Findet das Böse nicht schneller und 
vielfältiger und eindrücklicher seine Ausdrucksformen? Ist das Gute nicht unendlich 
viel mühsamer, unscheinbarer, widerständiger als das Böse?  

Wenn wir den biblischen Aussagen über die Macht der Sünde Glauben schenken, 
dann ist das so. Das Böse ist immer das schnell Getane, das impulsiv nahe Liegende, 
die ungebremste Tat. Gott versuchte, die Tat des Kain zu bremsen und sprach zu 
ihm: Warum ergrimmst du? Und warum senkst du deinen Blick? Ist’s nicht also? 
Wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, 
so lauert die Sünde vor der Tür, und nach dir hat sie Verlangen; du aber herrsche 
über sie. (Gen 4, 7) Doch Kain ließ sich nicht bremsen in seinem Zorn. Er ließ sich 
vom Bösen überwinden und schlug seinen Bruder Abel tot.  

Selbst wenn man Kindern beim Spielen zusieht, bekommt man den Eindruck, das 
Böse sei immer das näher Liegende, das Leichtere, das die Phantasie Beflügelnde, 
das Anregende. Wie viele Varianten des Krieges kennt das Spiel der Kinder! Und wie 
selten spielen sie „Frieden“! Ja, wie macht man das überhaupt, „Frieden spielen“? 
Und wenn man ihn nicht einmal spielen kann, wie lässt er sich dann leben?  

Auf der anderen Seite ist der Marmor aber viel beständiger als ein Sandstein. Dieser 
verwittert leicht. Was in Marmor gemeißelt wurde, hat hingegen Bestand. Dies macht 
Hoffnung. Aber betrachten wir zuerst die erste Satzhälfte der Jahreslosung genauer.  

Eine menschliche Fratze blickt uns da entgegen mit hervorquellenden Augen und 
hängender Zunge. Sie erinnert an die Darstellung von Dämonen in romanischen 
Kirchen. Diese Fratze wird fast völlig umzingelt vom menschlichen Körper. Die 
Schultern sind hoch gezogen bis zu den Ohren, und der linke Arm ist um den Kopf 
gelegt. Die geballte Faust zeigt, dass der Arm nicht locker den Kopf umgibt, sondern 



angespannt von oben auf den Kopf drückt. Der dargestellte Mensch scheint 
krampfhaft Schutz zu suchen vor etwas Fürchterlichem, aber der starke Ausdruck 
seines Gesichts lässt ahnen, dass diese Suche nach Schutz misslingt.  

Friedhelm Welge hat diese Skulptur im Winter 1982/83 geschaffen und ihm den Titel 
„Angst“ gegeben. Hintergrund für die Erschaffung dieser Skulptur bildete der Roman 
von George Orwell „1984“. In diesem Roman werden die Menschen gezwungen, sich 
täglich eine Hasssendung anzusehen, um sie empfänglich zu machen für den Hass. 
Dass der Mensch in der Skulptur es nicht vermag, sein Ohr zu schützen, zeigt, dass 
er den Einflüsterungen der Hassprediger zu erliegen droht. Das Gesicht trägt bereits 
Züge des Hasses, und gleichzeitig vermitteln die hervorquellenden Augen den 
Eindruck, als würde dieser Mensch am eigenen Hass ersticken. Die Wirkung dieser 
außerordentlich expressiven Skulptur kann man als durchaus ambivalent 
beschreiben: man sieht einen Menschen im Ringen gegen etwas Böses von außen, 
das bereits Eingang gefunden hat in die dargestellte Person, einen verkrampften 
Menschen, eingezwängt in die eigene Schulter und den eigenen Arm, auf der 
verzweifelten Suche nach Schutz. Der Titel der Skulptur „Angst“ kann deshalb in 
zweifacher Beziehung zur Jahreslosung stehen. Die Skulptur zeigt die Angst vor dem 
Überwundenwerden durch das Böse genauso wie die Angst als Ursache des Bösen, 
denn das Böse ist ja meist eine Folge der Angst.  

So wie die Ängste sich mit den Zeiten ändern, so hat auch jede Zeit ihr eigenes 
„Böses“. Das Böse in Form des Hasses, das bei Orwell beschrieben wird, hat durch 
das Auftreten islamistischer Hassprediger wieder neu an Aktualität gewonnen. Und 
auch von Christen sind manchmal Einflüsterungen von Überheblichkeit, Neid, 
Abgrenzung oder sogar Fremdenhass zu vernehmen. (Ich habe diese Gedanken in 
der Woche verfasst, in der das Buch von Thilo Sarrazin erschien: „Deutschland 
schafft sich ab“.) Aufs Ganze gesehen hat das Böse im friedlichen Deutschland 
meines Erachtens aber eine andere Gestalt. Das Böse entsteht heute durch andere 
Einflüsterungen. Der Theologe Michael Trowitzsch schreibt in seinem Buch „Karl 
Barth heute“, unsere Zeit habe „etwas Lechzendes“, ein verrücktes, unstillbares 
Begehren nach mehr und immer mehr: mehr Reichtum, mehr Kontakte, intensivere 
Events, mehr Genuss, mehr bereiste Länder, mehr Medien, mehr 
Entscheidungsfreiheit, mehr Möglichkeiten, mehr Machbarkeit, mehr Perfektion – 
mehr Leben. Dieses „Lechzende“ kann man in der Skulptur von Friedhelm Welge 
durchaus erkennen – und auch, wie unfrei, eng und verkrampft es ein Leben macht. 
Das Lechzende unserer Zeit wird flankiert durch nur scheinbar gegenteilig lautende 
Einflüsterungen wie: „Du kannst eh nichts machen … Die Welt ist nicht zu ändern … 
Schau, dass es dir gut geht… Hol das Beste aus deinem Leben raus … Habe Spaß, 
solange es geht …“. Der Entfaltung des Bösen wird heute durch die ständigen 
Einflüsterungen der Gleichgültigkeit in den Unterhaltungsmedien mehr Raum 
gegeben als durch Hassparolen. Und die schrecklichste aller Einflüsterungen lautet: 
„es gibt einfach keine Alternative“. Die Jahreslosung kennt eine Alternative, und die 
Karte hat – Gott sei Dank! – eine andere Seite. 

Die Alternative lautet: überwinde das Böse mit Gutem. Der rötliche Schimmer der 
Sandsteinskulptur ist noch erkennbar, aber davor hat sich etwas anderes geschoben, 
ein Antlitz der Ruhe, der Konzentration, der Besonnenheit. Dieses Gesicht 
überrascht zunächst, denn ihm haftet gar nichts Kämpferisches an. Die Überwindung 
des Bösen geschieht hier nicht durch einen inneren Kampf, nicht durch einen starken 
Willen, nicht durch ein verkrampftes Festalten an moralischen Normen, sondern eher 
durch ein Innehalten. Die Lippen in diesem Gesicht liegen leicht aufeinander, und die 
Augen wirken, als schaue der Mensch nach innen. Welch ein Gegensatz zu den 



nach außen quellenden Augen der Skulptur „Angst“. Hier wird nicht jemand durch 
Einflüsterungen von außen bedroht, sondern es kommt jemand durch den Blick nach 
innen zur Ruhe. Nicht nur die Karte wurde umgedreht, sondern auch die 
Blickrichtung des dargestellten Menschen. Die Jahreslosung fordert uns auf zur 
Umkehr. 

Das „gute“ Gesicht ist auf der unteren und der rechten Seite vom Stein umgeben wie 
von einem Rahmen. Aber dieser Rahmen wirkt nicht beengend wie der Arm, der das 
Gesicht auf der anderen Seite der Karte begrenzt, sondern die Skulptur schaut aus 
dem Stein heraus wie aus einem Schatzkästchen. Durch den Rahmen wirkt dieses 
Gesicht eher gehalten als eingeengt.  

Wie können wir das verstehen, dass die Überwindung des Bösen durch das 
Innehalten und den Blick nach innen geschieht? Wenn wir die Jahreslosung im 
Zusammenhang des ganzen Römerbriefes lesen, dann kann dieser Blick nach innen 
nicht bedeuten, dass wir uns auf unsere „inneren Werte“ besinnen sollen, dass wir 
also in uns selbst das Gute suchen und finden könnten. Paulus lässt keinen Zweifel 
an seiner Überzeugung, der Mensch sei zum Guten aus eigener Kraft unfähig. Er 
zitiert im Römerbrief Psalm 14 mit den Worten: Da ist keiner, der gerecht ist, auch 
nicht einer. Da ist keiner, der verständig sei; da ist keiner, der nach Gott frage… Da 
ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. (Röm 3, 10-12) Was wir suchen sollen, 
wenn wir nach innen blicken, ist nicht unsere eigene Kraft zum Guten, unsere eigene 
Moral, sondern die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unser Herz durch den 
heiligen Geist, welcher uns gegeben ist (Röm 5, 5). Nur durch diese Liebe kann das 
Gute entstehen, das wirklich in der Lage ist, das Böse zu überwinden. Paulus nennt 
unmittelbar vor der Jahreslosung viele Beispiele, worin dieses Gute bestehen kann, 
z.B. seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt oder segnet, und fluchet nicht oder 
haltet euch nicht selbst für klug oder rächet euch selber nicht, … vielmehr, wenn dein 
Feind hungert, so speise ihn. Paulus weiß, was das Gute ist, und er sagt es ganz 
unmissverständlich auch uns. Aber all dies Gute kann nur entstehen, wenn der 
Mensch beim Blick nach innen auf die Liebe trifft. Die Marmorskulptur in Friedhelm 
Welges künstlerischer Umsetzung der Jahreslosung lädt uns ein, immer wieder 
innezuhalten, den Blick nach innen zu richten und mehr und mehr darauf zu stoßen, 
wer wir im Innersten sind, nämlich Gottes über alles geliebte Töchter und Söhne. Erst 
die Versenkung in die Liebe Gottes, die uns das Leben und volle Genüge (Joh 10, 10) 
schenkt, macht frei vom Zwang zu immer mehr und von gleichgültiger 
Bequemlichkeit. Und erst wer frei ist, kann das Böse mit Gutem überwinden. Es lässt 
sich überwinden, denn Gottes Macht der Liebe hat das Böse schon überwunden, das 
Böse in all seinen Gestalten. Die Einflüsterung der Alternativlosigkeit ist eine Lüge. 
Dieser Lüge im Namen der Liebe zu widersprechen, könnte ein Anfang sein beim 
Versuch, der Jahreslosung 2011 Folge zu leisten. Amen. 
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