
1

online-predigten.de
hg. von Christoph Dinkel, Isolde Karle und Johannes Neukirch
Predigt zur Jahreslosung 2011, Römer 12,21
von Claudia Bruweleit

Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem.

Liebe Gemeinde,

das Neue Jahr liegt vor uns, nahezu unberührt wie ein weites, schneebedecktes Feld,

auf dem noch niemand seine Spuren hinterlassen hat.

Uns Kinder hat es immer gereizt, auf eine unberührte Schneefläche als erster die Füße

zu setzen, Muster hineinzuschreiben mit unseren Füßen – manchmal haben wir auch

Engel hinein gemalt, indem wir uns rücklings in den Schnee fallen ließen und mit den

Armen und Beinen auf und ab wedelten und dann vorsichtig aufstanden, so dass nur

der Umriss von Flügeln und einem Engelskleid im Schnee zurück blieb.

Welche Spuren werden wir im Neuen Jahr zeichnen? Welche unserer Wege in dieses

Offene hinein werden anderen zu einer Freude, so wie die Engelabdrücke im Schnee?

Um den Jahreswechsel herum fassen viele Menschen gute Vorsätze für das Neue Jahr,

in dem Versuch, das Neue bewusst zu gestalten. Mehr Zeit mit der Familie oder

Freunden zubringen, weniger den Lastern anhängen, der Schokolade, oder auch

weniger am PC sitzen. Die meisten Vorsätze bleiben unausgesprochen, schon aus dem

Unbehagen heraus, dass man es doch nicht schaffen wird, sie in die Tat umzusetzen,

dass der so genannte innere Schweinehund stärker ist und den Willen zur Veränderung

ermüden lässt. Wie schnell ist dann die schöne, freie Fläche des neuen Jahres wieder

gezeichnet von den Schritten des Trotts, aus dem wir doch eigentlich ausbrechen

wollen.

Dieser Gewissenskonflikt ist zutiefst menschlich. Auch der Apostel Paulus kann ein Lied

davon singen. Im Kapitel sieben seines Römerbriefes lamentiert er über seine zutiefst

empfundene Unfreiheit, sein Leben nach seinem Willen zu gestalten. „Denn ich weiß“,

schreibt er, „ dass in mir, (…) nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute

vollbringen, das kann ich nicht. Denn das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht,

sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich.“ 1

Dabei beschreibt er nicht, was das Böse ist, fühlt sich aber umfassend von ihm

behindert, unfrei in seinem Willen. Und doch schafft er es, nur wenige Sätze später,

einen befreienden und ermutigenden Satz zu formulieren: Lass dich nicht vom Bösen

überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem.

1 Römer 7, 18f unter bewusster Auslassung des Begriffs „Fleisch“.
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Paulus ist einen großen Schritt weiter gekommen in seinem Ringen mit sich und dem

Bösen. Er vertraut sich Christus an und gewinnt daraus die Zuversicht, dass es wider

Erwarten möglich ist, das eigene Böse und das fremde Böse, das uns gefangen

nehmen will, zu überwinden. Es ist eine Botschaft in zwei Teilen. Der erste Teil heißt:

Lass dich nicht vom Bösen überwinden. Gib ihm keinen Raum – dabei leugnet er nicht

das Böse, das in der Welt geschieht, die Beziehungskrisen, die die Grundfesten

unseres menschlichen Sicherheitsbedürfnisses erschüttern. Beziehungskrisen zwischen

Menschen, Beziehungskrisen zwischen Menschen und Gott. Eines der

schockierendsten Erlebnisse der Macht des Bösen hat in diesem Jahr ein unrühmliches

Jubiläum: Nine –Eleven, wie die Amerikaner den verheerenden Angriff auf das World

Trade Center vom 11. September 2001 nennen, jährt sich in diesem Jahr zum zehnten

Mal. Die Bilder der einstürzenden Zwillingstürme des World Trade Center und die

verzweifelten Bemühungen von Feuerwehr und Technischen Hilfswerken, Menschen

aus den Trümmern zu bergen, sind noch unmittelbar präsent. Aber auch die Reaktionen

des damaligen US Präsidenten George Bush, der Vergeltung forderte und daraufhin

einen Kriegszug gegen Osama bin Laden und in die Arabische Welt begann. Er

erreichte gerade nicht die Überwindung des Bösen, sondern setzte die Spuren von

Krieg und Vergeltung fort.

Die Entwicklung zeigt: Beim Kampf gegen das Böse mit Mitteln des Bösen siegt am

Ende Böses mit. So kann es nicht gelingen, das Böse zu überwinden.

In Kiel reagierte ein Bündnis aus Vertretern des Islams und der christlichen Kirchen,

umgehend mit einem Appell, Gewalt und Terror abzuschwören und den friedlichen

Dialog zu suchen. Unter dem Stichwort „Friedensweg“ sind sie seit 1993 miteinander im

Gespräch und haben seitdem den „Interreligiösen Arbeitskreis Kiel“ gegründet und mit

gemeinsamen Veranstaltungen, interreligiösen Gebeten und einem Reader über

Religionen in Kiel einen Versuch unternommen, mehr Verständnis für die

unterschiedlichen Lebensweisen zu erwirken.

Diese Gruppierung von Menschen unterschiedlicher religiöser Herkunft ist eine von

vielen möglichen Initiativen, die sich von dem Machtgebaren des Terrors nicht

entmutigen lassen und weiter daran festhalten, dass ein friedliches Miteinander möglich

ist.

Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem.

Ein weiteres Beispiel, das mich beeindruckt hat, beschreibt Viktor E. Frankl,

Psychotherapeut und Erfinder der Logotherapie. Er, hat in Theresienstadt, Ausschwitz

und einem Nebenlager von Dachau als Häftling Nr. 119104 das Konzentrationslager

überlebt. Er schreibt: „Wer von denen, die das Konzentrationslager überlebt haben,

wüsste nicht von jenen Menschengestalten zu erzählen, die da über die Appellplätze
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oder durch die Baracken des Lagers gewandelt sind, hier ein gutes Wort, dort den

letzten Bissen Brot spendend? Und mögen es auch nur wenige gewesen sein – sie

haben die Beweiskraft dafür, dass man den Menschen im Konzentrationslager alles

nehmen kann, nur nicht die letzte Freiheit, sich zu den gegebenen Verhältnissen so

oder so einzustellen. Und es gab ein „so“ oder „so“! Und jeder Tag und jede Stunde im

Lager gab tausendfältige Gelegenheit, diese innere Entscheidung zu vollziehen, die

eine Entscheidung des Menschen für oder gegen den Verfall an jene Mächte der

Unterwelt darstellt, die dem Menschen sein Eigentliches zu rauben drohen – seine

innere Freiheit – und ihn dazu verführen, unter Verzicht auf Freiheit und Würde zum

Spielball und Objekt der äußeren Bedingungen zu werden.“2

Viktor Frankl nahm sie wahr, die Spuren derer, die sich nicht vom Bösen überwinden

ließen, sondern in einem Umfeld des Bösen und Menschenverachtenden es schaften,

sich die Freiheit zum Guten zu bewahren. Dieses Beispiel hat mich sehr berührt, weil es

zeigt, dass selbst unter schier unerträglichen Bedingungen Menschen die Kraft fanden,

sich selbst zu überwinden und auf andere zuzugehen.

Schon allein damit, dass sie auf andere zugingen, haben sie die Macht des Bösen

durchbrochen – zeigt sich doch das Böse immer als Krise, als Störung der Beziehungen

zwischen Menschen und zwischen Menschen und Gott.

Der zweite Teil der Botschaft heißt:

Für Paulus wurzelt die Befreiung vom Bösen zum Guten in dem Vertrauen, das in

Jesus Christus seinen Grund findet. Darum weist Paulus auf Jesus Christus hin. Er hat

das Böse der Welt ertragen, ohne sich zu wehren und hat sich selbst Gott anbefohlen.

Christus hat bei Gott die Kraft zum Guten gesucht und gefunden. In Gottes

schöpferischer Macht. Er hat geschwiegen zu den Vorwürfen, die zu seiner Verurteilung

führten. Und er hat noch am Kreuz für seine Peiniger gebetet.

In der Nachfolge Jesu haben Menschen es vermocht, gegen die lebensfeindlichen

Kräfte anzugehen. Sie haben die Beziehungslosigkeit der Welt durch Ihr Mitgefühl

überwunden. Sie haben versucht, von Gott her zu denken und ihren Willen mit dem

seinen in Einklang zu bringen, der von Liebe und Versöhnung für alle Menschen spricht.

Mit ihrem Handeln haben sie Schritte auf andere zu gemacht, hin zu mehr

Verständigung.

Unsere Jahreslosung ermutigt uns, zu Überwindern zu werden. Lass dich nicht vom

Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Sie traut es uns zu, ganz

2 Viktor E. Frankl, …trotzdem Ja zum Leben sagen, Kösel Verlag/ Verlagsgruppe Random House, München 1977,
zitiert nach: Andere Zeiten e.V. Initiativen zum Kirchenjahr (HG.), Der Andere Advent Hamburg 2010/11,
1.2.2010.
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neue und gute Spuren zu setzen in das neue Jahr, Schritte zu wagen, denen andere

folgen können und damit Brücken zu anderen zu schlagen.

Es sind so viele Kleinigkeiten, in denen sich dieses Neue zeigt, gar nicht immer

existentielle Fragen, sondern solche des täglichen Zusammenlebenes. Wer sich nicht

mit anderen vergleicht, sondern in Gebet und Hören auf Gottes Willen seinen eigenen

Weg geht, der trägt bei zu Schritten des Friedens im Neuen Jahr. Wer es sich versagt,

über andere zu reden, die nicht anwesend sind, und nicht mit einstimmt in Lästerreden

oder Vorwürfe, der ebnet Wege zu diesem Menschen. Wer versucht, kreativ zu werden

und Lösungen zu finden für Probleme seiner Zeit, der findet Wege zu einer besseren

Zukunft.

Am meisten aber gewinnt der, der es schafft, sich selbst leicht zu nehmen. Die

Humoristen lehren uns, über uns selbst zu lachen und damit die engen Grenzen des

geplagten Ichs zu durchbrechen. Die Peanuts können das ganz wunderbar.

Unübertroffen ist für mich die Ausführung von Charly Brown, der seiner Freundin Lucie

erklärt, wie er seine Niedergeschlagenheit am besten auskostet: er steht mit

gesenktem Kopf da und sagt: So stehe ich, wenn ich deprimiert bin. Wenn du deprimiert

bist, ist es ungeheuer wichtig, eine bestimmte Haltung einzunehmen. Das Verkehrteste

wäre, aufrecht und mit erhobenem Kopf da zustehen, weil du dich dann sofort besser

fühlst. Wenn du auch nur ein bisschen Vergnügen an deiner Niedergeschlagenheit

haben willst, musst du so stehen…, sagt Charly Brown, und senkt demonstrativ sein

Haupt.3

Der Kabarettist Hanns Dieter Hüsch stellt sich ebenfalls einen Schritt neben sich und

betrachtet sich und die Welt gerne aus der Perspektive des Humors. „Wie steht‘s, „ fragt

er, „ mit der Welt wie steht’s mit den Menschen, wie ist das, kann man sie lieben? Ich

bin mir nicht sicher, ich weiß nicht, ich denke – ich glaube, wir sollten es üben.“4

Am Anfang des Neuen Jahres, mit der Aussicht, unsere Spuren hinterlassen zu dürfen

in diesem noch Unberührten, lassen Sie es uns leichten Fußes wagen

voranzuschreiten, im Vertrauen auf Gott, der uns immer schon entgegen kommt als der,

der das Böse überwunden hat und uns mit Osterlachen erfüllt.

Verfasserin:

Pastorin Claudia Bruweleit

Kirchengemeinde Gettorf

Kirche zum Guten Hirten Schinkel

Claudia.Bruweleit@kkre.de

3 Der Andere Advent, a.a.O., 03.12.2010
4 Hanns Dieter Hüsch, Das Schwere leicht gesagt, zitiert nach: Die Losungen. 2010, 23.11.


