
Predigtreihe über Versöhnung, 3. Teil: „Soviel an euch 

ist, habt mit allen Menschen Frieden“  

Die Einstellung der Versöhnung (Rö 12,9-21) 

 

Rö 12,9-21: 

9 Die Liebe sei ohne Falsch. Hasst das Böse, hängt dem Gu-

ten an. 

10 Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer 

komme dem andern mit Ehrerbietung zuvor. 

11 Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend 

im Geist. Dient dem Herrn. 

12 Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharr-

lich im Gebet. 

13 Nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Übt Gastfreund-

schaft. 

14 Segnet, die euch verfolgen; segnet, und flucht nicht. 

15 Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Wei-

nenden. 

16 Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach ho-

hen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den geringen. 

Haltet euch nicht selbst für klug. 

17 Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes 

bedacht gegenüber jedermann. 

18 Ist's möglich, soviel an euch liegt, so habt mit allen Men-

schen Frieden. 

19 Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt 

Raum dem Zorn Gottes; denn es steht geschrieben (5.Mose 

32,35): »Die Rache ist mein; ich will vergelten, spricht der 

Herr.« 

20 Vielmehr, »wenn deinen Feind hungert, gib ihm zu essen; 

dürstet ihn, gib ihm zu trinken.  
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Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt 

sammeln« (Sprüche 25,21-22). 

21 Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern über-

winde das Böse mit Gutem. 

 

 

Liebe Gemeinde, 

 

Das Kreuz mit seinen beiden Linien ist das Zeichen der 

Versöhnung. Durch das, was am Kreuz geschah, wurde Ver-

söhnung möglich in der vertikalen Richtung, also zwischen 

Gott und Mensch. Ebenso wurde Versöhnung möglich in 

der horizontalen Richtung zwischen Mensch und Mensch.  

 

Wir hörten von dieser Basis der Versöhnung durch das, was 

Jesus tat. Wir hörten von der Praxis der Versöhnung nach 

dem Motto: „Vergebt euch untereinander, wenn jemand 

Klage hat gegen den andern; wie der Herr euch vergeben 

hat, so vergebt auch ihr“ (Kol 3,13)! Darf ich fragen: 

„Sind Sie in der vergangenen Woche auf jemanden zuge-

gangen? Haben Sie die Praxis der Versöhnung praktiziert? 

 

Jetzt geht es um die Einstellung der Versöhnung. Ein Le-

ben aus der Versöhnung und in der Versöhnung soll zu einer 

Lebenshaltung und einer Lebensaufgabe werden. Um die 

vielen Hinweise, die Paulus in diesem Zusammenhang gibt, 

muss ich mich nicht bemühen. Das sind keine moralischen 

Appelle. Diese Hinweise sind vielmehr so etwas wie ein 

Geburtstagsgeschenk der Gotteskindschaft.  
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In dem Augenblick, in dem ich mich für ein Leben mit Jesus 

entschieden habe und von neuem zu einem Kind Gottes ge-

boren wurde, bekam ich auch die zahlreichen Optionen ei-

nes neuen Lebens. Ich muss das Geburtstagsgeschenk der 

Gotteskindschaft nur auspacken, einstellen und anwenden.  

 

Bei einem elektronischen Gerät, zum Beispiel bei einem 

Smartphone, wie es heute die meisten besitzen, muss ich 

ganz am Anfang, noch bevor ich es benutze, unter dem Me-

nüpunkt „Einstellungen“ bestimmte Grundeinstellungen 

vornehmen. Es gibt verschiedene Parameter, die eingestellt 

werden müssen. Zum Beispiel für die Helligkeit, den Klin-

gelton oder für die Internetverbindung.  

 

So ist es beim Geburtstaggeschenk eines neuen Lebens mit 

Jesus. Da gibt es unter dem Menüpunkt „Einstellung der 

Versöhnung“, einzelne Einstellungen, die vorzunehmen 

sind. Die Unterpunkte unter dem Menüpunkt „Einstellung 

der Versöhnung“ heißen: Lieben, segnen, versuchen und 

überwinden.  

 

Lieben  

 

Gottes Wesen ist Liebe. Und Gott will, dass die Kinder 

dem Vater nachschlagen. Die Liebe ist die Lebensordnung 

Nr. 1. Die Liebe ist das Allergrößte! Bei Schülern ist es so: 

Sie können das eine Fach mit dem anderen kompensieren. 

Etwa eine 5 in Mathe mit einer 3 in Deutsch. Das gibt es bei 

der Liebe nicht. Paulus sagt: „Wenn ich ganz überall ganz 

gut wäre… und hätte keine Liebe, dann wäre ich eine Null.“  
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Ohne Liebe ist alles nichts. Wer an dieser Stelle im Exa-

men Gottes durchfällt, ist überhaupt durchgefallen.  

 

Es wird betont: „Die Liebe sei ohne Falsch… (V. 9). Die 

Liebe soll nicht geheuchelt werden. Manchmal bringen wir 

es ja fertig, vorne herum so zu tun, als ob alles in Ordnung 

wäre. Der andere ahnt nichts. Aber in Wirklichkeit sieht es 

ganz anders aus. Da ist es wichtig, dass wir offen miteinan-

der umgehen, mit dem anderen reden und ihm in Offenheit 

die Wahrheit sagen.  

 

Zur Liebe gehört auch Ehrerbietung: „Die brüderliche 

Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem andern 

mit Ehrerbietung zuvor“ (V. 10). Die Liebe anerkennt den 

anderen, sie respektiert ihn in seiner Würde und in seiner 

Persönlichkeit.  

 

Die Gefahr in Konflikten besteht darin, dass wir alles aus 

unserer eigenen Perspektive heraus betrachten. So wie 

ich es sehe, ist es richtig, ist es zu sehen.  

 

Pfarrer Oberlin, der  im 18. Jahrhundert im Steintal im El-

sass wirkte, hat in der Seelsorge von Ehepaaren gerne eine 

Bild verbunden, das er ihnen zeigte. Dieses Bild war so an-

gelegt war, dass in dem einen Bild zwei verschiedene Bilder 

zu erkennen war, je nachdem, ob das Bild von links oder 

von rechts angesehen wurde. Dann hat er dem Ehepaar, das 

mit ihm im Gespräch war das Bild hingehalten und gefragt, 

was jeder sieht. Der eine sah eine Blumenwiese, der andere 

sah einen See.  
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Daraufhin mussten die beiden ihre Plätze tauschen und stell-

ten fest, dass sie vom neuen Platz aus ebenfalls das Bild sa-

hen, das der Ehepartner zuvor beschrieben hatte.  

 

Die Liebe ermöglicht den Perspektivenwechsel. Ich fange 

an, den anderen aus Gottes Perspektive zu sehen. Ich sehe: 

Gott hat den anderen geschaffen. Er liebt ihn. Er verfolgt 

mit ihm seine Absichten. Auf einmal ändert sich auch meine 

Einstellung zu ihm. 

 

Nun versetze ich mich in die Perspektive des anderen. Ich 

denke mich in ihn hinein und versuche ihn aus seiner Sicht 

zu verstehen. Und wieder verändert sich meine Einstellung. 

Ich beginne meine eigene Sicht der Dinge in Frage zu stel-

len und nicht mehr so absolut zu sehen.  

 

Die Einstellung der Versöhnung zeigt sich in der Grundhal-

tung der Liebe, die sich ohne Falschheit, aber auch voller 

Ehrerbietung dem anderen gegenüber erweist.  

 

Segnen  

 

Zur Grundeinstellung der Versöhnung gehört auch das Seg-

nen: „Segnet, die euch verfolgen; segnet, und flucht nicht.“ 

 

Die Reaktion auf Feindschaft und Verfolgung ist Segen, 

nicht Fluch. Segnen heißt: Anderen Gottes Lebensmög-

lichkeiten zusprechen, anderen Gutes zusagen.  
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Ich denke an jemand, der mir feindlich gesinnt ist oder ich 

sehe diese Person auf der Straße. Schon kommen die nega-

tiven Gefühle und böse Gedanken über den anderen in mir 

auf. Aber jetzt gebe ich diesen Gedanken und Gefühlen 

nicht nach, sondern segne ihn in Gedanken: „Herr segne 

ihn! Wieviel Not muss im Herzen des anderen sein, dass er 

so reagiert. Du hast ihn lieb. Deine Liebe wirkt auch in sei-

nem Leben. Du bist das Licht und machst auch seine Dun-

kelheit hell. Du bist voller Güte. Deine Güte ist auch in sei-

nem Leben vorhanden. Sie wird ihm von dir gezeigt. Sie 

leuchtet auch ihm jetzt ein und berührt sein Herz.“ Ich bin 

fest davon überzeugt, der Segen wird seine Wirkung entfal-

ten.  

 

Es wird erzählt, dass der Wind und die Sonne sich einmal 

stritten, wer es wohl schaffen würde, den einsamen Wande-

rer, der irgendwo unterwegs war, dazu zu bringen, seinen 

Mantel auszuziehen. Der Wind blies und stürmte und der 

arme Mann zog seinen Mantel immer fester um seinen Leib. 

Dann war die Sonne dran. Liebevoll sandte sie ihre Strahlen 

aus und schon bald öffnete der Mann den obersten Mantel-

knopf und kurze Zeit später zog er den Mantel aus. 

 

So ist es mit dem Segen. Der Segen ist eine Wirklichkeit. 

Er wird wie die Sonne seine Wirkung entfalten und den an-

deren, den ich segne, verändern. Jesus sagt: „Wenn ihr in 

ein Haus kommt, sprecht zuerst: Friede sei diesem Hause! 

Und wenn dort ein Kind des Friedens ist, so wird euer Frie-

de auf ihm ruhen“ (Lk 10,5).  
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Und noch etwas. Nicht nur der andere, auch ich selbst wer-

de durch den Segen verändert. Ich fange durch auf einmal 

an, anders über den anderen zu denken. Meine eigenen Ge-

danken des Hasses und des Fluches verwandeln sich in gute 

und erbarmende Gedanken.  

 

Die Einstellung der Versöhnung zeigt sich in der Grundhal-

tung des Segnens.  

 

Versuchen  

 

Zur Versöhnung gehören immer zwei. Das ist klar. Aber 

in der Regel erwarten wir, dass der andere sich bewegt und 

Schritte der Versöhnung geht. Und dann warten wir und 

warten wir und es geschieht nichts.  

 

Paulus lädt deshalb wieder zum Perspektivenwechsel ein 

und macht deutlich: „Dein Anteil ist gefragt. Du trägst die 

Verantwortung für deinen Teil der Versöhnung.“ Er sagt: 

„Ist's möglich, soviel an euch liegt, so habt mit allen Men-

schen Frieden.“  

 

Versuche es einfach, trage dein Teil dazu bei. Ergreife die 

Initiative und warte nicht darauf, bis der andere Initiative 

ergreift. Tu das, was du machen kannst. Geh auf den ande-

ren zu, vereinbare einen Gesprächstermin. Entschuldige 

dich für deinen Schuldanteil. Vertraue auf Gott und sieh zu, 

was geschieht. Der Versuch ist es wert. Das, was von dir aus 

möglich ist, um den Frieden wiederherzustellen, solltest du 

tun.  
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Aber manchmal erleben wir auch, dass es nicht möglich ist, 

im Frieden zu leben. Es geht dann so, wie es im Psalm 120 

beschrieben wird: „Weh mir, dass ich weilen muss unter 

Meschech; ich muss wohnen bei den Zelten Kedars! Es wird 

meiner Seele lang, zu wohnen bei denen, die den Frieden 

hassen. Ich halte Frieden; aber wenn ich rede, so fangen sie 

Streit an“ (Ps. 120,5-7). 

 

Dieser Unfrieden kann quälen. Man fragt sich, ob man so 

noch zum Abendmahl gehen kann. Aber dann ist diese Aus-

sage doch auch tröstlich: „Ist's möglich, soviel an euch 

liegt, so habt mit allen Menschen Frieden.“ 

 

Paulus setzt voraus: Es gibt Fälle, da kann man keinen 

Frieden machen. Zum Frieden gehören halt zwei. Und wenn 

der andere nicht will, dann geht das nicht. Aber sei du nie 

der Anlass, dass es Unfrieden gibt. Aber wenn es nicht geht, 

dann sollst du dich nicht abquälen mit dieser Last. Das 

macht dich kaputt. Du sollst nicht unter dieser Last gequält 

nur noch dieses Eine im Kopf haben.  

 

Die Einstellung der Versöhnung zeigt sich in der Grundhal-

tung des Versuchens.  

 

Überwinden 

 

An einer Stelle ist es erlaubt, zu hassen. Paulus sagt: 

„Hasst das Böse, hängt dem Guten an“ (V. 9). Es besteht 

die Gefahr, dass wir uns darin gefallen, Böses zu tun.  
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Wir rechtfertigen das damit, dass der andere das ja nicht an-

ders verdient hat und dass es nur gerecht ist, wenn wir so 

handeln. Aber was böse ist, bleibt böse. Es darf gar nicht in 

Betracht gezogen werden. Wir müssen das Böse hassen.  

 

Andererseits sollen wir dem Guten anhängen. Das Wort, 

das hier verwendet ist, heißt „kleben“. Wir sollen am Guten 

kleben, mit dem Guten fest verbunden sein, dass wir gar 

nicht mehr davon loskommen. Christen sind Anhänger des 

Guten!  

 

Böses schafft immer wieder Böses. Wer mit Bösem auf 

Böses reagiert, schafft einen Kreislauf des Bösen und unter-

stützt die Spirale der Gewalt.  

 

Es kann nur anders werden, wenn Böses mit Gutem vergol-

ten wird: „Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf 

Gutes bedacht gegenüber jedermann“ (V. 17). Nur durch 

Gutes kann das Böse überwunden werden: „Lass dich nicht 

vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit 

Gutem“ (V. 21). 

 

Was dann geschieht, wenn ich dem Bösen etwas Gutes ge-

genübersetze, vergleicht Paulus damit, dass ich feurige 

Kohlen auf dem Kopf des anderen sammle. Können Sie sich 

das vorstellen, dass sie glühende Kohlen auf ihrem Kopf ha-

ben? Das brennt, das ist nicht auszuhalten. Das Gewissen 

brennt wie feurige Kohlen. Und das hat vielleicht auch 

Auswirkungen auf mein Denken und bewirkt ein Umden-

ken!  
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Was das bedeutet, hat Paulus ja selbst erlebt. Er war mit 

dabei, als Stephanus zu Tode gesteinigt wurde, nur weil er 

an Christus glaubte. Paulus stand dabei und hat zugesehen 

und er hat dabei Befriedigung empfunden: Recht so: „Böses 

wird mit Bösem bestraft, Gotteslästerung mit Steinigung.“ 

Aber dann hat er plötzlich einen Satz gehört: „Herr, behalte 

ihnen diese Sünde nicht.“ Das hat Stephanus gesagt, kurz 

bevor er starb. Und diesen Satz hat er nie mehr vergessen. 

Er hat gemerkt: Der kann etwas, was ich nicht kann. Ich 

kann hassen, aber die Feinde kann ich nicht lieben. Ich kann 

verfolgen, aber lieben kann ich nicht. Der hat etwas, was ich 

nicht habe.“  

 

Oder denken wir an das Anspiel vor der Predigt: Sven be-

lohnt Joe mit einem Kasten Bier dafür, dass er seinen Apfel-

baum umgesägt hat, weil er ja damit soviel Arbeit gehabt 

hat. Sven setzt dem Bösen gutes entgegen.  

 

Es ging heute in der Predigtreihe über die Versöhnung um 

die Einstellung der Versöhnung. Die Einstellung der Ver-

söhnung zeigt sich in der Grundhaltung des Liebens, des 

Segnens, des Versuchens und des Überwindens.  

 

Wo wir dem Geist Gottes Raum geben, merken wir, dass 

dieses Einstellungen, die Paulus aufzählt keine Illusionen 

sind, sondern zu einer Grundhaltung führen, die immer wie-

der neu Versöhnung sucht und Versöhnung schafft.  

 

„Soviel an euch ist, habt mit allen Menschen Frieden.“ 

Amen 


