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Predigt in der Gemeinde Eben Ezer am Sonntag, 24. Juni 2018 von Pastor Lorenz 

Bührmann über 1. Petrus 3, 8-12 Nicht Böses mit Bösem vergelten  

 

Gnade sei mit Euch und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen 

1. Petrus 3, 8-12 Übersetzung Roland Werner in „das buch.“: 

Das alles läuft darauf hinaus, dass ihr alle harmonisch und einmütig miteinander lebt und auch 

im Leiden zueinandersteht, dass ihr die Schwestern und Brüder in Gottes Familie lieb habt 

und voller Erbarmen und Demut miteinander umgeht. Zahlt Böses nicht mit Bösem heim, und 

auch nicht Schimpfwort mit Schimpfwort. Stattdessen segnet! Denn dazu seid ihr von Gott 

berufen, dass ihr Erben des Segens seid. 

„Wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der soll aufhören, Böses zu reden und seine 

Lippen davon abhalten, Hinterhältiges zu sagen. Er soll sich ganz vom Bösen abwenden und 

das Gute tun, Frieden suchen und ihm mit ganzer Kraft nachjagen. Denn die Augen Gottes 

schauen auf die Gerechten, und seine Ohren sind offen für ihr Gebet. Doch Gott stellt sich 

gegen die die das Böse Tun.“  

Liebe Gemeinde,  

Vergeltet nicht Böses mit Bösem, als ich diese Worte bei der Predigtvorbereitung meditiert 

habe, fiel mir eine Handtasche ein.  

Vor einiger Zeit saß ich mit einigen Leuten zusammen und eine Frau aus unserem Kreis 

zeigte allen ganz stolz ihre Handtasche. Handtaschen geben ja oft tiefen Einblick in das Leben 

einer Frau, sie bewahren dort ja alle möglichen Dinge drin auf, so genannte Necessaires, aber 

eine Handtasche kann für eine Frau nicht nur ein Transport, sondern auch ein 

Verteidigungsmittel sein.  

Die Frau erzählte, dass sie auf einem großen Volksfest gewesen war. Eine riesige 

Menschenmenge strömte nach dem Besuch des Volksfestes zurück zur U-Bahn. Die Frau 

wollte im Gedrängel den Anschluss an ihre Bekannten nicht verlieren. Von hinten kam ein 

Mann, groß gewachsen mit Nickelbrille, der hatte es sehr eilig und wollte sich an den anderen 

vorbeidrängen. Dazu setzte er Ellenbogen und Körperfülle ein. Er wollte an der Frau 

vorbei, die aber immer noch vor ihm versuchte, Anschluss an Ihre Bekannten zu halten. Weil 

er es nicht schaffte, wurde er rabiater und stieß die Frau von hinten in den Rücken, dass 

es ihr richtig wehtat. Jemand rief: „Sie können doch nicht die Frau schlagen!“  

In solchen Momenten läuft ja vieles ohne Nachdenken ab. Jedenfalls nahm die Frau besagte 

Handtasche, holte aus und schlug sie dem Mann, der sie bedrängte, mit aller Macht 

entgegen. Sie traf ihn mitten im Gesicht, seine Brille folg ihm von der Nase und blind wie ein 
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Maulwurf tastete er im Getümmel danach. Die Frau wurde von der strömenden Menge weiter 

gzogen. 

 

Auf unserem Treffen erzählte sie diese Geschichte. Fast ein bisschen stolz. Dem hatte sie es 

gezeigt. Der Übeltäter hatte ja seine gerechte Strafe erhalten. „Das ist ihm ganz recht 

geschehen,“ sagte einer der anderen am Tisch. „Man darf sich nicht alles bieten lassen.“ 

 

Was denken Sie über diese Situation? Kommt da auch etwas von einer heimlichen Freude 

hoch, dass es einem, der Böses im Sinn führte, gezeigt worden ist? Es tut doch auch mal 

gut, wenn jemand im wahrsten Sinne des Wortes zum Gegenschlag gegen hemdsärmelige 

Leute ausholt…. 

Aber dann lese ich diesen Bibelvers aus dem 1. Petrusbrief: „Zahlt nicht Böses mit Bösem 

heim und auch nicht Schimpfwort mit Schimpfwort.“ Das lässt mich innehalten. Hätte es in 

einer solchen Situation eine andere Möglichkeit gegeben als zum Gegenschlag 

auszuholen? Und wenn ja, was wäre der andere Weg gewesen? In der Runde waren wir uns 

nicht einig. Einige meinten, das wäre das einzig Richtige gewesen. Andere waren etwas 

erschreckt über die Eskalation. 

Ich frage mich, wie ich reagiere, wenn ich, vielleicht berechtigter Weise, Wut empfinde 

und zum Gegenschlag ausholen will. Manchmal scheitert das Bemühen um ein friedliches 

Miteinander ja an den Mitspielern. Wir erleben Ungerechtigkeit, wollen am liebsten die 

Gerechtigkeit wieder selber herstellen. Doch was ergreift dann eigentlich von uns Besitz? 

Als Christen wollen wir ja im Sinne Gottes leben. Wir wollen erleben, dass wir von ihm 

geleitet sind. Aber in manchen Situationen kommt machtvoll etwas über uns, das wir dann 

auch mit Paulus sagen können: „Das Gute, das ich will, das tue ich nicht; sondern das Böse, 

das ich nicht will, das tue ich.“ (Römer 7,19)  

 

Wie kann man auf den guten Weg Gottes kommen oder dort bleiben? Das war die 

Herausforderung für die Gemeinde im 1. Petrusbrief. Denn dort muss die Gemeinde ermahnt 

werden, dass sie harmonisch und einmütig miteinander leben und auch im Leiden 

zueinander stehen, dass sie die Schwestern und Brüder in Gottes Familie lieb haben. 

Wohlgemerkt, hier ist noch gar nicht die Außendimension im Blick, wie man sich gegenüber 

Leuten auf einem Volksfest verhält, sondern innerhalb der Gemeinde, in dem Raum, wo man 

geschwisterlich zusammenlebt. Dann heißt es etwas später noch: „Wer das Leben lieben und 

gute Taten sehen will, der soll aufhören, Böses zu reden und seine Lippen davon abhalten, 
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Hinterhältiges zu sagen. Er soll sich ganz vom Bösen abwenden und das Gute tun, Frieden 

suchen und ihm mit ganzer Kraft nachjagen.“ An diese letzten Worte können wir uns schon 

mal gewöhnen, denn das steht genauso in Psalm 34, der hier zitiert wird und wird 2019 die 

Jahreslosung sein: Suchet den Frieden und jaget ihm nach…  

Das, was hier in 1. Petrus 3 steht, ist die ständige Aufgabe und Vision für Christen in ihrem 

alltäglichen Leben. Theologen früherer Zeiten haben das als Heiligung beschrieben: 

Heiligung: Ein Leben zu führen, das Gott gefällt. 

Doch leider ist diese praktische Aufgabe für Christen nicht so ganz einfach, noch nicht 

einmal oder vielleicht gerade innerhalb der Gemeinde.  

Denn es geht uns allen so: Wir empfinden Wut, wir erleben uns als Opfer, wir erleben 

Ungerechtigkeit und Gemeinheit. Aber dann ist die entscheidende Frage: Wie reagieren wir: 

Drehen wir an weiter an der Spirale des Bösen oder finden wir einen Weg, im Sinne Gottes 

das Gute zu tun?  

Wir Christinnen und Christen haben von Jesus die Aufgabe bekommen, die Spirale des Bösen 

zu durchbrechen und nicht Böses mit Bösem zu vergelten, so zumindest die Worte, die 

Jesus in der Bergpredigt sagt (Matthäus 5,38ff.)  

 

„Ihr habt gehört, dass gesagt ist: Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage Euch, dass Ihr 

nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern wenn Dich jemand auf Deine rechte Backe 

schlägt, dem biete die andere auch dar.“ 

Das sagt Jesus, der den Weg des Guten leben wollte, der geschlagen und gequält wurde von 

römischen Soldaten. Dessen Feindesliebe sich dadurch bewiesen hat, dass er gelebt, gelitten 

hat, am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist.  

Die mitleidende, brüderliche, barmherzige, demütige Haltung hat Jesus gelebt. Jesus hat 

gelebt, um die Trennung zwischen dem guten Willen Gottes und der Spirale des Bösen, 

die sich auf der Seite des Menschen immer noch dreht, zu überwinden. Er hat ganz 

konkrete Schritte gemacht, um die Macht der bösen Dynamiken im Leben von Menschen zu 

unterbrechen. Er wollte die Menschen zu guten Verhaltensmustern inspirieren. 

Jesus will uns auch heute noch inspirieren, über alternative Verhaltensmuster 

nachzudenken.  

 

Da ist dieser steile Satz von ihm aus der Bergpredigt: „Wer Dich auf die rechte Backe schlägt, 

dem biete auch die andere dar.“ Römische Soldaten spielten auf diese Weise gerne ihre 

Macht gegenüber Menschen in besetzten Ländern aus. Zurückzuschlagen war nur eine 
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theoretische Option und hätte auf der anderen Seite die Gewalt mörderisch eskalieren 

lassen. Stattdessen regt Jesus ein alternatives Verhaltensmuster an: Die andere Wange 

hinzuhalten. Es zwingt den anderen, einen Moment innezuhalten, über sein Verhalten 

nachzudenken. Der Demütigung wird damit auf eine nicht handgreifliche Art Einhalt 

geboten. Nicht der Gewalttätige hat das Heft in der Hand, nicht von ihm lässt der 

Geschlagene sich seinen Weg des Handelns aufzwingen. Denn er lässt nicht einfach mit sich 

machen, sondern entscheidet sich sehr bewusst für ein Zeichen. So setzt er einen Akzent, 

der die Spirale der Gewalt unterbricht und zeichenhaft auf die Unterbrechung des Bösen 

hinweist. Jesus hat das an vielen Stellen geschafft, die Spirale der Gewalt zu unterbrechen.  

 

Sagte er nicht zu den über Ehebruch aufgebrachten Gesetzeslehrern, die eine Frau vor ihn 

zerrten und steinigen wollten, mit scheinbar gutem, mosaischen Recht: „Wer ohne Sünde ist, 

der werfe den ersten Stein?“ Und sie gingen, einer nach dem anderen und ließen ihre Steine 

liegen. 

 

Ich glaube, auch diese Worte aus dem 1. Petrusbrief wollen uns im Sinne Jesu ermutigen, 

über alternative Handlungsmuster nachzudenken.  

Zwei Geschichten, wo alternative Verhaltensmuster etwas unterbrochen haben:  

Die Hauptperson im Musical Les Miserables, das auf einem Roman von Victor Hugo basiert, 

ist Jean Valjean, der gerade aus einer 19 jährigen Haft entlassen worden ist. 5 Jahre war 

er eingesperrt wegen Diebstahl von Brot, die restlichen Jahre wegen Fluchtversuchen. Mit 

seinem gelben Sträflingspass kommt er in der Freiheit nicht weit: Er findet keine Arbeit, die 

fair bezahlt wird, und keine Herberge will einen entlassenen Sträfling aufnehmen. Nur 

im Hause eines Bischofs findet er Aufnahme. Getrieben von Verzweiflung und Angst um 

seine Zukunft stiehlt er dem Bischof sein Silber. Schnell wird er jedoch von der Polizei 

erwischt. Hier kommt das Überraschende: Als nun die Polizei den Bischof zu den 

Vorkommnissen befragt, erklärt der, er habe dem Gast das Silber geschenkt und als 

Zeichen schenkt er ihm noch zwei weitere Silberleuchter dazu. Die Polizisten lassen Jean 

Valjean frei, der Bischof ermahnt ihn, ein anständiges Leben zu führen. Der Bischof sagt zu 

ihm: „Jean Valjean, mein Bruder, Sie gehören nicht mehr dem Bösen, sondern dem 

Guten. Ich kaufe Ihre Seele. Ich entziehe Sie den schwarzen Gedanken und dem Geist 

der Verderbnis und überantworte sie Gott.“  
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Diese merkwürdig unverdiente Gnade führt bei Jean Valjean zu einer inneren Wandlung 

und er beschließt tatsächlich, ein besseres Leben zu führen. Der Bischof hat das Böse mit 

Gutem überwunden und dadurch einen Menschen auf den Weg zu Guten gebracht.  

 

Eine andere Begebenheit aus der deutschen Geschichte: Der Herbst 1989 steht ja für die 

sogenannte friedliche Revolution in der damaligen DDR. Es begann mit Friedensgebeten 

und friedlichen Demonstrationen an Orten wie der Nikolaikirche in Leipzig. Selten ist ein 

Revolution so friedlich abgelaufen, selten kam ein ganzer Staat auf diese Art und Weise zu 

Fall. Die Staatsmacht konnte die Entwicklung nicht aufhalten. Ein hoher SED Funktionär hat 

zu diesen Ereignissen gesagt: „Wir waren auf alles vorbereitet, nur nicht auf Kerzen und 

Gebete.“  

Wir waren auf alles vorbereitet, nur nicht auf Kerzen und Gebete. Ist das nicht ein 

beeindruckend wahres Zeugnis über die Macht von Kerzen und Gebeten?  

 

„Wenn uns keine Handlungsalternativen mehr einfallen, eine Möglichkeit haben wir immer: 

Die Möglichkeit des Gebets. Das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, das wir beten können, 

wenn alle Wort versagen, ist wie ein Leitfaden, sich aus der Macht böser Kräfte befreien zu 

lassen: „Führe uns nicht in Versuchung. Sondern erlöse uns von dem Bösen.“  

Das Gebet ist die erste Tat, die wir tun können, um aus dem Bösen herauszukommen, 

wozu uns Gefühle wie Wut oder Ärger, manchmal sogar Hass ohne dass wir es wollen, 

treiben können. Ein Theologe hat mal geschrieben: „Ob Jesus am Kreuz schöne Gefühle 

für seine Mörder gehabt hat? Fand er sie nett? Wir wissen jedoch, dass er tatsächlich 

für sie betete.“  

Ich glaube, manchmal tut es uns gut, uns innerlich zu zentrieren als impulsiv und spontan dem 

ersten Impuls einer vielleicht berechtigten Wut oder Ärger über Ungerechtigkeit. 

nachzugeben. Christen können durch das Gebet, durch eine erste gute Tat im Sinne 

Gottes ein Segen sein für ihre Nächsten. In unserem Abschnitt steckt das Gebet zweimal 

drin.  

Einmal als Fürbittengebet: Da heißt es in der Übersetzung von Roland Werner: „Stattdessen 

segnet!“ Man soll den anderen segnen. Genau das Gegenteil davon, jemanden zu verfluchen. 

Wie wäre es, wenn ich Gott bitte, den anderen zu verändern? Damit nicht das 

vermeintlich Böse, das er mir angetan hat, das ist, was mich bestimmt. Wenn der andere 

vielleicht irgendwie merkt, was das Gute ist? Wenn es eine geistliche Atmosphäre gäbe, die 

beiden hilft, aus dem Teufelskreis von Vergeltung und Wiedervergeltung auszusteigen?  
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Und noch einmal kommt das Gebet vor, als eine Möglichkeit, die Sache aus der eigenen Hand 

zu geben und es zu Gott zu bringen.  In dem Psalmgebet ist eine wichtige Erkenntnis 

formuliert: Gott ist der Gerechte und er wird in dieser Welt Gerechtigkeit Wirklichkeit 

werden lassen. „Denn die Augen Gottes schauen auf die Gerechten, und seine Ohren 

sind offen für ihr Gebet. Doch Gott stellt sich gegen die, die das Böse tun.“  

Du musst nicht impulsiv für Dein eigenes Recht sorgen. Da ist einer, der sieht es und der wird 

dafür sorgen, dass Gerechtigkeit passiert.  

 

Mit unseren Jugendlichen in der Stadtmissionsgemeinde haben wir zu 1. Petrus 3 heute 

Abend einen Gottesdienst vorbereitet. Der trägt den Titel: „Lass mal gut sein…“ 

Lass mal gut sein. Das könnte eine Aufforderung sein, das Gute zu suchen in einer Situation, 

in der man sich aufregt. Es könnte auch eine Aufforderung sein, erst mal runterzukommen 

von Aggression oder Zorn. Es könnte eine Aufforderung sein, sich einen Ort zu suchen, wo 

ich mich nicht mit der Macht der Vergeltung verbinde, sondern mit der Macht des Guten: Das 

Gebet.  

 

Um noch einmal praktischer zu was es betend heißen kann, das Böse mit Gutem zu 

überwinden: Ich habe beim Schweizer Autor Thomas Härry eine interessante Anleitung 

gefunden. Er erzählt, dass er es sich zur Gewohnheit gemacht hat, für Menschen, mit denen er 

Schwierigkeiten hat, Menschen, die scheinbar Böses wollen, intensiv zu beten.  

Er schreibt: „Im Gebet versuche ich, den Menschen, mit dem ich gerade Schwierigkeiten 

habe, mit Gottes Augen anzusehen. Was braucht er? Welches sind seine tiefsten 

seelischen Bedürfnisse? Wonach hungert er? Letztendlich nach den Dingen, ohne die ich 

selbst nicht leben kann: Liebe, Anerkennung, Ermutigung, Bestätigung, Freundschaft. Ich 

beginne deshalb, Gott zu bitten, ihn mit diesen Dingen zu segnen. Ich bitte Gott, das Herz 

diese Menschen mit seiner Liebe, seinem Frieden und seiner Gnade zu erfrischen. Ich bitte 

Gott, ihm wohl zu tun: ihm Segen, Glück. Wohlbefinden, Zuversicht und Freude zu geben. 

Ich bitte Gott, dass er diese Person in ihre Bestimmung hineinführt. Dass sie Jesus mit 

ganzem Herzen dienen kann. Dass Gott sie gebraucht und zum Segen für andere setzt.  

Mit diesem Gebet wird der Kreislauf des negativen Denkens, der leisen Vorwürfe, der 

Interpretationen und Unterstellungen durchbrochen. Ich erwarte und erbitte für den 

anderen das Gute und unterstelle ihm nicht länger das Schlechte. Gleichzeitig ist es 

selbstverständlich wichtig, Gott zu bitten, dass er mir zeigt, was mein Anteil an der Situation 
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ist. Ich muss vor mir selbst ehrlich werden und bereit sein, den anderen für die Fehler, die ich 

eventuell begangen habe, um Verzeihung zu bitten.  

 

Können wir einem Menschen, für den wir anhaltend auf diese Weise beten, mit 

schlechten Gefühlen begegnen? Langfristig kaum, denn dieses Beten verändert unsere 

Haltung dem anderen gegenüber grundlegend. Gottes gute Ziele, und Gedanken über 

seinem Leben beginnen unsere Einstellungen zu prägen.“ 

 

Weil Veränderung mit Gebet anfängt, möchte ich das auch noch einmal tun: 

 

 

Herr Jesus Christus, 

Du bist in die Welt gekommen, um uns Menschen zu verändern, um uns neu auf den 

Weg des Guten aus dem Glauben heraus zu rufen. 

Herr, wir bringen das vor Dich, wo uns andere verletzt haben, wo wir zurückschlagen 

wollen, wo wir den Weg des Guten nicht mehr gehen können. 

Mach uns neu Mut, im Gebet und an anderen Stellen Deine verändernde Kraft zu 

suchen und neu aus der Beziehung zu Dir zu leben. 

Zeige uns die guten alternativen Handlungsmuster, die in Deinem Sinne sind. Lass uns 

erfahren, dass es zum Segen für uns und die Welt ist, wo wir uns darauf einlassen. 

Amen. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne 

in Jesus Christus unserem Herrn.  

 

Es gilt das gesprochene Wort. Text wurde vertretungsweise von V.Roschke vorgetragen. 


