
Predigt zu Römer 12,17-21 – 5. Juli 2020 Friedenskirche Wasbek 

 

Was ist gut und was ist böse? 

 

1000 v. Chr. Josua.  

Wenn man seine Geschichte heute liest, mag man gar nicht meinen, dass sie Teil der Bibel ist.  

Unter Josua erobert Israel das von Gott versprochene Land Kanaan.  

Kanaan aber ist ein Land, in dem schon Menschen wohnen, Männer, Frauen, Kinder. 

Aber: In der sogenannten Völkervernichtungsweihe heißt es, dass alle diese Menschen zu 
vernichten sind.  

Im Auftrag Gottes seien auch die Frauen und Kinder zu töten. Es hilft wenig, dass die ganze 
Geschichte von der gewaltvollen Übernahme des Landes wohl nie so stattgefunden hat. 
Menschen haben diese Geschichte der beispiellosen Gewalt aufgeschrieben. Und kritisieren 
sie mit keinem Wort. Sie hätten Krieg geführt in Gottes Namen und ihr Tun auch noch für 
gutgeheißen. 

 „Wenn Josua heute leben würde, müsste man ihn allerdings vor das Kriegsgericht in Den Haag 
stellen.“ 

 

Was ist gutes Handeln und was ist böse? 

 

16. Jahrhundert nach Christus. Martin Luther ist anfangs noch hochmotiviert, durch die 
Neuerungen der reformatorischen Bewegung auch die jüdischen Mitbürgerinnen und 
Mitbürger endlich zu Christen machen zu können. Als er merkt, dass seine Judenmission 
scheitert, Juden sich nicht massenhaft taufen lassen, wird sein Ton gegenüber ihnen scharf. In 
seiner berüchtigten Hetzschrift „Von den Juden und ihren Lügen“ fordert er die Leserinnen 
und Leser auf, Synagogen anzuzünden und die „verstockten“ Juden auszuweisen.  

Luther schrieb das durchaus in dem Glauben, damit Gottes Willen durchzusetzen. Für ihn war 
das Anzünden von Synagogen gutes Handeln. 

Wenn Luther heute leben würde, müsste man ihn wegen Volksverhetzung anzeigen.  

 

Was ist gut? 

 

2120: Die Gedenkfeiern zur Corona-Pandemie vor 100 Jahren sind in vollem Gange.  

Menschen schauen zurück auf das, was ihre Ururgroßeltern damals erlebt haben.  

Ein kleines Virus hatte den Atem Menschheit zum Erliegen gebracht.  



Damals wusste man noch nicht so genau, wie die Übertragungswege sind, die Folgeschäden 
zeigten sich erst Jahre später.  

Anfangs hatten noch alle zusammengehalten: Kontakte minimiert, Abstand gehalten, Masken 
getragen.  

Aber noch im selben Jahr des Ausbruchs schieden sich die Geister. Sollte man die Alten zu 
Hause und in den Heimen bis zum Impfstoff nicht mehr besuchen. Die Kranken im 
Krankenhaus maximal anrufen? Soziale Isolierung auf den Dörfern und in Städten in Kauf 
nehmen, denn kein Anruf, kein Brief ersetzt die persönliche Begegnung. Schlimm war es vor 
allem für die Alten, die gefährdet waren und ohnehin allein. 

Heute, 2120, wissen wir, der Preis für die körperliche Gesundheit war zu hoch. Das 
Kontaktverbot führte damals zu tiefgreifenden Traumata. Und auch was sich die Menschen an 
Kultur wie Theater, Musik und Kino erarbeitet hatten, brauchte Jahrzehnte, um wieder an den 
Glanz des frühen Jahrtausends anzuknüpfen.  

 

Oder so: 

2120: Die Gedenkfeiern zur Corona-Pandemie vor 100 Jahren sind in vollem Gange. Menschen 
schauen zurück auf das, was ihre Ururgroßeltern damals erlebt haben. Anfangs hatten noch 
alle zusammengehalten. Aber noch im selben Jahr des Ausbruchs schieden sich die Geister. 
Sollte man soziale Isolierung in Kauf nehmen, den Niedergang der ganzen Kulturlandschaft? 
Heute, 2120, wissen wir: Die zweite Welle war noch im selben Jahr nicht mehr aufzuhalten. 
Deutschland war besonders hart getroffen. Die Gegner aller Schutzmaßnahmen hier zu stark, 
Verschwörungstheoretiker omnipräsent. Das Virus wütete monatelang unkontrolliert und 
raffte hunderttausende hinweg. 

 

Gut und Böse, das sind keine festen Größen, die überall und zu aller Zeit anzuwenden sind. 
Die Philosophen sind daran gescheitert das Schöne und Gute ausfindig zu machen.  

Eines aber ist allen Menschen zu allen Zeiten gemein: Das Bemühen um richtiges und gutes 
Handeln. Das Gewissen, das ruft, wenn etwas als nicht stimmig empfunden wird. 

Im normalen Alltag müssen wir nicht mehr über alles nachdenken. Wir sind uns irgendwie 
einig: Man tötet keine Menschen. Man wirft keinen Müll in die Natur.  

Viele ethische Fragen wurden eher in der Politik oder in Zeitungen diskutiert: Ist Abtreibung 
im Ausnahmefall gut? Ist es gut, wenn Deutschland in den Krieg gegen Terror zieht. Ist es gut, 
verschuldete EU-Staaten zu unterstützen.  

Seit Mitte März steht plötzlich auch unser Alltag in Frage: Sind Besuche gut, Was ist mit 
körperlicher Berührung?  

Paulus schreibt (aus: Römer 12,9-10.17-21) 

Eure Liebe soll aufrichtig sein. 

Verabscheut das Böse 



und haltet am Guten fest. 

Liebt einander von Herzen als Brüder und Schwestern. 

Habt den anderen Menschen gegenüber 

stets nur Gutes im Sinn. 

Lebt mit allen Menschen in Frieden – 

soweit das möglich ist 

und es an euch liegt. 

»Wenn dein Feind Hunger hat, 

gib ihm zu essen. 

Wenn er Durst hat, 

gib ihm zu trinken. 

Lass dich nicht vom Bösen überwinden, 

sondern überwinde das Böse mit Gutem! 

 

Liebt einander von Herzen, als Brüder und Schwestern! 

Alles, was du tust, das tu aus Liebe.  

Wenn du durch deinen Alltag gehst, dabei kleine und große Entscheidungen triffst, so frage 
dich immer und immer wieder:  

Wie müsste ich mich entscheiden, wenn Liebe mein oberstes Gebot ist? 

Gehe ich zu dem Geburtstag aus Liebe? Oder weil ich mich bedrängt von den anderen fühle, 
die auch gehen, trotz Corona? Oder gehe ich, weil ich mir für mich selbst ein bisschen Spaß 
erhoffe, was ja auch nicht verwerflich ist. Liebe deine Nächsten, wie dich selbst.  

Gehe ich nachts auf die Schanze feiern: aus Liebe? Oder weil andere mich bewusst oder 
unbewusst bedrängen? Oder weil ich Spaß haben möchte? 

Liebt einander von Herzen, als Brüder und Schwestern! 

Alles, was du tust, das tu aus Liebe.  

Die christlichen Kirchen erscheinen seit Mitte März immer wieder in den Medien mit dem 
Wort: In diesen Zeiten bedeutet Nächstenliebe, Abstand zu halten. 

Ist das richtig? Über einen so langen Zeitraum. Wenn man auf Deutschland mit den geringen 
Zahlen schaut, mag das übertrieben wirken, mit Blick auf die Welt genau richtig.  

https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/bruder-schwester/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/friede-1/


Christliche Ethik ist aber nicht zu sagen: so und so ist es richtig. Wer als Christ 
Entscheidungen trifft, weiß immer: Alle Erkenntnis von Gut und Böse ist vorläufig. Christen 
wissen, dass sie nicht wissen, was gut ist. Sie sind sich dessen bewusst, dass sich alles 
verändern kann.  

Und dennoch: Christen verzagen nicht. Sie wissen sich von allen Seiten umgeben von Gott, 
der Mut macht, trotzdem zu handeln und zu leben.  

Es kann sein, dass wir in wenigen Wochen, Monaten, Jahren sagen: Dass wir unsere Alten 
nicht besucht haben, war ein großer Fehler. Es kann sein, dass wir erkennen werden, dass 
die Masken- und Abstandspflicht viel zu viel von unseren menschlichen Errungenschaften 
kaputtgemacht hat. Es kann aber auch sein, dass wir in wenigen Wochen schon merken: Wir 
waren zu lax mit allen Vorkehrungen. Vielleicht werden tausende gestorben sein, weil wir 
wieder verreist sind.  

Wir wissen es nicht. Jetzt kann ich nur sagen: Lasst uns lieben. Lasst uns nicht überwinden 
lassen von irgendeinem Druck von außen, sondern überwinde das Böse mit Gutem.  

Lasst uns im Gebet mit Gott bleiben, dass er uns leitet. Im Gespräch miteinander sein, mit 
anderen Christinnen und Christen gemeinsam diesen Weg der Liebe suchen. 

Wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.  

Amen. 

        Pastorin Annbritt Menck 

 


