
Vergeltung?  – ein Gottesdienst zu Hause und trotzdem miteinander verbunden 
Ev. Versöhnungs-Kirchengemeinde Iserlohn  

Sonntag,  5. Juli 2020 

Kerze anzünden 

Stille 

Gebet 
Gott,  
ich bin hier/wir sind hier - allein 
und doch durch deinen Geist alle miteinander verbunden 
Und so feiere ich/so feiern wir 
in deinem Namen Gottesdienst: 
Im Namen des Vaters und des Sohnes  
und des Heiligen Geistes. 

Psalm 42, 2-6  
Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, 
so schreit meine Seele, Gott, zu dir. 
Meine Seele dürstet nach Gott, 
nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes An-
gesicht schaue? 
Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, 
weil man täglich zu mir sagt: Wo ist nun dein Gott? 
Daran will ich denken 
und ausschütten mein Herz bei mir selbst:  
wie ich einherzog in großer Schar,  
mit ihnen zu wallen zum Hause Gottes mit Frohlocken und Danken in der Schar 
derer, die da feiern. 
Was betrübst du dich, meine Seele, 
und bist so unruhig in mir?  
Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken,  
dass er mir hilft mit seinem Angesicht. 
Ehr´ sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,  
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar,  
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen 
Amen. 

Stille 

Fürbitten-Gebet 
Guter Gott, 

durch den Balken in unserem Auge  
sehen wir unsere Mitmenschen nur verschwommen. 

Wir sind blind für das, was sie brauchen. 
Urteilen aber dafür um so schneller über sie. 

So tritt du für uns ein. 
Zeige deine Barmherzigkeit allen Menschen, 

die auf dich warten: 
Den Kranken und den Einsamen, 

den Flüchtlingen und den Obdachlosen, 
den Ausgegrenzten und den zu Unrecht verfolgten. 

Zeige deine Barmherzigkeit denen, 
die eingesperrt sind in das Bild,  

das sich andere von ihnen machen. 
Zeige ihnen Wege hinaus. 

Wenn du, guter Gott, uns verwandelst, 
und den Balken aus unserem Auge entfernst, 

dann schärfe uns gleichzeitig auch den Blick 
für die Menschen, die unsere Hilfe brauchen. 

Hilf, dass es uns geling, 
uns nicht vom Bösen überwinden zu lassen, 

sondern  das Böse mit Gutem zu überwinden 
und miteinander barmherzig sein,  

wie du mit uns barmherzig bist. 
Nimm dich unser gnädig an, rette und erhalte uns,  

denn die allein gebührt der Ruhm und die Ehre und die Anbetung,  
dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,  

jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen 

       Vaterunser 

Segen 

Gott segne dich und behüte dich 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig 
Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden 

Stille 

Kerze ausblasen 



Angedacht – Vergeltung? 
Gedanken zu Römer 12,17-21 am 4. Sonntag nach Trinitatis  

Liebe Leserinnen und Leser,  

Ein Pfarrer und ein Seifenfabrikant treffen sich bei einem Spaziergang. Sie 
kommen ins Gespräch - auch über Fragen des Glaubens. Der Unternehmer 
sagt: „Der christliche Glaube bringt nicht viel zur Bewältigung der heutigen 
Probleme. Jedenfalls hat er bisher nicht geholfen, etwa Kriege zu vermeiden.“ 
Während sie so reden, kommen sie an zwei Kindern vorbei, die in einer Pfütze 
spielen. Da meint der Pfarrer: „Ihre Seife hat den Dreck auch noch nicht besei-
tigt.“ Darauf entgegnet der Unternehmer: „Seife wirkt nur, wenn man sie be-
nutzt.“ „Eben“, sagt der Pfarrer: „Der Glauben auch!“  
Der Glauben will „benutzt“ sein, sich im täglichen Leben auswirken. Paulus 
weiß das. Vermutlich schreibt er deshalb so eindringlich und mahnend an die 
Gemeinde in Rom: „Vergesst es nicht!" - Gerade bei den Dingen, die doch im 
Grunde selbstverständlich sind:„Böses nicht mit Bösem vergelten und mit allen 
Menschen Frieden halten!" Ja, so soll es sein! Nur – ist es auch so? 
Paulus weiß aus eigener Erfahrung, dass die Wirklichkeit ganz anders aussieht. 
Und er vermutet, dass auch die Gemeinde in Rom da keine Ausnahme macht. 
Denn überall wo Menschen sind, da „menschelt“ es, im Großen wie im Klei-
nen: Etwa bei Geschwistern - sei es nun in der Familie oder in der Gemeinde. 
Oder in Partnerschaften, Beziehungen und Freundschaften. Oder mit Nach-
barn und Arbeitskollegen … oder oder oder.  
Nein, Böses nicht mit Bösem vergelten und mit allen Menschen Frieden halten 
ist gar nicht so leicht. – Was ist denn, wenn mir durch einen Menschen plötz-
lich Böses begegnet? Wenn sich das Böse in meinem Leben breit macht und 
mich da berührt, wo es am meisten schmerzt. Böse Blicke - Worte wie Pfeile - 
verletzende Taten, die mich im wahrsten Sinne des Wortes krank machen kön-
nen. Oder die Erfahrung von Leid und Unrecht - als versteckte Aggression oder 
offene Feindschaft; als Ausgenutzt-Werden oder Verachtung. Es begegnet mir 
als Rivalität oder Machtkampf in der Schule oder im Beruf, unter Nachbarn 
und bei Freunden und manchmal sogar in der eigenen Familie. 
Und dann setze ich mich zur Wehr! „Wie du mir, so ich dir." Schließlich kann 
ich mir ja nicht alles gefallen lassen! Wenn sich die Gelegenheit bietet, wird 
„zurückgeschlagen". Ich sinne auf Vergeltung, auf „Rache“. Und unbemerkt 
zieht mich das Böse in seinen Bann, sozusagen auf seine Seite. Nun sind es 
nicht mehr allein die anderen. Ich teile selbst aus, bringe Unfrieden und setze 

mein Recht „mit allen Mitteln" durch. Der Frieden ist zerbrochen! Wo das ge-
schieht, wo ich in meinem eigenen Denken und Handeln dem Bösen Raum ge-
be, da erliege ich seiner Macht. 
Könnte es stattdessen nicht auch ganz anders sein? Zuwendung statt Abwen-
dung, Verstehen statt Streit, Annahme statt Verachtung und Vergebung statt 
Hass? Oder ist das nur ein frommer Wunsch, der sich nicht verwirklichen lässt? 
Paulus ist alles andere als ein Träumer. Er weiß, wie es in dieser Welt zugeht. 
Und gerade deswegen ermutigt er die Gemeinde: „Stellt euch nicht dieser 
Welt gleich!“ (Röm 12,2). Das heißt: Verzichtet auf Vergeltung. Lebt in Frieden 
miteinander. Verlasst euch auf Gott. Erwartet von ihm Gerechtigkeit. Gönnt 
selbst euren Gegnern das Lebensnotwendige. 
Diese Gedanken des Paulus erinnern mich stark an die Worte Jesu in der Berg-
predigt im Matthäusevangelium: Vom Vergelten, von der Feindesliebe, vom 
Richten und vom Tun des göttlichen Willens ist da die Rede. Und – zwischen 
den Zeilen klingt immer wieder an, dass im Vertrauen auf Gott auch das Un-
mögliche möglich ist. Das wird im Leben und Handeln Jesu deutlich: Gegen 
den Hass findet er Worte des Zuwendung, gegen Spott und Verachtung Worte 
der Vergebung. Der zerstörerischen Macht des Bösen hält er Gottes Liebe ent-
gegen. Und diese Liebe Gottes, ist „ausgegossen in unsere Herzen", schreibt 
Paulus (Röm 5,5). Diese Liebe hat Auswirkungen auf unser Leben. 
Dietrich Bonhoeffer hat das so formuliert: „Ich glaube, dass Gott aus allem, 
auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht 
er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass 
Gott uns in jeder Notlage soviel Widerstandskraft geben will, wie wir brau-
chen. Aber er gibt sie nicht im voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, son-
dern allein auf ihn verlassen." 
Böses kann überwunden werden, Frieden ist möglich, wo wir uns nicht auf uns 
selbst, sondern allein auf Gott verlassen. Daran erinnert uns Paulus in seinem 
Abschnitt aus dem Römerbrief. Daran können und sollen wir uns immer wie-
der auch gegenseitig erinnern: Als Menschen bleiben wir widersprüchlich in 
unserem Denken und Handeln. Rache und Vergeltungsgedanken sind uns wei-
terhin nicht fremd. Aber wir leben von und in der Liebe Gottes. Und bei allen 
unseren Bemühungen um das Gute und den Frieden und auch bei unserem 
Scheitern sind wir umfangen und gehalten von Gottes vergebender Liebe.  
Ihnen einen gesegneten Sonntag und seien Sie behütet! 

Ihr Jürgen Löprich 


