
Das Böse überwinden 

Nennen wir ihn … Micha. Der hat es echt verdient. Micha ist ein guter Bekannter im Dorf. Oder sollte 

ich eher sagen: ein schlechter Bekannter? Er war schon immer ein Unruhestifter. Aber so richtig 

angefangen hatte es mit einem Streich in der Nacht zum ersten Mai. Die Mülltonnen in der ganzen 

Straße brannten. Jeder wusste, dass er’s war. Aber zu fassen bekam man ihn nicht. So ging’s dann 

weiter. Erst eine alte Scheune, dann das Mülllager. Dann das alte Gerätehaus. Dann noch einmal eine 

Scheune. Alle brannten nieder. Jeder wusste, dass er’s war. Aber zu fassen bekam man ihn nicht.  

Vor Kurzem aber hat es ihn erwischt. Beim Versuch, das alte leerstehende Wirtshaus in Brand zu 

stecken, hat er selbst was abgekriegt. Kam nicht mehr schnell genug raus. Hat selbst Feuer gefangen 

und musste mit einer Rettungsdecke gelöscht werden. Immerhin: Verbrennungen zweiten Grades.  

Das hat er nun davon.  

Das hat er nun davon. 

Mir kommt es auf diesen Satz an: Das hat er nun davon.  

Wir kennen diesen Satz in unterschiedlichen Spielarten:  

- Wenn in der Schule einer beim Abgucken erwischt wird. 

- Wenn einer am Arbeitsplatz ständig Intrigen spinnt – und schließlich selbst rausgeworfen wird 

- Wenn einer in der Nachbarschaft sich ständig durchschmarotzt – und jetzt keinen mehr hat, 

der sich um ihn kümmern will. 

- Wenn ein Drängler auf der Autobahn von der Fahrbahn abkommt und selbst zu Schaden 

kommt.  

Das hat er nun davon. 

 

Schadenfreude nennt man das (angereichert durch den pulsierenden Wunsch nach Rache). 

Schadenfreude ist eine Freude, die in uns allen zuhause ist. Ich will gar nicht moralisieren: 

Schadenfreude ist ein ganz normaler Vorgang bei jedem von uns. Wir alle ticken so.  

Das macht sie aber nicht besser. So normal wie die Schadenfreude auch ist, so giftig ist sie auch – 

selbst vor dem Religiösen macht sie nicht Halt.  

Regelmäßig starte ich mit Konfirmanden ein Gedankenexperiment. Meine Ausgangsfrage lautet: 

„Glaubst du, dass du in den Himmel kommst?“ Ungefähr 120% der Konfis antworten: „Ja.“ Dann frage 

ich: „Wie kommst du eigentlich zu der Auffassung, dass ausgerechnet du in den Himmel kommst?“ 

Antwort: „Na, jeder kommt in den Himmel.“ Ich daraufhin: „Jeder? Wirklich jeder? Auch der fiese 

Ottmar in der Schule, der so viele von euch tyrannisiert?“ Da werden die Antworten dann schon 

unentschiedener. 

Dann mache ich weiter: „Wie ist es mit einem Mörder? Oder einem anderen Schwerverbrecher? Wie 

ist es mit Kriegsverbrechern? Wie ist es mit Menschen wie Adolf Hitler, die die Welt in Brand gesteckt 

haben.“ Da ist dann eine deutliche Mehrheit dafür, dass die nicht in den Himmel kommen.  



Ich glaube mit Sicherheit, dass in dieser Überzeugung eine kräftige Portion gesunder Gerechtigkeits-

Instinkt steckt. Aber besonders, wenn man selbst von einem bösen Menschen etwas abbekommen 

hat und verletzt worden ist, wünscht man diesen Menschen geradezu in die Hölle: Das hat er nun 

davon! 

Da mischt sich schnell auch Schadenfreude drunter. Der Wunsch nach Vergeltung, nach Rache. Der 

soll dafür bezahlen! Und die eigenen Gedanken füllen sich mit Fantasien, wie diese Rache sich 

vollziehen könnte. 

Ganz anders der Geist, der aus den Worten spricht, die Paulus in Kapitel 12 seines Römerbriefes 

schreibt: „Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. (…) Übertrefft euch gegenseitig 

darin, einander Achtung zu erweisen. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des 

Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. (…) Segnet die, die euch verfolgen; segnet sie, verflucht 

sie nicht. (…) Vergeltet niemand Böses mit Bösem. (…) Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, 

lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache 

dem Zorn Gottes. (…) Mehr noch: Wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen, und wenn er Durst 

hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen 

überwinden, sondern überwinde Böses mit Gutem.“ (Röm 12,9ff)  

Schadenfreude und der Wunsch nach Rache sind nur ein kleiner Ausschnitt vom Bösen – aber ein sehr 

wirksamer. Und so wirken sie: Jemand macht Mist (vielleicht sogar schlimmen Mist). Wie zum Beispiel 

Micha (den kennen wir ja schon). Irgendwann bekommt Micha selbst etwas ab (Verbrennungen 

zweiten Grades in unserem Beispiel) – und wir freuen uns auf eine dunkle, abgründige Weise. Endlich 

bekommt der seine Abreibung. Endlich vergilt das Schicksal Böses mit Bösem. 

Micha steht dabei für das Böse. Mithilfe der Schadenfreude und dem Wunsch nach Rache beginnen 

wir eine Mauer aufzubauen. Böse und Gut werden getrennt: Wir gut. Micha böse. Und Micha muss 

böse bleiben, damit wir gut bleiben können. Das ist unser Weltkompass: hier bei uns gut – dort böse. 

Das funktioniert übrigens auch im Bereich der Politik. Hier bei uns wir: Demokratie. Liberalismus. 

Globalisierung. Gut. Dort bei Trump, Putin, Erdogan: Diktatur. Nationalismus. Dumpfheit. Böse. 

(Umgekehrt gilt natürlich das Gleiche: dort sind dann wir das Feindbild und bei denen ist alles gut). 

Ab und zu schafft es mal jemand aus dem Bereich des Bösen zu uns über die Mauer ins Land des 

Guten zu klettern, aber im Wesentlichen bleibt alles fein säuberlich getrennt.  

Dabei hat Gott einen ganz anderen Weg eingeschlagen: Jesus hat die meiste Zeit seines öffentlichen 

Lebens mit denen verbracht, die in der damaligen Zeit als „böse“, als „falsch“ galten. Mit denen, die 

– aus damaliger Sicht – selbstverschuldet krank geworden waren, selbstverschuldet ausgestoßen 

worden waren, die selbstverschuldet Sünde begangen hatten – und nun eben die Konsequenzen 

ihres Fehlverhaltens zu tragen hatten. Jesus hat die meiste Zeit seines öffentlichen Lebens mit 

denen verbracht, die jenseits der Mauer standen. Über die die Leute sagten: Das haben die nun 

davon!  

Als Jesus sich dafür einmal rechtfertigen musste, sagte er: „Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, 

sondern die Kranken.  Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet: ›Barmherzigkeit 

will ich und nicht Opfer!‹ Dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, 

sondern Sünder.«  (Mt 12,9f) 



Jesus hat also die Mauer zwischen Gut und Böse eingerissen und hat sich unter das Böse gemischt. 

Das war sein Lebensauftrag bis zum letzten Atemzug. Und das war kein Zuckerschlecken. Es hat ihn 

etwas gekostet: sein Leben. Er hat damit gerungen bis zum Tode. Er musste seine ganze Liebe, seine 

ganze Kraft einsetzen. Und zwar nicht nur die, die er aus sich heraus als Mensch hatte. Nein: er hat 

die ganze Liebe Gottes gebraucht, die ganze Kraft Gottes. Denn mit rein menschlichen Mitteln ist dem 

Bösen nicht beizukommen. Wohl aber mit Gottes Mitteln. Mit Gottes Kraft. Mit Gottes Liebe. Mit 

Gottes Heiligem Geist.  

Und das Ergebnis war: Die Überwindung des Bösen mit Gutem. 

 

Ihr Lieben, 

solange wir noch mit dem Finger auf das Böse zeigen können, stehen wir noch auf der anderen Seite 

der Mauer. Auf der Seite der selbsternannten „Guten“. Auf der Seite derer, die Schadenfreude 

empfinden und sagen: Das haben die nun davon.  

Aber damit sind wir nicht dort, wo Jesus ist. Der hat nämlich die Mauer eingerissen und sich unter die 

Bösen gemischt. Der ist auf der anderen Seite der Mauer unterwegs, um das Böse mit Gutem zu 

überwinden. 

Solange wir auf der Seite der Guten ausharren, wird dem Bösen nicht viel Gutes zustoßen. Das Böse 

bleibt weiter böse und kann sich weiter vermehren. 

Nur wenn wir Christen uns an der Seite Jesu geballt unter das Böse mischen, haben wir eine Chance, 

diese Welt zum Guten zu verändern. Das wird kein Zuckerschlecken. Das wird uns bis aufs Äußerste 

fordern – ja es wird uns sogar überfordern, wenn wir es auf eigene Faust tun (dann werden wir uns 

nur vom Bösen anstecken und mit in das Böse hineinziehen lassen). Aber wenn wir es Seite an Seite 

mit Jesus tun, im Blick auf ihn und erfüllt von seinem Heiligen Geist (und damit von Gottes Liebe und 

seiner Kraft), dann wird dies hier möglich:  

 „Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. (…) Übertrefft euch gegenseitig darin, 

einander Achtung zu erweisen. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen 

Geistes in euch immer stärker werden. (…) Segnet die, die euch verfolgen; segnet sie, verflucht sie 

nicht. (…) Vergeltet niemand Böses mit Bösem. (…) Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, 

lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache 

dem Zorn Gottes. (…) Mehr noch: Wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen, und wenn er Durst 

hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen 

überwinden, sondern überwinde Böses mit Gutem.“  

Amen. 


