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Das Böse mit Gutem überwinden – Teil 1 

 

Römerbrief Kapitel 12, Vers 21 

Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das 

Gute! 

 

Keiner braucht mir zu sagen, dass wir in schweren Zeiten leben. Das wurde uns ganz 

besonders bei den Terroranschlägen vom 11. September 2001 auf die Zwillingstürme 

des Welthandelszentrums in New York City bewusst. Seitdem hat die terroristische 

Gewalt Einzug im Westen gehalten und bedroht  darüber hinaus alle Menschen auf 

der ganzen Welt, welche die Freiheit lieben. 

 

Nach Jahren, in denen viele Menschen auf den Fortschritt gehofft hatten, haben Wut 

und Gewalt über Rassendiskriminierung eine neue Intensität erreicht. Der Verlust 

von Höflichkeit und gutem Benehmen hat im öffentlichen Leben eine neue geistige 

Armut ausgelöst, die oft das Leben in den Klassenräumen, am Arbeitsplatz und auch 

in den Familien vermehrt unüberschaubar machen. 

 

Ein älteres Gemeindemitglied sagte mir einmal, dass sie sich in ihrem ganzen Leben 

nicht an eine Zeit erinnern könne, in der so viele Menschen beinahe ständig derart 

wütend sind. 

 

Das Schlimmste ist allerdings, dass der gemeinsame Sinn für das, was richtig und 

falsch ist, welcher die Amerikaner all die Jahrhunderte  zusammengehalten hatte, in 

großem Umfang verworfen und weggefegt wurde. Unsere Nation ist tiefgründig 

gespalten, was die Fragen der Lebensführung, der Ehe, des Geschlechts und jetzt 

auch vermehrt über den Tod anbelangt. Nachdem unsere Kultur den Sinn für das 

Leben unter der Autorität Gottes verloren hat, nimmt sie sich die Freiheit, die 

großen Lebensfragen in ihre eigenen Hände zu nehmen und mit ihren zu machen, 

was ihr beliebt. 

 

In ganz Amerika fragen sich gläubige Menschen: „Was in aller Welt sollen wir da 

tun?“ Die Antwort darauf kann gefunden werden in Römerbrief Kapitel 12. In dieser 

Bibelpassage finden wir das, was Gottes Volk tun soll, wenn wir von zunehmendem 

Übel umgeben sind. In dieser Artikelserie werden wir uns mit diesem Thema 

beschäftigen, und ich bete, dass Gott Sein Wort dazu gebraucht, unsere Ängste zu 

beruhigen, unsere Hoffnung zu erneuern und unsere Entschlossenheit zu stärken. 



 

Die Verse in Römerbrief Kapitel 12 hatten meine Aufmerksamkeit wieder neu auf 

sich gezogen, nachdem ich den historischen Hintergrund des Römerbriefes näher 

untersucht hatte. Ich weiß, dass einige die Augen verdrehen, wenn das Wort 

„historisch“ erwähnt wird und schon wieder nach dem Handy schielen. Aber tu Du 

das nicht! Lies bitte einfach weiter! 

 

Wenn Du siehst, was damals in Rom vor sich ging, als Paulus vom Heiligen Geist dazu 

inspiriert wurde, diese Worte zu schreiben, verstehst Du, sie auch heute noch für 

Dich Gültigkeit haben, damit Du ihre Kraft und Bedeutsamkeit in einer ganz neuen 

Art und Weise spüren kannst. 

 

Die Zeitachse 

 

Im Römischen Reich gab es während der ersten 70 Jahre im 1. Jahrhundert fünf 

Kaiser. 

 

1. Kaiser Augustus (27v. Chr. - 14 n. Chr.) 

 

Dazu lesen wir in: 

 

Lukas Kapitel 2, Vers 1 

Es begab sich aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung vom KAISER AUGUSTUS 

ausging, es solle eine Volkszählung (Einschätzung) im ganzen Römischen Reich 

vorgenommen werden. 

 

Augustus blieb bis zu seinem Tod Kaiser von Rom. 

 

2. Kaiser Tiberius (14 – 37 n. Chr.) 

 

Auch über Tiberius lesen wir etwas im Lukas-Evangelium. 

 

Lukas Kapitel 3, Verse 1-2 

Im fünfzehnten Regierungsjahre des KAISERS TIBERIUS, als Pontius Pilatus 

Statthalter von Judäa war und Herodes Vierfürst (Kleinfürst) von Galiläa, sein 

Bruder Philippus Vierfürst von Ituräa und der Landschaft Trachonitis und Lysanias 

Vierfürst von Abilene, 2 zur Zeit des Hohepriesters Hannas und Kaiphas: Da erging 

das Wort Gottes an Johannes, den Sohn des Zacharias, in der Wüste. 

 

Das 15. Jahr der Regentschaft von Kaiser Tiberius war das Jahr 29. n. Chr. 

 

3. Kaiser Caligula (37-41 n. Chr.) 



 

Auf Kaiser Tiberias folgten vier traumatische Jahre, weil Rom da von dem 

berüchtigten Caligula regiert wurde. Nachdem er 6 Monate an der Macht war, 

bekam er eine Krankheit, die scheinbar dafür sorgte, dass er sich zu einem Tyrann 

entwickelte, der immer mehr seinen Verstand verlor. 

 

Er ordnete zum Beispiel an, dass ihm ein Altar gebaut wurde. Der römische 

Historiker Sueton hatte dazu Folgendes geschrieben: 

 

„Caligula ordnete an, dass sämtliche Götterstatuen aus Griechenland nach Rom 

gebracht wurden. Von diesen ließ er die Köpfe entfernen, um seinen eigenen Kopf 

darauf zu setzen. Darüber hinaus ließ er einen Tempel errichten und setzte Priester 

ein, damit seine Göttlichkeit verehrt werden sollte. In seinem Tempel stand eine 

Statue aus purem Gold, die ihn selbst darstellte und die täglich mit den Gewändern 

umgekleidet wurde, die er selbst trug.“ 

 

Caligulas Exzesse und seine Genusssucht kannten keine Grenzen. Er war für seine 

Orgien im kaiserlichen Palast berüchtigt. Was das Geld anbelangte, schrieb Sueton, 

dass Caligula oft wiederholt gesagt hat: „Ein Mann sollte entweder ein guter 

Ökonom oder ein Kaiser sein.“ Diese vier Jahre waren ein Alptraum für Rom, und 

man war allgemein erleichtert, als Caligula schließlich von einem seiner eigenen 

Leibwächter ermordet worden war. 

 

4. Kaiser Klaudius (41-54 n. Chr.) 

 

Dieser Kaiser wird in der Apostelgeschichte im Zusammenhang mit dem Ehepaar 

Aquila und Priscilla erwähnt, die von Italien nach Korinth umgezogen waren. 

 

Apostelgeschichte Kapitel 18, Verse 1-2 

1 Hierauf verließ Paulus Athen und begab sich nach Korinth. 2 Dort traf er einen 

Juden namens Aquila, der aus Pontus stammte und erst vor kurzem mit seiner Frau 

Priscilla aus Italien gekommen war, weil (der Kaiser) KLAUDIUS alle Juden aus Rom 

hatte ausweisen lassen. 

 

Über diesen Kaiser gibt es einige haarsträubende Geschichten. Doch seine 

Regentschaft brachte eine gewisse Erholungspause von dem, was zuvor geschehen 

war und vor dem, was noch kommen sollte. 

 

5. Kaiser Nero (54-68 n. Chr.) 

 

Er regierte 14 Jahre lang, bis er sich im Alter von 32 Jahren das Leben nahm.  Es gibt 

drei Dinge, die Du über Nero wissen solltest. 



 

a) 

Er hatte eine schöne Stimme (zumindest war er selbst davon überzeugt) und nahm 

an vielen Gesangswettbewerben teil. Selbstverständlich hat er jeden von ihnen 

gewonnen! Kannst Du Dir vorstellen, in der Jury gesessen zu haben? Nero gab auch 

Konzerte, wozu die Zuhörer buchstäblich eingeschlossen wurden! Sueton hatte dazu 

geschrieben: 
 

„Viele der Zuhörer, die es überdrüssig waren, ihm zuzuhören und ihm zu 

applaudieren, kletterten über die Mauern oder stellten sich tot, damit sich zu ihrem 

Begräbnis weggetragen wurden.“ 

 

2. 

Nero war ein außergewöhnlich grausamer Mann. Er arrangierte den Mord an seiner 

ersten Frau, seiner Tante und seiner eigenen Mutter. Er hatte zuvor selbst drei Mal 

versucht, seine Mutter zu vergiften, aber ohne Erfolg! 
 

3. 

Nero war zu unterschiedlichen Zeiten mit drei Frauen und zwei Männern verheiratet. 

Sueton schrieb dazu: 
 

„Er kastrierte den Jungen Sporus und bemühte sich darum, ihn in eine Frau zu 

transformieren. Er ging sogar so weit, dass er ihn mit allen üblichen Formalitäten 

einer Eheschließung heiratete. Als die Hochzeitszeremonie vorüber war, führte er ihn 

wie eine Braut zu seinem eigenen Haus und behandelte ihn als Ehefrau. Diesen 

Sporus nahm er überall mit hin, kleidete ihn wie eine Kaiserin und küsste ihn immer 

wieder, wenn sie gemeinsam auf einem Pferd ausritten.“ 

 

Sueton, ein säkularer Historiker und kein Freund des Christentums, fasste Neros 

Leben mit folgenden Worten zusammen: 
 

„Sein ganzes Leben war eine einzige Inszenierung von Lüsternheit, Sinnlichkeit, 

Grausamkeit und Wahnwitz.“ 

 

So sah das 1. Jahrhundert im Römischen Reich aus. 
 

Die frühe Gemeinde von Jesus Christus 

 

Auf dieser Zeitachse gab es einige Schlüsselereignisse in der Geschichte der frühen 

Gemeinde von Jesus Christus. 
 

1. Pfingsten im Jahr 33 n. Chr. 
 

An diesem Pfingstsonntag geschah das großartige Ereignis, bei dem der Heilige Geist 



ausgegossen und die Gemeinde von Jesus Christus geboren wurde. Die Ereignisse in 

der Apostelgeschichte umfassten die folgenden 30 Jahre mit dem Hintergrund der 

Kaiser Caligula, Klaudius und Nero. 
 

2. Der Römerbrief wurde im Winter von 56/57 n. Chr. geschrieben 

Der Apostel Paulus schrieb den Römerbrief unter der Inspiration des Heiligen 

Geistes, als er sich in Korinth aufhielt. Wenn Du Römerbrief Kapitel 12 + 13 liest, 

dann beachte, dass Nero zu jener Zeit der Kaiser des Römischen Reiches war. 

Kurz nachdem der Römerbrief geschrieben war, wurde Paulus von den 

Hohenpriestern und Ältesten in Cäsarea, die ihn davon abhalten wollten, das 

Evangelium zu predigen, zu Unrecht angeklagt. Paulus hatte jedoch die römische 

Staatsbürgerschaft und somit das Recht, wenn er wegen eines Vergehens angeklagt 

wurde, sich an ein römisches Gericht zu wenden. 

 

Da ihm bewusst war, dass er wenig Hoffnung auf ein gerechtes Urteil in Cäsarea 

hatte, sagte er: 

 

Apostelgeschichte Kapitel 25, Verse 11-12 

11 „Wenn ich nun im Unrecht bin und ein todeswürdiges Verbrechen begangen 

habe, so weigere ich mich nicht, zu sterben; wenn aber an den Beschuldigungen, 

die diese gegen mich vorbringen, nichts Wahres ist, so darf mich niemand ihnen 

zuliebe preisgeben. Ich lege Berufung an den Kaiser ein!“ 12 Darauf besprach sich 

Festus mit seinen Räten und gab dann den Bescheid ab: „An den Kaiser hast du 

Berufung eingelegt: Vor den Kaiser sollst du kommen!“ 

 

Wie es ihm auf seiner Reise nach Rom erging, kannst Du in Apostelgeschichte 

Kapitel 25-27 weiterlesen. Das Schiff, mit dem er unterwegs war, geriet in einen 

Sturm und sank. 

 

3. Paulus kommt im Jahr 60 n. Chr. in Rom an 

 

Im letzten Kapitel der Apostelgeschichte kommt der Apostel Paulus in Rom an. Dort 

lesen wir, dass er 2 Jahre lang unter Hausarrest stand (60 und 61 n. Chr.). Danach 

wurde er freigelassen. 

 

4. Danach war Petrus im Jahr 63 n. Chr. in Rom 

 

Als der Apostel Petrus in Rom war, schrieb er den ersten Brief, den wir im Neuen 

Testament finden. Inspiriert vom Heiligen Geist machte er folgende Prophezeiung: 

 

1.Petrusbrief Kapitel 4, Verse 12-13 

12 Geliebte, lasst die Feuerglut (der Leiden), die zur Prüfung über euch ergeht, 



nicht befremdlich auf euch wirken, als ob euch damit etwas Unbegreifliches 

widerführe, 13 sondern freuet euch darüber in dem Maße, wie ihr an den Leiden 

Christi Anteil bekommt, damit ihr auch bei der Offenbarung Seiner Herrlichkeit 

euch freuen und jubeln könnt. 

 

5. Im Jahr 64 n. Chr. wurde Rom in Brand gesetzt 

 

Der römische Historiker Tacitus schrieb, dass von den 14 Bezirken der Stadt nur 4 

unversehrt blieben. 

 

„Drei Bezirke wurden vollständig zerstört, und in den anderen 7 blieben nur ein paar 

Häuser teilweise oder halb verbrannt zurück. Zur selben Zeit, als Rom brannte, 

bestieg Nero seine Privatbühne und sang.“ Daher kommt der Spruch: „Das Orchester 

spielt weiter, während Rom brennt“. 

 

Es ging weitgehend das Gerücht um, dass Nero selbst das Feuer gelegt  hatte, um die 

Möglichkeit zu schaffen, eine größere, prächtigere Stadt aufzubauen. Aber er 

brauchte einen Sündenbock, und deshalb beschuldigte er die Christen, den Brand 

verursacht zu haben. Weiter schrieb Tacitus: 

 

„Um das Gerücht im Keim zu ersticken, suchte er sich Ersatz-Schuldige und bestrafte 

sie mit den schrecklichsten Grausamkeiten. Es war eine Gruppe, welche die Masse 

als 'Christen' bezeichnete. 'Christus', nach dem sie benannt wurden, war aufgrund 

des Urteils des Prokurators Pontius Pilatus hingerichtet worden, als Tiberius Kaiser 

war. 

 

Zunächst wurden diejenigen, die sich dann auch selbst 'Christen' nannten, gefangen 

genommen. Als Nächstes wurden viele von ihnen angeklagt, aber nicht in der 

Hauptsache wegen Brandstiftung, sondern wegen Hass-Rede.“ 

 

Du siehst hier, was gegen die ersten Christen vorgebracht wurde: Sie passten nicht 

dazu, wohin sich die damalige Kultur entwickelte. Deshalb wurden sie als 

„Hasser“ gebrandmarkt. 

 

Tacitus dokumentierte weiter: 

 

„Ihr Tod wurde zu einer Art Sport. Sie wurden mit Fellen von wilden Tieren bekleidet 

und von Hunden in Stücke gerissen und an Kreuze gehängt, die dann angezündet 

wurden, damit sie als Fackeln dienten, solange es kein Tageslicht gab. Das erzeugte 

Mitleid, weil man das Gefühl hatte, dass sie geopfert wurden; aber nicht zum 

Gemeinwohl, sondern um die Brutalität eines einzigen Mannes zu befriedigen.“ 

 



Beachte, wie schnell sich die Welt für die frühen Christen änderte. In den späten 

50er Jahren n. Chr. konnte Paulus noch sagen; „Ich habe beim Kaiser Berufung 

eingelegt“ und darauf vertrauen, dass er, selbst unter einem schlechten Kaiser mit 

einem römischen Gerichtshof rechnen konnte, der zu seinen Gunsten entschied, so 

dass er weiter hätte predigen können. Doch im Laufe der folgenden 5 oder 6 Jahre 

kollabierte das Rechtssystem vollständig, so dass die Christen in einem Zirkus den 

Löwen zum Fraß vorgeworfen wurden. 

 

Wenn Du sagst: „Unsere Freiheiten werden bedroht, und unsere Moral, wie wir sie 

kennen, wird aufgegeben“, dann erinnere Dich daran, dass Christen dem schon 

immer ausgesetzt waren. In Römerbrief Kapitel 12 haben wir Worte, die Gott zu 

Menschen in Rom gesprochen hat, nachdem sie die Exzesse von Caligula erlebt 

hatten und gerade den Alptraum mit Nero erduldeten. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


