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Überwinde das Böse mit Großzügigkeit – Teil 1 
 
Im Verlauf dieser Serie wurde mir immer mehr bewusst, wie machtvoll und wie sehr 

direkt Römerbrief Kapitel 12 zu der Situation passt, in der wir uns in diesen letzten 

Tagen vor der Entrückung befinden. 

 

Es zeigt sich immer mehr, dass wir in den Nachrichten Tag für Tag sehen, wie Stolz, 

Gier und Hass vor uns paradieren, so als würde Gott Selbst die schlimmsten Sünden 

der Menschen offenbaren und uns aufzeigen, wie hässlich die Welt in Wahrheit ist. 

Wir Christen fragen uns immer häufiger: 

 

• Wo sind die Menschen, denen wir überhaupt noch trauen können? 

• Wo herrscht noch Demut vor Stolz? 

• Wo herrscht noch Großzügigkeit vor Gier? 

• Wo sind die Menschen, die noch wissen, was wahre Liebe ist? 

 
Das weltliche Leben wird immer mehr von Feindschaft und Hass geprägt. Doch als 

Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus sollte unser Leben völlig anders 

aussehen. Dazu schreibt der Apostel Paulus in: 

 

Römerbrief Kapitel 12, Vers 16 
Seid einträchtig untereinander gesinnt; richtet eure Gedanken nicht auf hohe 
Dinge, sondern lasst euch zu den niedrigen herab; haltet euch nicht selbst für klug! 
 
Römerbrief Kapitel 12, Vers 14 
Segnet, die euch verfolgen, segnet sie und flucht ihnen nicht! 
 
Römerbrief Kapitel 12, Vers 9 
Die Liebe sei ungeheuchelt! Verabscheut das Böse, haltet am Guten fest! 
 
Römerbrief Kapitel 12, Vers 21 
Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das 
Gute! 
 
Wenn Du den Fernseher ausschaltest und direkt danach Römerbrief Kapitel 12 liest, 

hast Du das Gefühl, als kämst Du in eine völlig andere Welt. Und alle Länder dieser 

Erde brauchen ganz dringend Menschen, welche dieser anderen Welt angehören. 



Denn sie können etwas von dem Leben dieser anderen Welt auf diese gegenwärtige 

Erde bringen. Dabei ist es ganz wichtig, dass wir uns nicht von dem Bösen dieser 

Welt überwältigen lassen. Deshalb sagt Gott zu Seinen Kindern: „Gleitet nicht hinein 

in das, was euch umgibt, in die Arroganz, die Gier und in die Feindschaft Mir 

gegenüber, die  vermehrt eure Kultur in den Abgrund reißt! Stattdessen seid Salz und 

Licht, und übt Einfluss auf die Menschen aus, damit sie in die andere Richtung 

gehen.“ 

 

Wie können wir weiter das Böse mit Gutem überwinden? 

 

Römerbrief Kapitel 12, Verse 13-15 
13 Für die Bedürfnisse der Heiligen beweist Anteilnahme; übt die Gastfreundschaft 
willig. 14 Segnet, die euch verfolgen, segnet sie und flucht ihnen nicht! 15 Freuet 
euch mit den Fröhlichen und weinet mit den Weinenden! 
 
Wir hatten bereits die ersten Schritte dazu gesehen: 

 

• Echte Liebe 

• Energie geladenes Engagement für die Sache des HERRN 

• Kein Zurückweichen, was Deine göttliche Berufung anbelangt 

• Unverdrossenheit 

• Feuereifer im Geist für den Dienst für den HERRN 

• Beharrlichkeit 

• Freudige Hoffnung auf die Herrlichkeit in Gottes Reich 

• Geduld inmitten von persönlicher Trübsal 

• Beständigkeit beim Gebet 

 

Jetzt wird uns in obiger Bibelstelle gesagt, dass wir die bedürftigen 

Glaubensgeschwister finanziell unterstützen und uns ihnen gegenüber als 

gastfreundlich erweisen sollen. Darüber hinaus sollen wir diejenigen segnen, die uns 

verfolgen und verfluchen und uns mit denen freuen, die glücklich sind und mit 

denen weinen, die traurig sind. 

 

Das Schlüsselwort hierbei ist „Großzügigkeit“. Ich denke, dass dieses Wort die 

Ermahnungen in diesem Bibelvers miteinander verbindet. Normalerweise schlage 

ich Schlüsselwörter in einem sehr vertrauenswürdigen Wörterbuch nach, das ich 

schon seit über 30 Jahren in meinem Besitz habe. Aber diesmal befragte ich 

„Siri“ auf meinem Iphone nach der Definition des Wortes „großzügig“. Und ich 

bekam folgende Antwort: „Großzügig ist eine Person, wenn sie dazu bereit ist, mehr 

von etwas zu geben, was unbedingt notwendig ist oder erwartet wird.“ Mit anderen 

Worten: Das ist eine Person, die 

 



• Mit jemandem, der sie darum bittet, eine Extra-Meile geht: 

 

Matthäus Kapitel 5, Vers 41 
„Und wer dich zu einer Meile Weges nötigt (presst), mit dem gehe zwei.“ 

• So von der Liebe motiviert ist, dass sie mehr gibt als das, was gesetzlich 

vorgeschrieben ist 

 

Röm 12:13-15 zeigt uns unterschiedliche Wege, auf denen wir unsere Großzügigkeit 

unter dem Volk Gottes zum Ausdruck bringen können und was eine wundervolle 

Widerspiegelung des christlichen Lebens und natürlich auch der Bergpredigt von 

Jesus Christus ist. 
 

Wenn Du ein Christ wirst, dann bist Du in Jesus Christus und Sein Geist, Der Heilige 

Geist, wird Dir dann gegeben, Der Dich zu einem Leben befähigt, welches Jesus 

Christus in Seiner Fleischwerdung, Kreuzigung und Auferstehung widerspiegelt, so 

dass es durch Dich heute noch reproduziert werden kann. Genauso wenig wie Jesus 

Christus wirst Du dabei vom Bösen überwunden, sondern Du bist es dann, der das 

Böse mit Gutem überwindet. 

 

Bei einem großzügigen christlichen Leben gibt es drei Dimensionen, die wir uns nun 

in aufsteigender Reihenfolge entsprechend ihres Schwierigkeitsgrades anschauen 

wollen. Keine dieser Dimensionen ist leicht. Wir werden mit der einfachsten 

anfangen und schauen, wo wir von da aus hinkommen. Möge Gott uns Gnade 

schenken, während wir unseren menschlichen Geist und unsere Seele dafür öffnen, 

wie Er in dieser Bibelstelle in diesen kritischen Tagen zu uns spricht. 

 

DIMENSION 1 

 

Römerbrief Kapitel 12, Vers 15 
Freuet euch mit den Fröhlichen und weinet mit den Weinenden! 
 
Da denken wir ganz besonders an die Fleischwerdung unseres HERRN, der als Gott 

Mensch und als Jesus Christus in diese Welt hineingeboren wurde. Dadurch kam 

Gott uns sowohl in unseren Freuden als auch in unseren Leiden sehr nahe. Und 

genau das soll von Seinem Volk in dieser Welt widergespiegelt werden. 

Selbstverständlich musst Du, wenn Du Dich mit denen, die glücklich sind, freuen und 

mit denen weinen willst, die traurig sind, diesen Menschen sehr nahe kommen. 

 

Offensichtlich kann nicht jeder Christ dieses Gebot halten, weil er dazu seine eigene 

private Welt verlassen müsste. Jedes der drei Gebote, die hier vorgestellt werden, 

schließt eine Versuchung ein, der sich jeder wahre Christ gegenübersieht. Und die 

Versuchung hier besteht darin, dass wir in unserem Leben auf Distanz gehen, 



größtenteils abgesondert von anderen Menschen leben und uns auf uns selbst 

konzentrieren. Vielleicht werden viele jetzt sagen: „Pastor, ich bin aber eine sehr 

private Person.“ 

 

Doch wir sprechen hier über die Wahrheit in der Bibel. Gott ruft Seine Kinder dazu 

auf, liebevolle Menschen zu sein. Du kannst jedoch keine sehr liebevolle Person sein, 

ohne dass Du in irgendeiner Weise und bis zu einem gewissen Grad zumindest 

einigen Menschen nahe kommst, die sich freuen oder die weinen. Dazu müssen wir 

Wege finden, ihnen so nahe zu kommen, damit wir ihren Schmerz mitfühlen und 

ihre Freude mitempfinden können. Dazu sind wir Jüngerinnen und Jünger von Jesus 

Christus in dieser Welt berufen, in der die Menschen sich immer mehr von anderen 

fernhalten und sich isolieren. Aber da wir in Jesus Christus sind, sagt uns der 

himmlische Vater, dass wir die Fleischwerdung von Seinem Sohn widerspiegeln 

sollen, was eben auch bedeutet, dass wir uns mit denen freuen sollen, die glücklich 

sind und mit denen weinen sollen, die traurig sind. Wessen Schmerz spürst Du 

gerade und wessen Freude teilst Du im Moment? Denke daran, wie wunderbar Gott 

dies für uns in Jesus Christus vorgelebt hat. 

 

Stell Dir dazu Gott in Seiner Herrlichkeit und Selbstgenügsamkeit vor. ER ist im 

Himmel, und Er braucht nichts. Selbstgenügsamkeit bedeutet, dass alles,  was Gott 

braucht, Er in Sich Selbst hat. ER ist in Seinem dreieinigen Wesen von Vater, Sohn 

und Heiliger Geist in Sich Selbst komplett und vollkommen. Die göttliche Liebe 

strömt vom himmlischen Vater aus auf den Sohn und auf den Heiligen Geist. Von 

daher braucht Er die Welt nicht, uns nicht oder irgendetwas außerhalb von Ihm 

Selbst. 

 

Als Gott die Welt und das erste Menschenpaar erschuf, setzte Er Adam und Eva in 

den Garten in Eden. ER hätte sie daraufhin leicht sich selbst überlassen können. Sie 

hatten ja jetzt einander und waren in diesem wunderschönen Paradies. Gott hätte 

von Anfang an in Seiner Selbstgenügsamkeit in Seiner isolierten Herrlichkeit bleiben 

können und die Menschen von der Ferne aus beobachten können. Aber das tut Er 

nicht. Schon am Anfang der Bibel wird uns gesagt, dass Er Sich den Menschen 

sichtbar machte. ER kam tatsächlich  vom Himmel herab und in den Garten, der 

östlich von Eden angelegt war. ER ging mit Adam und Eva spazieren und unterhielt 

Sich mit ihnen, denn Er wollte sie um Sich haben, weil Gott Liebe ist. Und genau das 

macht die Liebe; sie bleibt nicht in einer Privatwelt, sondern streckt sich aus und will 

Andere umarmen. 

 

Wenn Du das Alte Testament durchgehst, findest Du immer wieder Stellen, in denen 

Du liest, dass Gott Sich da viele, viele Male in für die Menschen sichtbarer Form 

zeigte. Das war natürlich jedes Mal eine Vorschattierung auf die große Ausgießung 

der Liebe Gottes in der Gestalt von Jesus Christus, Der als Mensch in diese Welt 



hineingeboren wurde, um uns nahe genug zu kommen, um an unseren Freuden und 

Leiden teilzuhaben. 

 

Im Johannes-Evangelium hat der Apostel Johannes die Wunder von Jesus Christus 

dokumentiert und nennt sie „Zeichen“, weil die 7 Wunder, über die er berichtet, ganz 

speziell aufzeigen, wer Jesus Christus ist und was Er bewirkt. Deshalb gilt es, dass wir 

auf die Bedeutsamkeit dieser Wunder achten. 

 

Beim ersten Wunder ging es Jesus Christus hauptsächlich darum, Sich mit den 

Menschen zu freuen, die gerade feierten. Dazu verwandelte Er bei einer HOCHZEIT 

in Kanaan in Galiläa Wasser in Wein. 

 

Und worin bestand das letzte der Zeichen? Es geschah in einer Woche, in der eine 

BEERDIGUNG stattgefunden hatte. Aber dann war Jesus Christus gekommen und 

hatte den beerdigten Lazarus nach vier Tagen von den Toten auferweckt. Bei der 

Beerdigung hatte es verständlicherweise viele Tränen gegeben, und Jesus Christus 

hatte mit den Hinterbliebenen geweint. 

 

Johannes Kapitel 11, Verse 33-35 
33 Als nun Jesus sah, wie sie (Maria) weinte und wie auch die Juden weinten, die 
mit ihr gekommen waren, fühlte Er Sich im Geist heftig bewegt und erschüttert. 34 
Darauf fragte Er: »Wo habt ihr ihn beigesetzt?« Sie antworteten ihm: »HERR, 
komm und sieh es!« 35 JESUS WEINTE. 
 
Und hier haben wir die Erfüllung des Gebotes von Rom 12:15, mit den Trauernden 

zu weinen. Von der Hochzeit in Kanaan in Galiläa kennen wir noch nicht einmal die 

Namen der beiden, die sich vermählt hatten. Ist das nicht interessant? Wer waren 

diese zwei? Dabei handelte es sich um ein ganz gewöhnliches Paar. Das war auch 

nicht wichtig, weil Jesus Christus dort lediglich aufzeigen wollte, dass Er die Freuden 

der Menschen nachempfinden konnte und Er daran Anteil nehmen wollte. 

 

Beim 7. Wunder ging es um die Totenerweckung von Lazarus, einem der engsten 

Freunde von Jesus Christus, der mit seinen beiden Schwestern in Bethanien gelebt 

hatte. Die Frage stellt sich nun: Warum weinte Jesus Christus, wo Er doch wusste, 

dass Er Lazarus demnächst von den Toten erwecken würde? Die Antwort darauf ist, 

weil Jesus Christus als Mensch in unsere Leiden eingetreten war und dadurch den 

Schmerz über Verluste nachempfinden konnte. 

 

Jetzt sitzt Er auf dem Thron zur Rechten des himmlischen Vaters und erfreut Sich an 

dem Leben eines Auferstandenen mit all seinen Herrlichkeiten. Aber Er blickt dabei 

nicht in Gottes Reich aus der Ferne auf uns herab und sagt: „Die Menschen haben 

keinen Grund zum Weinen, denn die Auferstehung wird ja schon bald 



erfolgen.“ Nein, stattdessen weint Er mit denen, die traurig sind. 

 

Ted Olson, der 60 Jahre als Pastor gedient hat, hat viele Dinge gesagt, die mir sehr 

weitergeholfen haben. Hier ist einer meiner Lieblingsaussagen von ihm: 

 

„Bewässere Deine Seele mit den Freuden und Leiden anderer Menschen.“ 

 

Ist das nicht schön formuliert? Wenn Du lernen willst, echt zu lieben und Du Deine 

Seele erweitern möchtest, dann fängst Du am besten auf diese Art und Weise damit 

an. Du kannst Deine emotionale Fähigkeit steigern, indem Du einigen anderen 

Menschen näher kommst und Freud und Leid mit ihnen teilst. 

 

Frage Dich jetzt, mit welchen Menschen Du das tun kannst und willst und wie Du 

dadurch dem Vorbild entsprechen kannst, welches uns der himmlische Vater in der 

Fleischwerdung von Seinem Sohn Jesus Christus gegeben hat. Das ist genau das, was 

diese raue Welt gerade jetzt dringend braucht. 

 

 

FORTSETZUNG FOLGT 
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