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Überwinde das Böse mit Großzügigkeit – Teil 2 

 

DIMENSION 2 

 

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! 

 

Die zweite Dimension der Großzügigkeit ist die Freisetzung der Gaben, die Gott Dir in 

Jesus Christus gegeben hat. Dies ist schon schwerer einzuhalten als das, was in der 1. 

Dimension von Gott gefordert wird, aber noch nicht so schwer wie die 3. Dimension. 

 

Was die Großzügigkeit anbelangt, erwartet Gott von uns die Bereitschaft, mehr zu 

geben als notwendig, erwartet oder gebraucht wird, was sich auf folgende Dinge 

bezieht: 

 

• Unser Zuhause 

• Unsere Zeit 

• Unseren Besitz 

 

Das griechische Wort, das hier mit „Gastfreundschaft“ übersetzt ist, bedeutet 

buchstäblich „die Liebe für Fremde“. Es ist dasselbe Wort, das gebraucht wird in: 

 

Hebräerbrief Kapitel 13, Vers 2 

Vergesst die GASTFREUNDSCHAFT nicht; denn durch diese haben einige, ohne es 

zu wissen, Engel beherbergt. 

 

Bei den „Fremden“ geht es hauptsächlich um Menschen, die keine Bekannten dort 

haben, wo sie sich gerade aufhalten. 

 

Wir erinnern uns, dass Paulus den Römerbrief unmittelbar vor einer großen 

Christenverfolgung geschrieben hat, wobei sie im kleinen Umfang schon angefangen 

hatte. Wer damals in einer Stadt verfolgt wurde, floh sehr oft in eine andere. Jesus 

Christus hatte ihnen das empfohlen in: 

 

Matthäus Kapitel 10, Vers 23 



„Wenn man euch aber in der einen Stadt verfolgt, so flieht in eine andere; denn 

wahrlich ICH sage euch: Ihr werdet mit den Städten Israels noch nicht zu Ende sein, 

bis der Menschensohn (Dan 7,13-14) kommt.“ 

 

Dabei war man natürlich auf die Freundlichkeit und Güte von Glaubensgeschwistern 

angewiesen, die man bisher noch gar nicht gekannt hatte. Da kam es auf deren 

Großzügigkeit an, ob sie dazu bereit waren, christliche Flüchtlinge bei sich daheim 

aufzunehmen. Paulus nennt diese christlichen Flüchtlinge in Röm 12:13 

„Heilige“ oder „Glaubensgenossen“ in: 

 

Galaterbrief Kapitel 6, Vers 10 

Darum wollen wir so, wie wir Gelegenheit haben, allen Menschen Gutes erweisen, 

besonders aber den GLAUBENSGENOSSEN! 

 

Beachte, dass wir beim Helfen unseren Glaubensgeschwister den Vorrang geben 

sollen. Denn mitten in der Verfolgung bekommen Christen von keinen 

Nichtgläubigen Unterstützung. Das ist nicht die Sprache der Exklusivität. Es heißt hier 

NICHT, dass wir uns NUR um Glaubensgeschwister kümmern, sondern ALLEN 

MENSCHEN helfen sollen. 

 

Aber nur Christen wissen, was ihre Glaubensgeschwister brauchen, wenn diese 

verfolgt werden und wie man das Werk von Jesus Christus in dieser Welt vorantreibt, 

wobei man ihr die Fleischwerdung des Sohnes Gottes Jesus Christus, Sein 

Sühneopfer, Seine Auferstehung und Himmelfahrt verkündet. Als Er diese Welt 

verließ, hatte Er Seine Mission beendet. Beachte, dass Er durch Seine Himmelfahrt 

ebenfalls Sein Zuhause für „Fremde“ geöffnet hat. Ja, das genau hat Er getan. ER hat 

den Himmel, der ja Sein Zuhause ist, für Fremde geöffnet, die ansonsten überhaupt 

keine Hoffnung haben könnten, jemals dorthin zu kommen. Darüber hinaus gießt Er 

auf die großzügigste Art Gaben auf Seine Jüngerinnen und Jünger, die ja durch ihre 

Bekehrung Sein Volk sind, aus. Das erklärt der Apostel Paulus in: 

 

Epheserbrief Kapitel 4, Verse 8-10 

8 Daher heißt es ja auch (Ps 68,19): »Aufgestiegen in die Höhe, hat Er Gefangene 

weggeführt und den Menschen Gaben verliehen.« 9 Dass Er aber hinaufgestiegen 

ist, welchen Sinn hat das als den, dass Er auch (zuvor) in die niederen Gegenden 

der Erde hinabgestiegen ist? 10 ER, der Hinabgestiegene, ist Derselbe, Der hoch 

über alle Himmel hinaus aufgestiegen ist, um das ganze Weltall zu erfüllen. 

 

Was macht der aufgestiegene HERR Jesus Christus? Mit anderen Worten öffnet Er 

Sein Zuhause und heißt Fremde willkommen. 

 

Und Er verleiht Seinen Jüngerinnen und Jüngern Gaben: 



 

• Gaben der Erlösung 

• Geistliche Gaben 

• Materielle Gaben 

 

denn sie sind ja durch ihre Bekehrung Gotteskinder geworden. Das sind die 

wundervollen Wahrheiten, wenn Du in Jesus Christus bist: 

 

• ER behandelt Dich gut 

• ER hat Dich als Fremden willkommen geheißen 

• ER hat Sein Zuhause für Dich geöffnet 

• ER hat Dich jetzt schon zu einem Himmelsbürger gemacht 

• ER hat Dich in die Gottesfamilie aufgenommen 

• ER hat Dich als Tochter oder Sohn des himmlischen Vaters akzeptiert 

• ER verleiht Dir gute Gaben 

 

Und nun sagt Jesus Christus Dir durch den Apostel Paulus im Römerbrief, dass Du 

ebenfalls Fremde willkommen heißen sollst. Du sollst jetzt dasselbe tun, was Jesus 

Christus für Dich getan hat. Biete mehr Hilfe an als nötig ist oder von Dir erwartet 

wird. Das wäre dieselbe wundervolle Güte und Gnade, die der himmlische Vater Dir 

in Jesus Christus, als Du noch eine Sünderin/ein Sünder warst, erwiesen hat. 

 

Die Versuchung, die damit einhergeht, ist sehr offensichtlich. Dabei könntest Du Dir 

sagen: „Alles, was Gott mir zugeteilt hat, behalte ich für mich.“ Hüte Dich davor, 

denn das ist die Art und Weise wie die Welt handelt. Sage auch nicht: „Ich werde die 

geistigen Gaben, die mir Gott verliehen hat, nicht einsetzen.“ 

 

Sei Dir bewusst, dass Du alles, was Gott Dir anvertraut hat, gut verwalten sollst. Du 

bist dazu berufen, die bedürftigen Heiligen zu unterstützen und ihnen 

Gastfreundschaft zu gewähren. Folge dem Vorbild von Jesus Christus! 

 

DIMENSION 3 

 

Bei der nun folgenden Beschreibung der 3. Dimension solltest Du die Luft anhalten, 

denn das ist die schwerste. Dazu schauen wir uns Vers 14 noch einmal genauer an. 

Darin heißt es: 

 

Römerbrief Kapitel 12, Vers 14 

Segnet, die euch verfolgen, segnet sie und flucht ihnen nicht! 

 

Dabei wollen wir uns jetzt nicht auf die Fleischwerdung von Jesus Christus, Seine 

Auferstehung und Seine Himmelfahrt fokussieren, sondern auf das, was vor und bei 



Seiner Kreuzigung geschah, wobei Er schreckliche Verfolgung und furchtbare Qualen 

von Seiten böser Menschen erleiden musste. 

 

Mit dieser Dimension ist auch wieder eine Versuchung verbunden, mit der wir alle 

zu kämpfen haben. Denn wenn Dir jemand in Deinem Leben Schmerzen zufügt, wird 

Dein natürlicher Instinkt nicht sein, dass Du Dich dieser Person gegenüber als 

großzügig erweist. Das ist auch bei uns Christen nicht anders. Wenn jemand: 

 

• Grausam und gemein zu Dir ist 

• Sich nur auf Deine Schwächen konzentriert 

• Deine Gefühle verletzt 

• Dir immer nur das Schlechteste unterstellt 

• Dich verbal attackiert 

• Dich ständig verletzt 

 

fällt es auch Dir, als Christ, wirklich unfassbar schwer, etwas Gutes in dieser Person 

zu sehen. Die natürliche Reaktion darauf ist, dass unser menschlicher Geist sich bei 

alledem auf die maßlose Ungerechtigkeit konzentriert, die unentschuldbar ist. Und 

es brodelt in Dir, so wie das einst bei Jona der Fall war, als er sich in seiner zornigen 

Verfassung so sehr über den Schatten der Rizinusstaude gefreut hatte. 

 

Jonas Kapitel 4, Verse 6-11 

6 Da ließ Gott der HERR eine Rizinusstaude (einen Wunderbaum) aufschießen und 

über Jona emporwachsen, damit er seinem Haupte Schatten biete und ihn von 

seinem Unmut befreie; und Jona hatte große Freude an dem Rizinus. 7 Am 

anderen Tage aber, als die Morgenröte aufging, ließ Gott einen Wurm entstehen 

(kommen), der fraß die Rizinusstaude an, so dass sie verdorrte; 8 und als die Sonne 

aufging, ließ Gott einen schwülen Ostwind kommen; und die Sonne stach Jona auf 

das Haupt, so dass er ganz ohnmächtig wurde und sich den Tod wünschte mit den 

Worten: »Es ist besser für mich (ist mir lieber), zu sterben als noch am Leben zu 

bleiben!« 9 Da sagte Gott zu Jona: »Ist es wohl recht von dir, wegen der 

Rizinusstaude so zornig zu sein?« Er antwortete: »Ja, mit Recht bin ich erzürnt bis 

zum Sterben!« 10 Der HERR aber entgegnete: »Dir tut der Rizinus Leid, um den du 

dich doch nicht gemüht und den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht 

entstanden und in einer Nacht vergangen ist. 11 Und mir sollte die große Stadt 

Ninive nicht Leid tun, in der mehr als hundertzwanzigtausend Menschen leben, die 

zwischen rechts und links noch nicht zu unterscheiden wissen, dazu auch eine 

Menge Tiere?« 

 

Der Zorn über die Stadt Ninive hatte in Jona gebrodelt und sich so in ihm festgesetzt, 

dass er sogar auf Gott zornig war, weil Er die Rizinusstaude hatte verdorren lassen. 

Wenn der Zorn erst einmal Deine Seele erfasst hat, dann wirst Du hartherzig, was 



sich auf sehr hässliche Weise in Deinem Verhalten zeigen kann. 

 

Aber Gott sagt, dass wir uns nicht vom Bösen überwältigen lassen sollen. 

Stattdessen sollen wir das Böse mit Gutem überwinden. Darüber hinaus ruft Er uns, 

Seine Kinder, dazu auf, dass wir diejenigen segnen sollen, die uns verfolgen und dass 

wir die nicht hassen dürfen, die uns verfluchen. Das „segnen“ bedeutet, dass wir 

ihnen Gutes tun sollen. 

 

Wir haben gesehen, dass eine großzügige Person mehr gibt als nötig ist und mehr, 

als erwartet wird. Und was hier gegeben werden soll, ist Segen. Mit anderen Worten 

sagt uns Gott hier, dass wir einer Person, die uns geschadet hat, Gutes erweisen 

sollen, was sie gar nicht verdient hat. Dabei weißt Du ganz genau, dass Du dafür 

nichts zurückbekommst. Aber Du machst es, weil der himmlische Vater das durch 

Jesus Christus auch für Dich getan hat. 
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