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Überwinde das Böse mit Großzügigkeit – Teil 3 

 

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! 

 
Am besten kann man in diesen drei Dimensionen dienen, wenn man sich vor Augen führt, was 

Jesus Christus uns vorgelebt hat. Was Deine Verfolger anbelangt (Vers 14), solltest Du in folgender 

Reihenfolge denken an: 

 

1. Jesus Christus 

2. Die Person, die Dich verletzt hat 

3. Dich selbst 

 
1.Jesus Christus 

 
Dabei denken wir in diesem Zusammenhang an Seine Kreuzigung. ER hat die römischen Soldaten, 

die Ihn ans Kreuz genagelt haben, nicht verflucht. 

 
1.Petrusbrief Kapitel 2, Verse 22-23 
22 ER hat keine Sünde getan, auch ist kein Trug in Seinem Munde gefunden worden; 23 Er hat, 

wenn Er geschmäht wurde, nicht wieder geschmäht und, als Er litt, keine Drohungen ausgestoßen, 

sondern es dem anheimgestellt, Der gerecht richtet. 

 
Das Wort "schmähen" bedeutet, "Beleidigungen und Beschimpfungen ertragen". Jesus Christus 

schimpfte nicht zurück. ER vergolt nicht Böses mit Bösem. ER folgte nicht dem Muster, das wir in 

dieser Welt sehen, wobei eine böse Sache zur nächsten führt und dadurch immer mehr Hass und 

Abspaltung entsteht. Bei solchem Verhalten kann der Mensch nicht auf Erlösung hoffen. 

 
Aber Jesus Christus verhielt Sich nicht so. Stattdessen hat Er für diejenigen zum himmlischen Vater 

gebetet, die Ihm diese unvorstellbare Pein angetan  hatten. ER sagte: 

 
Lukas Kapitel 23, Verse 34a 
Jesus aber sprach: "Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!" 

 
Nun ist es leicht für uns zu sagen: "Nun, Er war schließlich Gottes Sohn; ich bin bloß ein Mensch." 

Aber es heißt in: 

 
1.Petrusbrief Kapitel 2, Verse 20-21 

20 Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr (die Schläge) geduldig aushaltet, wo ihr 



euch vergeht und dann gezüchtigt werdet? Aber wenn ihr geduldig aushaltet, wo 

ihr trotz eures guten Verhaltens leiden müsst, das ist Gnade (wohlgefällig) bei Gott. 

21 Denn dazu seid ihr berufen worden, weil auch Christus für euch gelitten und 

euch (dadurch) ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr Seinen Fußtapfen 

nachfolget. 

 

Das ist die Umsetzung von Röm 12:14. Jesus Christus hat diejenigen gesegnet, die 

Ihn verfolgt haben und hat sie NICHT verflucht! Das war mit Sicherheit nicht leicht 

für Ihn, auch wenn Er der Sohn Gottes war. 

 

Wenn wir weiter zur Apostelgeschichte blättern, lesen wir von Stephanus und seiner 

qualvollen Verfolgung von Menschen, die ihm schließlich das Leben nahmen. In den 

letzten Sekunden bevor er durch Steinigung starb, rief er, genau wie zuvor Jesus 

Christus: 

 

Apostelgeschichte Kapitel 7, Vers 60 

Alsdann auf die Knie niedergesunken, rief er noch laut aus: »HERR, rechne ihnen 

diese Sünde nicht zu!« Nach diesen Worten gab er seinen Geist auf. 

 

Auf diese Weise lebte und starb Stephanus nach dem Vorbild von Jesus Christus. 

 

2.Die Person, die Dich verletzt hat 

 

Jemand hat Dir Böses angetan, weil sie die falsche Einstellung hat und Dich verletzt 

und verfolgt, dann versetze Dich in die Lage dieser Person. 

 

Robert Candlish sagte dazu einmal: 

 

„Wenn Dir eine Person Unrecht angetan hat, dann kannst Du zwei Dinge tun: Du 

kannst Dich entweder auf das Böse, die Ungerechtigkeit und den Angriff fokussieren 

und alles, was damit verbunden war. Doch je mehr Du das tust, umso härter wirst Du 

werden. Oder Du kannst etwas völlig Anderes machen, nämlich die Schuhe 

derjenigen Person anziehen, die dieses Leid in Dein Leben hineingebracht hat. Dabei 

könntest Du Dir folgende Fragen stellen: 'Was wäre, wenn ich dieselbe 

Lebensgeschichte wie diese Person hätte? Wie würde da jetzt mein Leben aussehen? 

Was wäre, wenn ich all das durchlebt hätte, was diese Person in ihrem Leben 

erfahren hat?'“ 

 

Sich in eine Person hineinzuversetzen, die nicht die Erkenntnis über die Gnade 

Gottes hat, so wie Du sie besitzt, ist eine ausgezeichnete Methode. 

 

• Wie wäre es, wenn Du dieselbe Blindheit im Hinblick auf die Gnade Gottes 



hättest, an der diese Person leidet? 

• Was wäre, wenn Du Gott noch so weit entfremdet wärst wie diese Person? 

 

Erinnere Dich daran, was Gott zu Jona gesagt hat, als dessen Herz sich wegen seiner 

Verluste in seinem Leben immer weiter verhärtete. Am Ende vom Buch Jona spricht 

Gott darüber, was Sein Herz im Hinblick auf die Stadt Ninive empfindet. 

 

Jona Kapitel 4, Vers 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?“ 

 

Hier spricht Gott von Mitleid für über 120 000 Menschen und eine Menge Tiere in 

der Stadt Ninive, in welcher die Bewohner nicht mehr das Böse vom Guten 

unterscheiden können, was eine absolute Tragödie darstellte. Und weil Gott Mitleid 

mit all diesen Menschen und Tieren hatte, hatte er Jona dorthin entsandt, denn 

sonst wären sie für immer verloren gewesen. Die Bewohner dort hielten das Böse für 

„gut“ und das „Gute“ für böse. Dieser tragische Umstand hatte bei Gott nicht Zorn 

und Rache hervorgerufen, sondern bei Ihm Mitleid ausgelöst. Wenn Du den 

geistlichen Zustand dieser Menschen in Ninive näher betrachtest, nämlich dass sie 

keine Erkenntnis über Gott hatten, dann fängst Du an, auch Mitleid für sie zu 

empfinden. 

 

Dieselbe Tragödie haben wir ja heute auch in dieser gegenwärtigen Welt. In diesem 

Zusammenhang muss ich an ein liebes, gottesfürchtiges Ehepaar denken, mit denen 

meine Frau ich befreundet sind. Es lebt in London. Mit ihrer Rebellion, die meine 

Frau und ich jahrelang mitbekommen haben, hatte die älteste Tochter diesen Eltern 

das Herz gebrochen. Sie hatten alles getan, was sie vermochten, um das Mädchen 

auf die Wege des HERRN zu führen; doch als Teenager entwickelte sie sich im Laufe 

der Jahre auf derart schamlose und abscheuliche Weise, wie ich es noch nie zuvor 

bei einem Menschen gesehen hatte, und ich kann sagen, dass ich in meinem Leben 

schon viel Rebellion bei Menschen beobachtet habe. 

 

Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ihr Vater mir erzählte, wie schwer er zu 

kämpfen hatte, nicht nur mit dem, was seine Tochter alles anstellte, sondern auch 

mit seiner Reaktion darauf. Er sagte: „Colin, mich überkam die Wut.“ Wenn Du so 

etwas schon einmal erlebt hast, dann weißt Du genau, wie er sich dabei gefühlt hat. 

Er sagte weiter: „Aber es gab eine Bibelstelle im Neuen Testament, die mir als jede 

andere bei diesem Problem geholfen hat. Rate mal, welche das war!“ Ich kann Dir 

sagen, wenn er mir 50 Versuche gewährt hätte, diese zu erraten, ich hätte sie nicht 

herausgefunden. Es war: 

 



2.Korintherbrief Kapitel 4, Verse 3-4 

3 Wenn TROTZDEM die von uns verkündigte Heilsbotschaft »verhüllt« ist (dunkel 

bleibt), so ist sie doch nur bei denen (für die) verhüllt, welche verlorengehen, 4 weil 

in ihnen der Gott dieser Weltzeit (der Satan) das Denkvermögen der Ungläubigen 

verdunkelt hat, damit ihnen das helle Licht der Heilsbotschaft von der Herrlichkeit 

Christi, Der das Ebenbild Gottes (des himmlischen Vaters) ist, nicht leuchte. 

 

Weiter sagte mein Freund zu mir: „Diese Bibelstelle hat mir dabei geholfen, zu 

begreifen, dass meine Tochter nicht wirklich das sieht, was ich sehe! Sie kann es 

einfach nicht. Es ist nicht nur so, dass sie nicht auf die Herrlichkeit von Jesus Christus 

schaut; denn selbst wenn sie es tun würde, sie kann sie einfach nicht sehen! Sie ist 

blind für die Herrlichkeit, die ich in Jesus Christus sehe. Und wenn Du weißt, dass 

eine Person blind ist, dann kannst du ihr nicht böse sein, sondern wirst Mitleid mit 

ihr haben.“ 

 

Wenn es die Gnade des HERRN Jesus Christus in Deinem und in meinem Leben 

geben würde, dann wären wir ebenfalls blind für Seine Herrlichkeit und könnten sie 

nicht sehen. Wer weiß, wo Du dann heute wärst oder was Du jetzt tun würdest, 

wenn dies bei Dir der Fall wäre! 

 

Deshalb fange damit an, auf diese Weise über eine Person zu denken, die Dich 

verletzt hat. Hab Mitleid mit ihr! 

 

3.Erinnere Dich daran, was Gott bei Dir bewirkt hat 

 

Alles in Römberbrief Kapitel 12 wurde im Licht von Gottes Gnade und 

Barmherzigkeit geschrieben. Das gilt auch ganz besonders für das Gebot: „Segnet, die 

euch verfolgen, segnet sie und flucht ihnen nicht!" 
 
Dabei sollten wir an folgende Bibelstellen denken: 
 
Römerbrief Kapitel 5, Vers 8 
Gott (der himmlische Vater) aber beweist Seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns 

gestorben ist, als wir noch Sünder waren. 
 
Römerbrief Kapitel 5, Vers 10 
Denn wenn wir, als (obgleich) wir noch Feinde Gottes (des himmlischen Vaters) waren, mit Ihm 

durch den Tod Seines Sohnes versöhnt worden sind, so werden wir jetzt als Versöhnte noch 

viel gewisser Rettung finden durch Sein (Christi) Leben. 
 
Römerbrief Kapitel 8, Verse 7-8 
7 Und zwar deshalb (waren wir Feinde Gottes), weil das Trachten des Fleisches Feindschaft 

gegen Gott ist; es unterwirft sich ja dem Gesetz Gottes nicht, vermag das auch gar nicht; 8 so 

können denn die fleischlich gerichteten (Menschen) Gott nicht gefallen. 
 



Der unfassbar hohe Preis, den Jesus Christus durch Sein vergossenes Blut bei der 

Kreuzigung bezahlt hat, hat uns zu Seinen Freunden und zu den angenommenen 

Kindern des himmlischen Vaters gemacht, wodurch die Versöhnung mit Ihm 

überhaupt erst möglich wurde! 

 

Zum Schluss möchte ich noch eine Geschichte erwähnen, die mir unser 

Missionspastor Brad Mullet erzählt hat. Während eines Sommers reiste ein Team 

unserer Gemeinde nach Serbien und Albanien. Dort traf es auf einen Mann, namens 

Dusan, der unseren Leuten seine Geschichte erzählte. 

 

Dusan ist Serbe und war während des schrecklichen Bürgerkriegs, der im Jahr 1991 

ausgebrochen war, in Kroatien aufgewachsen. Dusans Familie hatte bis dahin 

jahrelang in Frieden in Kroatien arbeiten können; aber als der Krieg begann, wurden 

sämtliche Familienangehörigen mit vielen anderen Serben in Kroatien 

zusammengeführt und verhaftet. 

 

Nach einigen Wochen stimmte die Regierung in Kroatien zu, dass etwa 

250 000 Serben, die innerhalb der Grenzen festgehalten worden waren, nach 

Serbien zurückgebracht werden durften. Dusan, damals 9 Jahre alt, bestieg dazu mit 

seiner Mutter und seinen Geschwistern zusammen mit anderen Müttern und deren 

Kindern einen Bus. 

 

Die Väter und die älteren Söhne sollten entweder für die serbische Armee kämpfen 

oder in Kroatien im Gefängnis bleiben. Die Frauen und Kinder in diesem Bus hatten 

zuvor Kroatien ihren gesamten Besitz zurücklassen müssen, und jeder durfte nur 

eine einzige Tasche mitnehmen. 

 

Die Reise war lang, und als der Bus schließlich anhielt und die Tür sich öffnete, 

rannte Dusan hinaus. Er dachte, er sei in Serbien, begann laut serbische Lieder zu 

singen und Flüche gegen die Kroaten auszustoßen. Dusan sagte: „Ich verhielt mich 

so, wie es nur ein enthusiastischer 9-jähriger Sünder tun konnte.“ Daraufhin stieg 

seine Mutter schnell aus dem Bus, rannte ihm hinterher, und als sie ihn schließlich 

einfing, hielt sie ihm den Mund zu und sagte zu ihm: „Wir sind immer noch in 

Kroatien!“   

 

 

In diesem Moment bemerkte Dusan die Gruppe von kroatischen Soldaten und 

Polizisten, die direkt auf ihn zukam. Sie hatten sein Geschrei und seine Flüche gehört. 

Einer der Soldaten sprach Dusans Mutter an und fragte sie: „Ist das Ihr Sohn?“ Dusan 

erzählte, dass seine Mutter so ängstlich war, dass sie keinen Ton herausbrachte. Sie 

stand nur mit gesenktem Kopf da und hielt Dusan fest. 

 



Der Soldat befahl ihr nun, dort stehen zu bleiben, umgeben von kroatischen Soldaten 

und Polizisten und sagte, er würde gleich wiederkommen. Nach einiger Zeit kehrte er 

mit einer Schachtel zurück und sagte: „Ihr habt noch eine lange Reise vor euch. Hier 

ist etwas zu essen und zu trinken.“ Dusan sagte, dass diese Schachtel voll mit 

Knabberzeug und Leckereien war. 

 

Als Dusan später das Evangelium hörte, erinnerte er sich an die Güte dieses 

kroatischen Soldaten. Er sagte: „Genau darum geht es beim Evangelium. Es ist exakt 

so, wie ich damals aus dem Bus rannte und eigentlich Unflätigkeiten gegen Gott 

herausschrie. Damals war ich eindeutig Sein Feind und natürlich völlig machtlos. 

Aber Gott reagierte darauf mit einem Geschenk. Und darüber hinaus hat Er mir noch 

ein weiteres Geschenk gemacht – Seinen Sohn Jesus Christus, Der uns liebt und Sich 

für uns dahingegeben hat!“ 

 

Im Licht von Gottes Barmherzigkeit und Gnade, die Er Dir in Form der Erlösung durch 

Jesus Christus und von allem, was damit verbunden ist, erwiesen hat, rate ich Dir, 

Dich an folgende Empfehlungen zu halten: 

 

Römerbrief Kapitel 12, Verse 13-15 + 21 
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! 21 Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern 

überwinde das Böse durch das Gute! 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

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

 

 

 
 

 

 

 


