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Gottesdienst am 12. Juni 2022    Trinitatis 
Predigttext: Römer 12, 17- 21 
 
Predigt : OKR i. R.  Kurt Triebel 
 
Vorspiel 
 
Liebe Gemeinde, liebe Leserinnen und Leser, 
nach Sonntag nach dem Pfingstfest wird das Trintatis- das Dreieinigkeitsfest in unseren 
Kirchen gefeiert, Vater, Sohn und Heiliger Geist bilden eine Einheit, heute geht es um das 
Ganze, darum habe ich in diesen doch sehr friedlosen Zeiten mir einen Text aus dem 
Römerbrief des Apostel Paulus ausgesucht. Dieses Wort ist eine Zumutung für uns, aber, 
so finde ich, wir benötigen dieses, um eine Richtung für unsere Haltung und unser Leben 
zu bekommen. 
Also lesen Sie bitte: 
 
Begrüßung und Votum 
 
Lied: 
EG 136, 1-4 O komm du Geist der Wahrheit 
O komm du Geist der Wahrheit und kehre bei uns ein, 
verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein. 
Gieß aus dein heilig Feuer, rühr Herz und Lippen an, 
dass jeglicher Getreuer den Herrn bekennen kann. 
 
Du, den unserer größter Regent uns zugesagt: 
komm zu uns, werter Tröster und mach uns unverzagt. 
Gib uns in dieser schlaffen und glaubensarmen Zeit 
die scharf geschliffenen Waffen der ersten Christenheit. 
 
Unglaub und Torheit brüsten sich frecher als jetzt als je, 
du musst uns Kraft verleihen mit Waffen aus der Höh. 
Du musst uns Kraft verleihen, Geduld und Glaubenstreu 
und mußte uns ganz befreien von aller Menschenscheu. 
 
Es gilt ein frei Geständnis in dieser unser Zeit, 
ein offenes Bekenntnis bei allem Widerstreit, 
Trotz aller Feinde Toben, trotz allem Heidentum 
zu preisen und zu loben das Evangelium. 
 
Psalm 145   EG 756 
 
Ich will dich erheben, mein Gott, du König, 
Und deinen Namen loben immer und ewig. 
 Der Herr ist groß und sehr zu loben, 
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 und seine Güte ist unausforschlich. 
Kindeskinder werden deine Werke preisen 
und deine gewaltigen Taten verkündigen. 
 Gnädig und barmherzig ist der Herr, 
 geduldig und von großer Güte. 
Dein Reich ist ein ewiges Reich 
und deine Herrschaft währet für und für. 
 Der Herr ist getreu in allen seinen Worten 
 und geduldig in allen seinen Werken. 
Der Herr hält alle, die da fallen, 
und richtet alle auf, die da niedergeschlagen sind. 
 Alle Augen warten auf dich, 
 und du gibst ihnen Speise zur rechten Zeit. 
Du tust deine Hand auf 
und sättigst alles, was lebt, nach deinem Wohlgefallen. 
 der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, 
 allen, die ihn ernstlich anrufen. 
Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren, und hört ihr Schreien und hilft ihnen. Amen 
 
Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist 
 
Kyrie eleison  
Christe eleison 
Kyrie eleison 
 
Allein Gott in der Höh sei Ehr und dank für seine Gnade, 
darum, dass nun und nimmermehr uns rühren kann kein Schade, 
ein Wohlgefalln Gott an uns hat, nun ist groß Fried ohn Unterlass, 
All Fehd  hat nun ein Ende. 
 
Der Herr sei mit Euch! Und mit Deinem Geist! 
 
Gebet 
Himmlischer Vater, führe deine Christenheit überall in der Welt zusammen, aus 
allem, was uns trennt, zur Einheit im Glauben und Hoffen durch deine Liebe. Lass 
uns dein Wort heute Morgen hören als Zeichen dieser  Liebe. Amen 
 
Lesung des Evangeliums: 
Ehre sei Dir Herre 
 
Johannesevangelium, Kapitel 3 
 
Es war ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, einer von den Oberen 
der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: „ Meister, wir wissen, du bist 
ein Lehrer von Gott gekommen; denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei 
denn Gott mit ihm.“ Jesus antwortete und sprach zu ihm: „ Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: 
Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht 
sehen.“ Nikodemus spricht zu ihm: „ Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt 
ist? Kann er dann wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden?“ Jesus 
antwortete: „ Wahrlich, ich sage dir: Es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser 
und Geist, so kann er nicht das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das 
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ist Fleisch; und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir 
gesagt habe: Ihr müsst von neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du 
hörst sein Sausen wohl; aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es 
bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. 
 
Lob sei Dir o Christe, Amen 
 
Das Glaubensbekenntnis 
 
Lied: 
EG 139, 1-3 , Gelobt sei der Herr, mein Gott 
 
Gelobt sei der Herr, mein Gott, mein Licht, mein Leben, 
mein Schöpfer, der mir hat mein Leib und Seel gegeben, 
mein Vater, der mich schützt von Mutterleibe an, 
der alle Augenblick viel Guts an mir getan. 
 
Gelobt sei der Herr, mein Gott, mein Heil, mein Leben, 
des Vaters liebster Sohn, der sich für mich gegeben, 
der mir mein Herz erquickt, der mir gibt neues Kraft, 
der mir in aller Not rat, Trost und Hilfe schafft. 
 
Gelobet sei der Herr, mein Gott, mein Trost, mein Leben, 
des Vaters werter Geist, den mir der Sohn gegeben, 
der mir mein Herz erquickt, der mir gibt neue Kraft, 
der mit in aller Not Rat, Trost und Hilfe schafft. 
 
 
Die Predigt 
 
Die Liebe Gottes, der Beistand von Jesus  Christus und die klare Hoffnung des Heiligen 
Geistes sei mit Euch allen. 
 
Liebe Gemeinde, 
Das sagte ich schon vorhin bei der Begrüßung, ich mir ein paar Worte aus dem 
Römerbrief für die Predigt nach Pfingsten, das der Konfirmation und mitten in dem 
Geschehen dort in der Ukraine ausgesucht, eine kriegerische Auseinandersetzung, die auf 
den Wunsch des  Präsidenten Russlands nicht so genannt werden darf, aber was ist das 
Bomben und Zerstören und Töten von Menschen, einfach so nicht eine kriegerische 
Auseinandersetzung? 
 
So habe ich mir die Worte des Paulus gesucht: 
 
Im Römerbrief, im 12e Kapitel, in Versen 17-21 steht geschrieben: 
 

Vergeltet niemand Böses mit Bösem. seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist es 
möglich, soviel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, 
meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben - im 5ten 
Buch Mose-: 
„ Die Rache ist mein: Ich will vergelten, spricht der Herr“, vielmehr“ wenn dein Feind 
hungert, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du  feurige Kohlen auf sein Haupt 
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sammeln“( Spr 25, 21f.), lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das 
Böse mit Gutem.“ 
 
Natürlich weiß ich, dass das einfach gesagt ist in dieser kniffligen Situation, einerseits wird 
von dem Apostel gefordert: Eine trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi 
erfüllen, wir sollen echte Lastenträgerinnen und Lastenträger sein und dabei unsere 
Schwester und unseren Bruder nicht verachten, und auch unglaublich barmherzig sein, 
auf den Splitter im eigenen Auge achten, bevor wir uns daran machen, auf den oder die 
Splitter unseres oder unserer Nächsten hinzuweisen und dann dieses: Vergeltet 
niemanden Böses mit Bösem, ist es möglich, soviel an euch liegt, so habt mit allen 
Menschen Frieden, so habt mit allen Menschen Frieden. 
Mensch, guter Apostel Paulus, das kannst du heute Putin sagen, aber dir und mir, du 
verlangst heute eine ganze Menge von uns, mit allen Menschen Frieden haben, das klingt 
so gut, du verlangst eine Menge von uns, mit allen Menschen, auch mit denen, die mir 
immer komisch von der Seite kommen, auch mit denen, die ich überhaupt nicht leiden 
kann, mit denen, mit denen ich immer schlechte Erfahrungen mache und die natürlich 
auch mit mir, das sollen geben, mit allen Menschen? 
Ja, mit allen Menschen, sagt Paulus, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern 
überwinde das Böse mit dem Guten….der hat gut schreiben oder reden, wie man so sagt 
und er meint es ganz ernst hier im 12. Kapitel des berühmten Römerbriefes, das kann 
man nachlesen, nachdem er vorher in den ersten acht Kapiteln sehr deutlich dargestellt 
hatte, dass es vor Gott keine Ausnahmen gibt, dass von ihm alle Menschen Gleichheit 
entfernt sind, um es mit der Bibel zu sagen, dass alle Menschen, ob Juden, ob Heiden, ob 
Christen oder Nichtchristen in Sünde vor Gott leben und dass all diese Menschen die 
Chance haben,  von eben diesem Gott gerettet zu werden, ja gerettet werden durch seine 
voraussetzungslose Gnade, ohn´ all mein Verdienst und Würdigkeit, wie Martin Luther es 
gesagt hat, gerettet allein durch Gottes unbegreifliche Liebe, die durch den Menschen dort 
am Kreuz von Golgatha Wirklichkeit geworden und das Leben, ja das Überleben schenkt. 
Nachdem Paulus das im Römerbrief so beschrieben hat, erörtert in den nächsten Kapiteln 
das Verhältnis der jungen christlichen Gemeinde zu Israel und führt die große 
Auseinandersetzung zwischen Gesetzes- und Glaubensgerechtigkeit und beschreibt dort 
einen Gott, der trotz vieler Enttäuschungen, die ihm sein auserwähltes Volk bereitet hat, 
nicht aufhört, die Hände auszustrecken zu ihnen und entfaltet dann in dem Kapitel, wie 
das Leben seiner Gemeinde im Zeichen seiner ausgestreckten Hände, seiner 
Gottesgerechtigkeit, aussehen sollte. Er ermahnt die Christinnen und Christen von Rom, 
so zu leben, dass die Liebe, die sie selbst erfahren haben, eben durch die bedingungslose 
Annahme Gottes in ihnen sichtbar wird und durch sie weiterwirkt: 
„Segnet, die euch verfluchen, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden, 
seid eines Sinnes untereinander und dann schließlich: Vergeltet niemanden Böses mit 
Bösem usw., usw, Darum geht es dem  berühmten Apostel, auch, wenn ich Sie mit nur 
wenigen Worten in den Zusammenhang eingeführt hatte, und das in dieser durch Krieg 
und Untaten ganz in unserer Nähe geprägten Zeit, dieses, was Paulus möchte, ist 
besonders schwierig auszuführen uns auszuhalten. Du hast gut reden und schreiben, wir 
sind doch keine Übermenschen! 
Paulus, es ist doch gar nicht möglich, mit allen Menschen in Frieden zu leben, natürlich 
habe ich keine echten Feinde, und ich hoffe, dass es Ihnen ähnlich geht, aber, wenn ich 
ehrlich bin und Ihnen geht es sicher auch so: es gibt Menschen, dich mich nicht mögen 
und es gibt Menschen, die ich nicht gerne mag, man kann doch nicht im Frieden leben, 
wenn es dem bösen Nachbarn oder der zänkischen Nachbarin nicht gefällt. 
Doch sagt uns der Apostel, man oder frau kann im Frieden leben mit Dir und mir, obwohl 
wir so sind, wie wir sind… 
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Es sind schon viele Jahre her, ich saß an einer ähnlichen Predigt, da kam meine Frau 
ganz aufgeregt ins Zimmer gestürzt: Komm mal, im Fernsehen zeigen sie, dass Ytzak 
Rabin gerade ermordet worden ist, und ich erinnere mich noch an diesen großen Mann 
aus Israel, dem er gelungen war mit Yassier Arafat, den Erzfeind von dem 
palästinensischen Volk, einen Friedensvertrag auszuhandeln und nun war er nicht mehr 
und Arafat hat damals die Witwe von Rabin, Lea Rabin, besucht und mit ihr getrauert und 
er war bei der Beerdigung dabei, bin ich ein Träumer, nun ist wieder vieles anders, die Zeit 
ist weitergegangen, aber die Erinnerung ist mir geblieben. 
 
Und ihr wundert euch darüber, dass ich gerade in diesen Wochen so rede, wo Menschen 
in der Ukraine und auch in Russland  leiden und sterben müssen . 
Hat sich doch gar nichts geändert? Bin ich selber ein Traumtänzer, der daran glaubt, dass 
sich die Menschen ändern und ich muss mich fragen lassen, glaubst du etwa, dass Wut 
und Ärger, dass gekränktsein und wiederkränken, dass Unrecht und Gewalt, Bösesein und 
wieder Bösesein so einfach aufhören können, ich kann mir doch nicht alles gefallen 
lassen, wo kommen wir dahin? 
Sprechen nicht diese Tage, spricht nicht die ganze Welt unsere Erfahrungen von Krieg 
und Vergeltung, von Leid erfahren und Leid zufügen eine beredte Sprache, natürlich, aber 
es muss doch auch anders gehen und er fällt mir ein, der Traum eines Menschen, den er 
einmal geträumt hat: 
Ich habe einen Traum, 
dass eines Tages die Söhne früherer Sklaven 
Und die Söhne früherer Sklavenhalter 
miteinander am Tisch der Brüderlichkeit sitzen werden. 
Martin Luther King, der schwarze Pastor und Bürgerrechtler, dem dieser Traum ein 
fürchterliches Ende bereitet hat, dieser unglaubliche Realist träumt sich gegen die 
Wirklichkeit und den Erfahrungen seines Lebens hinein in das: 
Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten: 
Ich habe einen Traum, 
Dass eines Tages jedes Tal erhöht  
Und jeder Hügel und jeder Berg erniedrigt werden. 
Die rauen Orte werden geglättet 
die unebenen werden begradigt. 
Die Herrlichkeit des Herrn 
wird offenbar werden, 
und alles Fleisch wird es sehen. 
Das ist unsere Hoffnung. 
Mit diesem Glauben 
werde ich fähig sein, 
aus dem Berg der Verzweiflung 
einen Stein der Hoffnung  
zu bauen. 
Weil sich Gott auf die Seite des Friedens und des Lebens gestellt hat und obwohl es 
immer wieder Krieg und Tod gibt, dürfen wir uns gegenseitig zusagen: 
Auch wir haben einen, diesen Traum. 
Amen 
 
Mein Friedenstraum, ich hoffe, denke, bete, male, schreibe ….. 
 
 
Lied: EG 421 
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Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott zu unseren Zeiten. 
Es ist doch ja kein anderer nicht, der für könnte streiten, 
denn Du, unser Gott, alleine. 
 
Lied: EG 140, 1, 2, 4 Brunn alles Heils, dich ehren wir 
Brunn alles Heils, dich ehren wir 
und öffnen unseren Mund vor dir, 
aus deiner Gottheit Heiligtum 
dein hoher Segen auf uns komm. 
 
Der Herr, der Schöpfer bei uns bleib, 
er segne uns nach Seel und Leib 
und uns behüteteren Macht  
vor allem Übel, Tag und Nacht. 
 
Der Herr, der Tröster, ob uns schweb, 
sein Antlitz über uns erhebt, 
dass uns sein Bild werd eingedrückt 
und geb uns Frieden unverrückt. 
 
Abkündigungen 
 
Fürbittengebet  ( aktuell) 
 
Vaterunser 
Segen 
Gehet hin im Frieden Gottes, der höher ist und größer als alle Vernunft, 
Er begleite euch heute und alle Tage 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
 
Amen 
 
Nachspiel 


