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Gottesdienst am 4. Sonntag nach Trinitatis

„Das Ende der Bratpfannenlogik“
oder: Die Zukunft der Blauäugigkeit

Predigt über Römer 12, 17-21
am 15.6.2008 in der St.Bartholomäus-Kirche zu Dornum gehalten von

Superintendent Dr. Helmut Kirschstein, Norden

Wir wohnten im dritten Stock mitten in der Stadt und haben uns nie etwas zuschulden 
kommen lassen, auch mit Dörfelts von gegenüber verband uns eine jahrelange 
Freundschaft, bis die Frau sich kurz vor dem Fest unsre Bratpfanne auslieh und nicht  
zurückbrachte.

So beginnt die Kurzgeschichte „Nicht alles gefallen lassen“ von Gerhard Zwerenz. 1960 hat er sie 
geschrieben – aber ich fürchte: Sie ist so aktuell wie damals. Alles begann mit der Bratpfanne; aber 
hören Sie mal, wie es weiterging:

Als meine Mutter dreimal vergeblich gemahnt hatte, riß ihr eines Tages die Geduld, und sie  
sagte auf der Treppe zu Frau Muschg, die im vierten Stock wohnt, Frau Dörfelt sei eine 
Schlampe. 
Irgendwer muß das den Dörfelts hinterbracht haben, denn am nächsten Tag überfielen 
Klaus und Achim unsern Jüngsten, den Hans, und prügelten ihn windelweich. 
Ich stand grad im Hausflur, als Hans ankam und heulte. In diesem Moment trat Frau Dör
felt drüben aus der Haustür, ich lief über die Straße, packte ihre Einkaufstasche und stülpte  
sie ihr über den Kopf. Sie schrie aufgeregt um Hilfe, als wäre sonst was los, dabei drückten 
sie nur die Glasscherben etwas auf den Kopf, weil sie ein paar Milchflaschen in der Tasche 
gehabt hatte. 
Vielleicht wäre die Sache noch gut ausgegangen, aber es war um die Mittagszeit, und da 
kam Herr Dörfelt mit dem Wagen angefahren. Ich zog mich sofort zurück, doch Elli, meine 
Schwester, die mittags zum Essen heimkommt, fiel Herrn Dörfelt in die Hände. Er schlug ihr 
ins Gesicht und zerriß dabei ihren Rock. Das Geschrei lockte unsere Mutter ans Fenster,  
und als sie sah, wie Herr Dörfelt mit Elli umging, warf unsre Mutter mit Blumentöpfen nach 
ihm. Von Stund an herrschte erbitterte Feindschaft zwischen den Familien.
Weil wir nun den Dörfelts nicht über den Weg trauten, installierte Herbert, mein ältester 
Bruder, der bei einem Optiker in die Lehre geht, ein Scherenfernrohr am Küchenfenster. Da 
konnte unsre Mutter, waren wir andern alle unterwegs, die Dörfelts beobachten. 
Augenscheinlich verfügten diese über ein ähnliches Instrument, denn eines Tages schossen 
sie von drüben mit einem Luftgewehr herüber. Ich erledigte das feindliche Fernrohr dafür 
mit einer Kleinkaliberbüchse, an diesem Abend ging unser Volkswagen unten im Hof in die 
Luft. 

So schaukelt sich die Auseinandersetzung immer weiter hoch, man beschießt sich schließlich mit 
Flak-Geschützen, und am Ende kommt es zum Äußersten:

[Wir] rissen die Tarnung von der Atomkanone. Es lief alles wie am Schnürchen, wir hatten 
den Einsatz oft genug geübt, die werden sich jetzt ganz schön wundern, triumphierte unsre 
Mutter und kniff als Richtkanonier das rechte Auge fachmännisch zusammen. Als wir das 
Rohr genau auf Dörfelts Küche eingestellt hatten, sah ich drüben gegenüber im Bodenfens-
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ter ein gleiches Rohr blinzeln, das hatte freilich keine Chance mehr. Elli, unsre Schwester,  
die den Verlust ihres Rockes nicht verschmerzen konnte, hatte zornroten Gesichts das 
Kommando "Feuer!" erteilt.
Mit einem unvergeßlichen Fauchen verließ die Atomgranate das Rohr, zugleich fauchte es 
auch auf der Gegenseite. Die beiden Geschosse trafen sich genau in der Straßenmitte. Na
türlich sind wir nun alle tot, die Straße ist hin, und wo unsre Stadt früher stand, breitet sich 
jetzt ein graubrauner Fleck aus. Aber eins muß man sagen, wir haben das Unsre getan,  
schließlich kann man sich nicht alles gefallen lassen. Die Nachbarn tanzen einem sonst auf 
der Nase herum.

***
Gerhard Zwerenz, „Nicht alles gefallen lassen“, 1960 – dagegen – gegen die Bratpfannenlogik der 
Vergeltungsmoral – unser Predigttext, Paulus an die Römer im 12. Kapitel:

Wenn euch jemand Unrecht tut, dann zahlt es niemals mit gleicher Münze heim. Seid 
darauf bedacht, vor den Augen aller Menschen bestehen zu können. 
Soweit es möglich ist und auf euch ankommt, lebt mit allen in Frieden. 
Nehmt keine Rache, holt euch nicht selbst euer Recht, meine Lieben, sondern überlasst 
das Gericht Gott. Er sagt ja in den Heiligen Schriften: »Ich bin der Rächer, ich habe 
mir das Gericht vorbehalten, ich selbst werde vergelten.« 
Handelt vielmehr nach dem Wort: »Wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu es
sen, und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Dann wird es ihm bald leid tun, dein 
Feind zu sein.« 
Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern überwinde es durch das Gute!

[Übersetzung der Gute Nachricht Bibel: Römer 12, 17-21]
Liebe Gemeinde, das ist christliche Ethik in ihrem Kern! Hier wird das Vergeltungsprinzip außer 
Kraft gesetzt, das ständige „Wie du mir, so ich dir!“ ist vorbei, der Teufelskreis der Rache ist durch
brochen, was wir alle schon aus dem Kindergarten kennen, gilt nicht mehr! „Lass dich nicht vom 
Bösen besiegen, sondern überwinde es durch das Gute!“ – das ist das Ende der Bratpfannenlo
gik!
Paulus hat sich das nicht selber ausgedacht. Er nimmt nur den Grundgedanken auf, den Jesus selbst 
gepredigt hat – wir haben es in der Lesung ja gerade noch einmal gehört: „Werdet barmherzig, so 
wie euer Vater barmherzig ist! Warum kümmerst du dich um den Splitter im Auge 'des ande
ren' und bemerkst nicht den Balken in deinem eigenen?“1 Das ist die Logik des Evangeliums: 
„Liebt eure Feinde und betet für alle, die euch verfolgen. So erweist ihr euch als Kinder eures 
Vaters im Himmel.“2 Damit „Feinde“ zu Mitmenschen werden – um die Feinde zu ent-feinden und 
alle in die Gottes-freundschaft, in die Gottes-kindschaft hereinzuholen: dafür hat Jesus gelebt, dafür 
ist Jesus gestorben, und weil das allein „der Weg, die Wahrheit und das Leben“3 ist, weil sein 
Kreuz die Vergeltungslogik und den Teufelskreis der Rache durchbricht, ein für allemal: darum gibt 
Gott diesem Jesus Recht und erweckt ihn von den Toten und will auf ewig nicht ohne ihn sein und 
nicht ohne ihn gedacht werden. Weil das Kreuz den Teufelskreis der Vergeltung durchbricht, weil 
Gott sagt: das gilt in Ewigkeit – darum haben wir Frieden mit Gott. Gott selbst verzichtet uns ge
genüber auf Rache und Vergeltung. Gott selber versöhnt sich mit uns, obwohl wir – weiß Gott – 

1 Lukas 6,36. 41 (aus dem Evangelium des 4. So.n.Trin.)
2 Matthäus 5, 44f
3 Johannes 14,6
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ganz anderes verdient hätten. Wir haben Frieden mit Gott1 – wie könnten wir dann anderen Men
schen unfriedlich begegnen? Wir sind versöhnt mit Gott2 – wie dürften wir dann andere Menschen 
unversöhnlich behandeln? Gott hat uns feind-selige Sünder (ich gebrauche das Wort nicht oft, aber 
hier gehört es hin!) - Gott hat uns feindselige Sünder mit seiner Freundschaft beschenkt, Gott hat 
uns aus Gottesfeinden zu Gottesfreunden gemacht: darum ist es unser christlicher Auftrag, im Na
men Jesu Christi freundlich, menschenfreundlich zu sein – ja, sogar den Feinden Gutes zu tun, gera
de ihnen den Weg zur Güte Gottes zu ebnen: „Wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu es
sen, und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Dann 'wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt 
sammeln'“, wie Luther wörtlich übersetzt, oder – damit wir auch verstehen, was damit gemeint ist, 
nach der Gute Nachricht Bibel: „Dann wird es ihm bald leid tun, dein Feind zu sein.“
Ist das blauäugig? Ich gebe zu: die Bratpfannenlogik ist uns viel vertrauter, nach 2000 Jahren Chri
stentum immer noch viel vertrauter. Gerhard Zwerenz hat seine Erzählung selber als Geschichte ge
gen den Krieg geschrieben – und tatsächlich, Beleidigungen zwischen Völkern und Staatsober
häuptern, wachsende Unterstellungen, zunehmender Hass, eine ganze Spirale von Drohungen und 
Aufrüstungen und Nachrüstungen und beginnenden Scharmützeln hat immer wieder zum Krieg ge
führt, bis zum heutigen Tage... Dagegen steht das Evangelium, dagegen steht die Botschaft der Ent
feindung am Kreuz und die Aufforderung an uns Christen, es unserem Christus gleichzutun, uns 
nicht von der Logik des Bösen besiegen zu lassen, sondern – wie er! – das Böse mit Gutem zu über
winden. In Seinem Geist. --- 

***
Blauäugig? Das hat man uns damals vorgeworfen, vor genau 25 Jahren, in der christlichen Frie
densbewegung, erinnern Sie sich noch? Ein Vierteljahrhundert ist das schon her, ich wohnte damals 
in Baden-Württemberg, in unmittelbarer Nähe zu den Atomraketen der Amerikaner, die sollten auf
gerüstet werden, um bis Moskau zu reichen, man sprach aber nicht von „Aufrüstung“, sondern im
mer nur von „Nachrüstung“, die schlimmen Kommunisten waren mit ihrer Atombewaffnung vorge
prescht, so wurde behauptet, jetzt musste man auf westlicher Seite nachziehen, das war doch lo
gisch. 'Bratpfannenlogik', sage ich heute immer noch. Damals, als junge Leute, haben wir eine Men
schenkette gebildet, zusammen mit über 200.000 anderen, von Stuttgart bis zum Raketenstützpunkt 
Neu-Ulm, ein friedlicher Protest gegen die Logik der Feindseligkeit. Ja, ich war auch dabei, als wir 
im schwäbischen  Mutlangen tagelang, nächtelang das Atomwaffenlager blockiert haben, ohne Ge
walt, nur mit unseren Körpern, massenweise haben wir uns vor die Tore gesetzt. Als kleine Gruppen 
vorschlugen, Materialblockaden zu bauen, vielleicht sogar das Lager zu stürmen – da haben wir mit 
anderen Christen dafür gesorgt, dass der Protest friedfertig blieb: “Lass dich nicht vom Bösen be
siegen, sondern überwinde es durch das Gute!“ Das gilt auch für die eigenen Reihen. Dieses Bi
belwort war damals meine klare Richtschnur – und ist es bis heute geblieben, und ich bin fest davon 
überzeugt: Im Geiste Jesu Christi kann das gar nicht anders sein.
Die Friedensbewegung hat vor 25 Jahren „verloren“, so schien es, die amerikanischen Pershing-II-
Raketen wurden gegen alle Proteste stationiert. Vielleicht war das der militärische Druck, der die 
andere Seite beeindruckt hat, wer weiß? Vielleicht war es aber gerade der massenhaft friedliche Pro
test, der im Osten die Herzen und den Verstand der Machthaber erreicht hat, vielleicht hat gerade 
diese Friedfertigkeit einen Boris Jelzin und einen Michail Gorbatschow bewegt, zu eigenen friedfer
tigen Schritten bewegt... `Im Himmel´ werden wir es einmal erfahren. Dass die zuvorkommende 
Friedfertigkeit aber jetzt schon ein Segen ist: das kann jeder von uns in seinem Alltag erleben, aus
probieren lohnt sich: in der Nachbarschaft, in der Familie, am Arbeitsplatz – da bin ich mir sicher. 
Die Bratpfannenlogik hat durch die Jahrtausende immer nur zu neuen Kriegen geführt – wir haben 

1 Römer 5,1
2 Römer 5,10
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keine tausend Jahre mehr, um die Friedenslogik Jesu zu verinnerlichen, damit unsere Erde der aller-
letzte Krieg erspart bleibt.

***
Die Chancen dafür stehen nicht gut. Gerhard Zwerenz berichtet im Internet, dass seine Kurzge
schichte zu einem Schulbuch-Bestseller wurde, bis hinunter nach Australien – nur in den USA 
nicht. Eigentlich kein Wunder in einem Land, das sich selbst zwar für die Speerspitze des Christen
tums hält, aber getreu der Bratpfannenlogik Mord und Totschlag mit staatlich verordnetem Mord 
und Totschlag – mit der Giftspritze und dem elektrischen Stuhl – beantwortet. „Lass dich nicht 
vom Bösen besiegen, sondern überwinde es durch das Gute!?“
„Weltweit wird immer noch mehr Geld für Rüstung ausgegeben“ – so stand es Anfang der Woche 
in den Zeitungen1, und „an der Spitze der Liste stehen die USA mit fast 550 Milliarden Dollar“. 
Ich wollte es kaum glauben – fast die Hälfte aller Militärausgaben weltweit entfällt auf die bedeu
tendste christliche Nation. Christlich? Was könnte die Welt im Sinne Jesu Christi gegen Armut und 
Aids, gegen Kindersterblichkeit und Krebs erreichen, wenn nur ein Bruchteil dieser wahnwitzigen 
Summe in Seinem Geist ausgegeben würde... „Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern 
überwinde es durch das Gute!“

***
Ein letzter Ausblick, liebe Gemeinde, den ich uns nicht ersparen kann, kehrt wieder nach Deutsch
land zurück. Im feindlichen Gegenüber den Menschen sehen, gerade den Feinden Gutes tun, um ih
nen den Weg zur Güte Gottes zu ebnen: das ist christlich – aber das bleibt so lange eine Sonntagsre
de, bis wir damit ernst machen, und ernst wird es dann, wenn wir es mit der Angst bekommen: 
Angst vor vermeintlichen oder wirklichen „Feinden“. Viele Menschen – nicht nur in den USA – 
viele bei uns haben Angst vor dem Islam. Jedenfalls vor einem feindseligen, aggressiven, fanatisch 
auftretenden Islam, und lassen sich Anzeichen dafür nicht in vielen Ländern feststellen, zum Teil 
auch bei uns?

Ja, ich weiß, im Irak werden Christen verfolgt, brutal und menschenverachtend – aber hier in 
Deutschland werden wir niemanden verfolgen: auch nicht mit Unterstellungen, nicht mit 
Hass, nicht einmal mit Feindseligkeit: Im Geiste Jesu Christi werden wir denen, die uns 
Angst machen können, mit entwaffnender Friedfertigkeit begegnen: das Gespräch mit Mus
limen suchen, Brücken des Verstehens bauen, die Menschen aus einer oft so fremden Welt 
als Mitmenschen annehmen – das ist christlich.
Ja, ich weiß, dass in Saudiarabien Christen nicht einmal in geschlossenen Räumen, nicht ein
mal in Privathäusern christliche Gottesdienste feiern dürfen (solche Wohnungen werden von 
der Polizei gestürmt) – und bei uns werden islamische Moscheen gebaut, Dutzende, Hunder
te von Moscheen. Aber gerade jetzt gilt's: Es ist doch richtig, wenn Menschen in aller Frei
heit ihren Glauben leben dürfen. Es ist richtig, wenn sich alle Religionen auf Augenhöhe be
gegnen, überall auf der Welt. Die Wahrheit wird sich durchsetzen, darauf dürfen wir vertrau
en, ohne Zwang, ohne Gewalt, die begeisternde Freiheit der Kinder Gottes, und es wird der 
Tag kommen, an dem die Menschen auch in Saudiarabien beschämt feststellen werden, dass 
ihr Weg ein Irrweg war.

„Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern überwinde es durch das Gute!“ Darauf vertrau
en wir als Christen, dafür bürgt Jesus Christus selbst, darin liegt die friedliche Zukunft unserer Welt 
– eine andere Zukunft haben wir nicht! AMEN

1 Hier: www.focus.de vom 9.6.2008
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