
Gutes Wort zum 25. Oktober 2021 

Wochenspruch zum 24.10.2021 (21. Sonntag nach Trinitatis): 

Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. 

(Römer 12, 21) 

Liebe Leserin, lieber Leser! Liebe Gemeinde! 

„Das Gute, dieser Satz steht fest, ist stets das Böse, das man lässt“, meinte Wilhelm 

Busch. Aber ist es nicht schon schwer genug, das Böse sein zu lassen? Und noch 

schwerer, dem Bösen entgegenzutreten? Was für ein hoher Anspruch ist es dann erst, 

das Böse mit Gutem zu überwinden! 

Wie das gelingen kann, hat die Schriftstellerin Gudrun Pausewang in einer Geschichte 

für Kinder erzählt (G. Pausewang, Friedensgeschichten, RTB 1985): 

Sascha ist ein Junge aus schwierigen sozialen Verhältnissen, Schulschwänzer und 

gefürchteter Rabauke des Stadtviertels. Zufällig lernt er Elisabeth kennen, eine einsame 

alte Frau. Sie sitzt im Rollstuhl und ist blind. Anfangs treibt Sascha seine Späße mit ihr, 

streckt ihr die Zunge raus und ruft ihr Schimpfwörter zu. Aber sehen kann sie ja nichts, 

und die Schimpfwörter überhört sie. So froh ist sie über die Abwechslung in ihrer 

Einsamkeit. Aber Sascha erlebt zum ersten Mal, dass sich ein Mensch darüber freut, ihn 

bei sich zu haben – ja, mehr als das (!), dass Elisabeth ihn braucht. Bald schiebt er sie 

im Rollstuhl durch die Nachbarschaft. Die Anwohner sind skeptisch und misstrauisch. 

Sie warnen Elisabeth davor, sich mit dem „Rüpel“ einzulassen. Aber Elisabeth bleibt 

unbeirrt! Und Sascha verändert sich durch diese Freundschaft. Er wird zwar kein 

Musterschüler, aber er geht überhaupt wieder zur Schule und lernt vor allem, Gefühle 

zu haben. Als Elisabeth stirbt, erbt Sascha ihr Radio. 

Eine Geschichte für Kinder ist das, idealtypisch, gewiss. So einfach wird es im wahren 

Leben kaum zugehen. Aber die Geschichte zeigt, was entscheidend ist, wenn jemand 

das Böse mit Gutem überwinden will; nämlich der Glaube an das Gute, das auch in 

meinem Gegenüber steckt, und ein Vorschuss an Vertrauen, der ihm die Möglichkeit 

gibt, es auch zu zeigen. Wer die Chance hat, das Gute, das in ihm steckt, zu entwickeln 

und zu stärken, der kann immer besser das Böse lassen. Das gilt nicht nur für die 

anderen, die wir als „Böse“ identifizieren, sondern für uns alle, denn in jedem von uns 

steckt immer beides, das Gute wie das Böse. 

Und was das Gute ist, das wir in uns kultivieren können, zeigt uns die vorstehende 

Kindergeschichte der Autorin Gudrun Pausewang! 

Bleibt / Bleiben Sie gesund und behütet! 

Euer / Ihr Horst Uerpmann 


