
4. Sonntag nach Trinitatis – 5. Juli 2020 

 

Predigt 

 
Pastorin Ulrike Jenett 

Ev.-luth. Kirchengemeinde Wankendorf 

 
 

»LASS DICH NICHT vom Bösen überwinden, 
sondern überwinde das Böse mit Gutem« 
(Römer 12,21). 
 
Manchmal kommt es einem so vor, als ob 
das Böse viel zu groß ist, seine Ausmaße 
so enorm, kaum zu erfassen in all seinen 
Verflechtungen und Ausdehnungen. Und 
weil das so ist, schieben wir unser Unbeha-
gen beiseite, das uns vielleicht gerade eben 
noch gepackt hat, als wir diese Meldung 
über die Arbeiter aus den Schlachthöfen 
hörten. Und dann hoffen wir, dass die Politik 
das schon irgendwie wieder richten wird, 
und beißen weiter in unser Leberwurstbröt-
chen, als wäre nichts geschehen.  

Aber wie anders wäre es, wenn wir dem 
Ruf unseres Gottes folgen und unsere Stim-
me erheben würden für die Armen und Un-
terdrückten? Einer, der das getan hat und 

sich nicht vom Bösen hat überwinden las-
sen, obwohl es das immer wieder versucht 
hat, sondern der am Ende wirklich das Böse 
überwunden hat mit Gutem, ist William Wil-
berforce. Wer über ihn später noch Genaue-
res erfahren möchte – und das lohnt sich 
wirklich –, dem empfehle ich, seine Biogra-
phie zu lesen von Eric Metaxas
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, aus der 

ich im Folgenden auch meine Informationen 
schöpfe.  

William Wilberforce war ein wohlhabender 
englischer Kaufmannssohn, ein talentierter 
Redner, der ins Unterhaus gewählt worden 
und gerade erst zum Glauben gekommen 
war, als er mit 28 Jahren mit der Bewegung 
zur Abschaffung der Sklaverei in Berührung 
kam. Durch sie erfuhr er von all den furcht-
baren, menschenverachtenden Praktiken, 
die im Sklavenhandel seiner Zeit üblich wa-
ren. Die Mittlere Passage stand an der Spit-

ze der Abscheulichkeiten. Sie wurde so ge-
nannt, weil sie die mittlere Etappe dieses 
berüchtigten Dreieckshandels war: Auf der 
ersten Etappe wurden europäische Güter 
nach Afrika gebracht, auf der zweiten wurde 
das Schiff mit menschlicher Fracht beladen, 
mit Sklaven, die dann zu den Westindischen 
Inseln transportiert wurden, um dort verkauft 
zu werden. Auf der letzten Etappe brachten 
die Schiffe dann westindische Waren zurück 
nach Europa. Als der Öffentlichkeit bekannt 
wurde, was auf der Mittleren Passage ge-
schah, löste das einen Sturm der Entrüs-
tung aus.  

Ein mitreisender Schiffsarzt bezeugte:  
 

»Die männlichen Neger werden, sobald sie an 
Bord gebracht werden, sofort jeweils zu zweit an-
einander gefesselt, mit Handschellen an den 
Handgelenken und an die Beine genieteten Ei-
sen … Häufig werden sie so eng verstaut, dass 



ihnen keine andere Lage möglich ist, als auf der 
Seite zu liegen. Auch lässt die Höhe zwischen den 
Decks … den Luxus einer aufrechten Haltung nicht 
zu.  

[Auf diesen Decks] befinden sich drei oder vier 
große, kegelförmige Eimer von beinahe zwei Fuß 
Durchmesser am Boden und nur einem Fuß oben 
und einer Tiefe von etwa achtundzwanzig Zoll, 
derer sich die Neger nötigenfalls bedienen können. 
Es geschieht oft, dass diejenigen, die sich in eini-
ger Entfernung von den Eimern befinden, bei dem 
Versuch, zu ihnen zu gelangen, infolge ihrer Fes-
seln über ihre Gefährten stolpern. … In dieser Not-
lage, da sie nicht weiter können und daran gehin-
dert sind, zu den Behältern zu gelangen, geben sie 
den Versuch auf, und da die Notdurft der Natur 
sich nicht widerstehen lässt, erleichtern sie sich im 
Liegen. Dies wird zu einer neuerlichen Quelle von 
Geschwüren und Beschwerden und macht die 
Lage der gefangenen armen Teufel noch unange-
nehmer. … 

[Außerdem] leiden sie viel heftiger unter See-
krankheiten als Europäer. Häufig endet sie mit 
dem Tod, besonders bei den Frauen. Aber mit das 
Unerträglichste ist das Fehlen frischer Luft. [Da-
durch] wird es in den Räumen der Neger unerträg-
lich heiß. Die eingeschlossene Luft, die durch die 
Ausdünstungen ihrer Leiber und dadurch, dass sie 
wiederholt geatmet wird, noch schädlicher wird, 
ruft alsbald Fieber und [Durchfall] hervor, was sie 
im Allgemeinen in großer Zahl dahinrafft. … 

Das Deck, also der Fußboden ihrer Räume, war 
so bedeckt mit Blut und Schleim, ein Ausfluss des 
[Durchfalls], dass es einem Schlachthause glich. 
Die menschliche Fantasie vermag es nicht, sich 
eine grauenhaftere oder abscheulichere Lage 
vorzustellen. … 

Fast die Hälfte von ihnen starb, bevor das Schiff 
die Westindischen Inseln erreichte.«
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1789 stellte Wiliam Wilberforce zum ersten 
Mal einen Antrag auf Abschaffung des Skla-
venhandels im britischen Parlament. Drei-
einhalb Stunden lang hat er Fakten um Fak-
ten vorgelegt. Dabei hat er nicht anklagend 
mit dem Finger auf andere gezeigt, sondern 
war sogar bereit, wie er selbst sagte, »die 
Schande auf mich zu nehmen, gemeinsam 
mit dem ganzen Parlament von Großbritan-
nien, das zugelassen hat, dass dieser 
scheußliche Handel unter seiner Autorität 
vonstattenging«
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. Wilberforce widerlegte 

alle absurden Lügen, die die Lobby der 
Sklavenhändler dem Parlament auftischte. 
Er erinnerte die Parlamentarier an das gött-
liche Gebot: »Du sollst nicht morden«
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stellte ihnen vor Augen, dass sie sich jetzt, 
wo die Fakten so offen vor ihnen lägen, 
nicht mehr auf Unwissenheit berufen könn-
ten. Aber die Herzen der Parlamentsmit-
glieder, die, wie John Wesley es einmal so 
treffend ausgedrückt hatte, mit der großen 
Göttin Profit vermählt waren, blieben unbe-
wegt. Die Debatte endete mit der Entschei-
dung, mehr darüber hören zu wollen – aber 
später. Wilberforce war wie vor den Kopf 
gestoßen: In der Zwischenzeit würde doch 
das Grauen unvermindert weitergehen, wür-
den zehntausende weitere Sklaven von der 
afrikanischen Küste entführt werden, in stin-
kenden Frachträumen zwei oder drei Mona-
te nach Luft ringend zu Wahnsinn und Ver-
zweiflung getrieben, um dann entladen und 
verkauft zu einem Leben unter so großen 

Strapazen, dass sie daran stürben. Aber 
statt weiter zu verhandeln, wurde die Sache 
vertagt, und die Politiker gingen in die 
Sommerpause.  

Nachdem Wilberforce 1790 zumindest ein 
Komitee des Parlaments dazu gebracht hat-
te, viele weitere detaillierte Zeugenaussa-
gen über die unfassbaren Zustände an Bord 
der Sklavenschiffe anzuhören, hielt er am 
18. April 1791 erneut eine vierstündige Re-
de, um das Parlament von der Notwendig-
keit, den Sklavenhandel abzuschaffen, zu 
überzeugen. Aber die Abstimmung endete 
für ihn und die Sache der Sklaven mit einer 
Niederlage: 163 Neinstimmen und nur 88 
Jastimmen.  

John Wesley schrieb in diesen Tagen, 
kurz vor seinem Tod, seinen wohl letzten 
Brief, an William Wilberforce:  

 
»Wenn Gott Sie nicht genau dazu berufen hat, 
wird der Widerstand von Menschen und Teufeln 
Sie zermürben. Aber ist Gott für Sie, wer kann 
wider Sie sein? … Oh, werden Sie nicht müde, 
Gutes zu tun! Gehen Sie im Namen Gottes und in 
der Stärke seiner Macht weiter voran, bis selbst 
die … Sklaverei … davor verschwinden wird.«
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1792 hatte das Wort ›Freiheit‹ seinen harm-
losen, schönen Klang verloren. Durch die 
blutigen Auswüchse der Französischen Re-
volution kam die Anti-Sklaverei-Bewegung 
in Großbritannien nahezu zum Erliegen. 
Man riet Wilberforce, seinen Antrag auf Ab-
schaffung des Sklavenhandels zu verschie-



ben. Aber mit der Last des Leidens all die-
ser unschuldig versklavten Menschen auf 
seinem Herzen konnte William Wilberforce 
nicht anders: Am 2. April 1792 beantragte er 
erneut die Abschaffung des Sklavenhan-
dels. Und für einen Moment sah es sogar so 
aus, als ob diesmal der Umschwung gelin-
gen würde. Ein anderer Parlamentarier, 
Charles Fox, sprang ihm mit einer glühen-
den Rede zur Seite. Aber den Gegnern der 
Abschaffung gelang es kurz vor der Ab-
stimmung noch, das Wort »allmählich« in 
den Beschluss einzubringen. Mit 230 zu 85 
Stimmen wurde ein Antrag zur »allmähli-
chen« Abschaffung des Sklavenhandels 
angenommen. Viele beglückwünschten Wil-
berforce. Aber selbst, als das »allmählich« 
dann konkretisiert wurde, auf einen Termin 
bis zum Januar 1796, fühlte sich das für 
Willliam Wilberforce nicht wie ein Erfolg an. 
Vier ganze Jahre sollte das unerträgliche 
Leiden also noch ungehindert weitergehen, 
und welche Garantie bot dieses Gesetz, 
dass dann die Abschaffung auch wirklich 
umgesetzt würde?  

Tatsächlich passierte gar nichts, außer 
dass Wilberforce immer mehr in der Öffent-
lichkeit verleumdet, verspottet und angegrif-
fen wurde. 

1793 wurde die Entscheidung für eine 
»allmähliche« Abschaffung des Sklaven-
handels vom Parlament sogar wieder zu-
rückgenommen. Es ging also eher rück-
wärts als voran.  

Aber Wilberforce stand das Unrecht des 
Sklavenhandels so deutlich vor Augen, dass 
er 1794 trotzdem weitermachte. Wenigstens 
ein Teilgesetz brachte er zur Abstimmung, 
das britischen Schiffen verbieten würde, 
Sklaven in andere Länder zu transportieren. 
Im Unterhaus wurde dieses Gesetz mit 18 
Stimmen Mehrheit befürwortet, aber im 
Oberhaus erlitt es wiederum eine zermür-
bende Niederlage. 

1796 sahen die Chancen zur Abschaffung 
des Sklavenhandels etwas vielversprechen-
der aus. Am 18. Februar stellte Wilberforce 
seinen Antrag, aber wieder gähnten die Po-
litiker, warnten vor übertriebener Eile und 
wollten die Sache verschieben, bis der 
Krieg gegen Frankreich ausgestanden sei. 
Dagegen begehrte Wilberforce auf:  

 
»Die trockene, gelassene Art und Weise, wie Gen-
tlemen über die Leiden anderer zu sprechen ver-
mögen, grenzt ans Unerträgliche … Die Frage ver-
tagen! Wird denn die unselige Verwüstung Afrikas 
vertagt? Wird das vielfältige Elend dieses entsetz-
lichen Geschäfts – wird das Werk des Todes ver-
tagt? Nein, Sir, ich werde diesen Antrag nicht hi-
nauszögern, und ich rufe das Haus auf, die Geduld 
des Himmels nicht zu beleidigen, indem es diesen 
überfälligen Akt der Gerechtigkeit noch weiter 
hinausschiebt!«
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Als es das Gesetz zur Abschaffung des 
Sklavenhandels in der zweiten Lesung ge-
schafft hatte, mit 63 zu 31 Stimmen ange-
nommen zu werden, schien der Erfolg zum 
Greifen nah. Aber die Gegner der Sklaven-

befreiung griffen zu einer List. Sie ver-
schenkten Freikarten für die Oper unter de-
nen, die für die Abschaffung stimmen wür-
den. Und so ging die dritte Abstimmung mit 
74 zu 70 für eine Fortsetzung des Sklaven-
handels aus. Wilberforce war am Boden 
zerstört. Das Leiden von Männern, Frauen 
und Kindern würde aufgrund der Trägheit 
einer Handvoll Politiker immer noch weiter-
gehen. Was für eine furchtbare Enttäu-
schung. 

 Seit 1787 hatte Wilberforce Jahr um Jahr 
Gesetzentwurf um Gesetzentwurf einge-
bracht und war immer wieder an verschie-
denen Hindernissen gescheitert. Beinahe 
hätte er 1796 sein öffentliches Amt nieder-
gelegt. So müde war er und sehr krank. 

Aber 1807 – zwanzig Jahre nach seinem 
ersten Antrag – sollte sich der erste Erfolg 
doch noch einstellen. Der neue Premiermi-
nister William Grenville brachte den Gesetz-
entwurf diesmal zuerst im Oberhaus ein, 
und mit 100 zu 36 Stimmen wurde dem An-
trag zugestimmt. Im Unterhaus stimmte die 
überwältigende Mehrheit von 283 zu 16 für 
den Antrag zur Abschaffung des Sklaven-
handels. Und während die Menschen Wil-
liam Wilberforce zujubelten, gab er allen 
Dank an Gott zurück. In sein Tagebuch 
schrieb er nach diesem Sieg:  

 
»Oh Herr, lass mich dich von ganzem Herzen 
preisen, denn gewiss stand nie jemand so tief in 
deiner Schuld wie ich; wohin auch immer ich 
schaue, bin ich mit Segnungen überschüttet. Oh, 



möge meine Dankbarkeit dem wenigstens annä-
hernd entsprechen.«
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Die Nachricht von der Abschaffung des 
Sklavenhandels verbreitete sich rund um 
den Globus, und Sir James Mackintosh, 
oberster Richter in Bombay, bemerkte: »Wir 
müssen immer wieder unser Staunen darü-
ber zum Ausdruck bringen, dass so viel An-
strengung notwendig ist, um eine solch 
schreiende Ungerechtigkeit zu beseitigen.« 
Aber was er als fast noch erstaunlicher her-
vorhebt, ist die Tatsache, »dass ein kurzer 
Abschnitt im kurzen Leben eines Mannes, 
wenn er gut und klug ausgerichtet wird, aus-
reicht, um das Elend von Millionen ... zu 
beheben.«
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Tatsächlich hat William Wilberforce es 
sogar – trotz grauenhafter Rückschläge – 
auch noch geschafft, dass Frankreich am 
Ende den Handel mit Sklaven ebenfalls 
aufgab.  

Und im April 1833 ergriff er noch ein letz-
tes Mal als Redner das Wort, um für eine 
komplette Abschaffung der Sklaverei zu 
werben. 20 Millionen Pfund sollten die Plan-
tagenbesitzer als Ausgleichszahlung erhal-
ten. Alt, gebeugt, zerfurcht und schwach, 
wie er war, stand er noch einmal auf und 
sprach für die große Sache, der er sein Le-
ben gewidmet hatte. Es war nur eine kurze 
Rede, und als Wilberforce gerade zum 
Schluss kommen wollte mit den Worten: 
»Ich bin gewiss, dass wir uns nun dem En-
de unserer Bahn nähern«, genau in diesem 

Augenblick brach ein Sonnenstrahl in den 
Raum und tauchte den Redner in sein Licht. 
»Das Ziel steht leuchtend vor uns«, sagte 
der alte Mann. »Das Licht des Himmels 
scheint darauf.«
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 Bis Juli dauerten die Ab-

stimmungen, und am 26. Juli 1814 – drei 
Tage vor seinem Tod – erhielt Wiliam Wil-
berforce die Nachricht, dass alles, wofür er 
sein Leben lang gekämpft hatte, jetzt einge-
treten war. Das britische Parlament hatte 
durch ein Gesetz die Sklaverei im ganzen 
britischen Weltreich abgeschafft. 

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

Warum erzähle ich euch heute von Wil-
liam Wilberforce? Weil er für mich ein Bei-
spiel dafür ist, dass das wirklich möglich ist, 
das Böse zu überwinden. Dieser Mann, Wil-
liam Wilberforce, hatte sein Herz berühren 
lassen von der Not der Versklavten, er hat 
sich informiert und jede nur mögliche Quelle 
genutzt, um an verlässliche Informationen 
zu kommen. Und dann hat er gekämpft. Er 
hat seine Gaben eingesetzt, ein guter Red-
ner zu sein und einen Sitz im Parlament zu 
haben. Und er ist beharrlich geblieben. Es 
hätte wirklich auf seinem langen Weg reich-
lich Gelegenheiten gegeben, da er zu Recht 
hätte sagen können: »Jetzt reicht es mir. 
Jetzt habe ich genug gekämpft. Jetzt bin ich 
zu krank oder zu getroffen von dem, was 
passiert ist oder was andere an Lügen über 
mich verbreitet haben«, aber das tut er 
nicht. Gott schenkt ihm den langen Atem, 

seiner Berufung treu zu bleiben durch alle 
Niederlagen und Hindernisse hindurch bis 
ganz zum Ende.  

Das berührt mich sehr. Und ich lade euch 
ein, diesen einen Satz heute einmal mitzu-
nehmen: »Lass dich nicht vom Bösen über-
winden, sondern überwinde das böse mit 
Gutem.« Und dann frage dich bitte: Rührt 
der Heilige Geist in meinem Herzen da et-
was an? Gibt es einen Kampf, zu dem er 
mich oder dich oder irgendeinen von euch, 
die ihr diese Predigt übers Internet hört, 
berufen möchte? Das Unrecht ist so groß. 
Ungerechtigkeit, Unterdrückung, Ausbeu-
tung der Armen, das gibt es doch noch im-
mer, und der Gott »Profit« verschleiert so 
vielen Menschen die klare Sicht. Aber wir, 
die wir der Spur Jesu folgen, können etwas 
ändern. 

Also, hören wir heute, vielleicht bei einem 
schönen Spaziergang oder bei einer gemüt-
lichen Tasse Tee auf unserem Lieblings-
platz in Haus oder Garten einmal auf dieses 
eine Bibelwort: »Lass dich nicht vom Bösen 
überwinden, sondern überwinde das Böse 
mit Gutem.«  

Und dann lasst uns uns darüber austau-
schen, was wir gehört haben. William Wil-
berforce hätte ganz sicher diesen ganzen 
Kampf nicht durchgestanden ohne sein en-
ges Netz an Freunden und Mitstreitern, die 
ihn unterstützt haben: Granville Sharp, Ja-
mes Ramsey, der ehemalige Sklave Equia-
no, John Newton, William Pitt, Hanna Moo-



re, James Stephen, seine Clapham-Ge-
meinschaft, die auch als »Clapham-Heilige« 
bekannt war, seine Ehefrau Barbara Spoo-
ner und viele, viele andere. Und vielleicht 
kann sich ja auch hier in unserer Gemeinde 
ein Kreis bilden von Menschen, die gemein-
sam sich auf den Weg machen wollen, Un-
recht zu lindern und dem Licht der Gerech-
tigkeit zum Durchbruch zu verhelfen, da, wo 
es noch im Kampf liegt mit der Dunkelheit 
dieser Welt. 

Und wer jetzt denkt: ›William Wilberforce, 
das ist ja so lange her, das ist ja schon gar 
nicht mehr richtig wahr‹, den lade ich ein, 
sich mal über den katholischen Pfarrer Pe-
ter Kossen aus dem westfälischen Lenge-
rich zu informieren. Er hat einen Verein ge-
gründet, »Aktion Würde und Gerechtigkeit«, 
der Arbeitsmigranten ganz gezielt hilft. 
Schon vor Jahren hat er dieses Problem 
erkannt, das den meisten von uns erst jetzt 
durch die Ansteckungen in der Coronazeit 
so wirklich zu Bewusstsein gekommen ist: 
Das deutsche Arbeitsrecht sieht vor, dass 
der Arbeitnehmer seine Rechte selbst ein-
klagt. Das ist in der Regel auch möglich. Mit 
Hilfe eines Betriebsrates, einer Gewerk-
schaft oder vor dem Arbeitsgericht. Doch 
Arbeitsmigranten kennen ihre Rechte oft 
nicht und können nur selten von der Unter-
stützung eines Betriebsrates profitieren. 
Deshalb hilft sein Verein den Arbeitsmigran-
ten bei der Durchsetzung ihrer Arbeitsrechte 
und bei der Integration. Das finde ich ein 

gutes Beispiel für heute, dass man mit 
Wachheit und Einsatzbereitschaft tatsäch-
lich etwas ändern kann. 

Oder Inge Bultschnieder. Sie lernte 2012, 
als sie im Krankenhaus lag, zufällig eine 
junge Bulgarin kennen, die »völlig runterge-
wirtschaftet und abgemagert« war. Diese 
junge Frau arbeitete als Werksarbeiterin in 
einem der großen Schlachthöfe, die jetzt 
durch die massenhaften Corona-Ansteckun-
gen in die Medien geraten sind. »Sie hat die 
ganze Nacht erzählt und geweint.« Zwölf 
Stunden pro Tag musste sie schuften, ohne 
Krankenversicherung, unter extremen Be-
dingungen. Als sie ein zweites Mal bei der 
Arbeit zusammenbrach und Angst hatte, 
sich im Krankenhaus behandeln zu lassen, 
bot Inge Bultschnieder ihr an, sie bei sich zu 
Hause aufzunehmen. »Ein paar Tage spä-
ter stand sie mit zwei Plastiktüten vor der 
Haustür.« Die Bulgarin, in ihrer Heimat 
Kranwagenfahrerin in einem Stahlwerk, hat-
te sich in Deutschland eine bessere Per-
spektive erhofft. Sie landete in einem 
Schlachthaus. Mit einem großen Messer 
musste sie den Schinken von den Knochen 
der Schweine schneiden. Ein brutaler Job. 
Ärzte berichten, dass die Werksarbeiter oft 
entzündete Hand- und Armgelenke haben. 
Doch viele Arbeiter bestehen darauf, nicht 
krankgeschrieben zu werden, aus Angst, 
ihren Job zu verlieren. Jetzt wo diese 
Werksarbeiter aus Rumänien, Bulgarien 
oder Mazedonien unter Quarantäne stehen 

und in ihren erbärmlichen Unterkünften blei-
ben müssen, die oft längst hätten abgeris-
sen werden müssen, doch stattdessen mit 
reichlich Werksarbeitern vollgestopft wur-
den, hat Inge Bultschnieder nicht resigniert, 
die Hände in den Schoß gelegt, sondern sie 
hat zusammen mit den Vereinen »Faire Mo-
bilität« und »Pro Arbeit e.V.« eine Solidari-
tätsaktion ins Leben gerufen. Jeder kann 
Pakete für die Quarantäne-Arbeiter abge-
ben. Das finde ich auch eine bemerkens-
werte Aktion. Und ich bin gespannt, ob Gott 
auch unter uns Herzen erwecken wird, die 
diesen Kampf wagen: »Lass dich nicht vom 
Bösen überwinden, sondern überwinde das 
Böse mit Gutem.« 

Und zum Schluss noch ein kleiner zusätz-
licher Gedanke. Vielleicht denkst du jetzt: 
›Na ja, eine Verbesserung der Lebensbe-
dingungen der heutigen Arbeitsmigranten, 
das wär’ schon eine wichtige Sache, aber 
mit dem Grauen der Sklaverei ist das doch 
keineswegs vergleichbar. Echte Sklaverei, 
gegen die wir kämpfen müssten, das gibt es 
ja zum Glück gar nicht mehr.‹ Aber dem 
muss ich widersprechen: Leider ist die Skla-
verei weltweit gesehen keineswegs schon 
vorbei, und auch hier bei uns gibt es zumin-
dest eine Form der Sklaverei, gegen die zu 
kämpfen sich unbedingt lohnt. Der Teufel 
versucht es immer wieder, uns zu verskla-
ven, indem er uns lockt, unversöhnlich zu 
bleiben und einander nicht zu vergeben. Er 
wünscht sich nichts mehr, als uns gefangen 



zu halten – und die, denen wir meinen, nicht 
vergeben zu können, gleich mit. Aber die 
Tür aus dieser Sklaverei steht offen für uns. 
Den Schlüssel hat Jesus uns in die Hand 
gelegt: ›Vergebt einander, so wie auch ich 
euch vergeben habe.‹ Vielleicht kommt dir 
das langweilig vor: ›Was, ich soll schon wie-
der vergeben?‹ Aber anders geht es nicht: 7 
mal 77 Mal, und wenn’s sein muss, nochmal 
bei 7-mal anfangen und nochmal und noch-
mal und nochmal.  

»Lass dich nicht vom Bösen überwinden, 
sondern überwinde das Böse mit Gutem.« 
Das kann ein langer und ein harter Weg 
sein, aber es ist möglich, wirklich möglich. 
Vertrauen wir doch darauf.  

Amen. 
 
.  
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