
Gottesdienst am 3. Juli 2016
6. Sonntag nach Trinitatis
Kreuzkirche Wolfsburg
Detlef Schmitz, Prädikant

Predigt

„Taufe und Sünde“

Liebe Gemeinde !

In unserer Klinik haben wir ein Leitbild.

Das soll zusammenfassen, was die Klinik in 
ihrem innersten Wesen ausmacht. 
Das Wichtigste in wenigen Sätzen.

Es ist hart erarbeitet worden, dieses 
Leitbild, gut und sorgfältig formuliert. 
Es hängt auf jeder Station auf dem Flur. 
Und doch: wenn man Patienten, Mitarbeiter,
Gäste nach seinem Inhalt fragen würde, 
dann… aber es hat bisher noch keiner 
gefragt.

Wir haben auch ein Leitbild. 
Wir, die Lukas-Gemeinde. 
Nachdem wir nach der Fusion von Kreuz, 
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Paulus und Heilig Geist als Gemeinde  
gewissermaßen neu geboren wurden, dient 
es der Vergewisserung:

Was macht uns aus ?
Was ist der Kern des Gemeindelebens ?
Was können wir sagen, wenn wir nach 
„Lukasgemeinde“ gefragt werden ?
Woran sollen wir uns orientieren in den 
kommenden Jahren, wenn wir gerade die 
ersten Schritte als gemeinsame Gemeinde 
wagen ? 

Aber brauchen wir überhaupt ein Leitbild ?
Das liest doch ohnehin niemand, oder ?
Es ist doch eigentlich ganz einfach:
Unsere Mitte ist Jesus Christus, unser Ort 
ist Wolfsburg Mitte-West, unsere 
Zugehörigkeit der Kirchenkreis Wolfsburg-
Wittingen im Sprengel Lüneburg in der 
Landeskirche Hannovers in der VELKD in 
der EKD im Lutherischen Weltbund.
Und wir machen das, was Gemeinden eben 
so machen. Alles klar ?

Na ja, ganz so klar ist es nicht, denn so wie
jeder von uns seine eigene Persönlichkeit 
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hat, so hat auch jede Gemeinde ihr eigenes
Gesicht, ihren eigenen Charakter.
Da ist es schon sinnvoll, sich gelegentlich 
Gedanken zu machen, wo wir stehen und 
wo wir in der kommenden Zeit hinwollen. 
Wir überlegen, wie Gottes Gegenwart bei 
uns aussieht.

Und damit niemand hier sagen kann, er 
habe von unserem Lukas-Leitbild noch nie 
gehört, lese ich es jetzt vor, und Sie finden 
es auch als Zettel zum Mitnehmen im 
Gesangbuch.

Es lautet folgendermaßen:

Wir sind Lukas. Das bedeutet für uns: 
1. Wir vertrauen auf Gott. 
2. Wir leben Gemeinschaft. 
3. Gottes Geist bewegt uns. 
4. Wir verkünden die Frohe Botschaft 

von Jesus Christus. 
5. Wir üben uns in Barmherzigkeit. 
6. Auch der Fremde ist unser Nächster.

Sechs Punkte.

Wir werden die sechs Wochen der 
Sommerkirche nutzen, davon zu sprechen.
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Heute geht es um die Nummer vier: 
„Wir verkündigen die frohe Botschaft von 
Jesus Christus.“

Die frohe Botschaft von Jesus Christus.

Verkündigen.

Wir.

Klar: ein Leitbild ist nicht nur eine  
Zustandsbeschreibung der Gemeinde,  
sondern zeigt einen Weg zu dem Ziel, 
welches Jesus Christus heißt.

Hören wir von der frohen Botschaft.
Hören wir als Predigttext und Epistel 
Worte aus dem Brief des Paulus an die 
Römer im sechsten Kapitel.

3 Wisst ihr nicht, dass alle von uns, die auf 
Jesus Christus getauft wurden, in seinen 
Tod mit eingetaucht worden sind? 
4 Durch die Taufe sind wir also mit Christus 
in den Tod hinein begraben worden, damit 
so, wie Christus durch die herrliche Macht 
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des Vaters von den Toten auferweckt 
wurde, wir nun ebenfalls in dieser neuen 
Wirklichkeit leben. 
5 Denn wenn wir mit seinem Tod vereinigt 
worden sind, werden wir auch eins mit 
seiner Auferstehung sein. 
6 Wir sollen also begreifen, dass unser alter
Mensch mit Christus gekreuzigt worden ist, 
damit unser sündiges Wesen unwirksam 
gemacht wird und wir der Sünde nicht 
mehr wie Sklaven dienen. 
7 Denn wer gestorben ist, ist vom 
Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. 
8 Wenn wir nun mit Christus gestorben 
sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch 
mit ihm leben werden. 
9 Wir wissen ja, dass Christus von den 
Toten auferweckt wurde und nie mehr 
stirbt. Der Tod hat keine Gewalt mehr über 
ihn. 
10 Denn sein Sterben war ein Sterben für 
die Sünde, und zwar ein für alle Mal. Aber 
sein Leben ist ein Leben für Gott. 
11 Auch ihr sollt von dieser Tatsache 
ausgehen, dass ihr für die Sünde tot seid, 
aber in Jesus Christus für Gott lebt. 
 (Römer 6, 3-11)
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Das soll eine frohe Botschaft sein ?
In den Tod eingetaucht, begraben, 
gekreuzigt, Sklavendasein, das volle 
Programm.
Also was der Schmitz da vorne wieder 
erzählt, das hat doch wirklich mit froher 
Botschaft Jesu Christi  nichts, aber auch gar
nichts zu tun !

Verkündigung ist auch Suche.
Verkündigung ist auch, sich gemeinsam auf
die Suche zu machen nach der frohen 
Botschaft in den Büchern und Briefen der 
Heiligen Schrift, die durch die vielen 
Jahrhunderte zu uns gekommen sind.

Wir dürfen das tun. Wir sollen das tun.
Und als Prädikant darf ich dabei behilflich 
sein, darf hier Gottes Wort verkünden.
Das ist übrigens gut evangelisch !
Wir lesen die Heilige Schrift und legen sie 
aus. Jeder von uns darf das !
Weil ich ordnungsgemäß dazu berufen bin, 
darf ich darüber hier predigen, auch ohne 
geweihter katholischer Priester zu sein. 
So kurz vor dem Jubiläum der Reformation 
erinnere ich daran, dass dies nicht 
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selbstverständlich war und ist.

Zum Verkündigen gehört dann erst einmal, 
dass wir uns klar machen, worum es in dem
Abschnitt geht, den ich gerade verlesen 
habe.
Auch wenn es so klingt, geht es weniger 
um die Taufe, sondern mehr um die Sünde.

Sünde, was ist das ? 
Brauche ich nicht, danke sehr ! 
Erlösung, na ja, ist vielleicht ganz nett, 
aber so in meinem Alltag kommt das 
eigentlich gar nicht vor. 
Und Auferstehung und ewiges Leben… 
glaubt da noch jemand daran ?

Wenn natürlich die frohe Botschaft von 
Jesus Christus für uns so klingt wie ein 
Lottogewinn in Höhe von 5,50 €, dann wird 
das mit der Verkündigung ganz schön 
schwer.

Als moderner Mensch ohne Sünde leben 
oder wenigstens gar nicht darüber 
nachdenken, das geht natürlich prima, 
wenn mir mein Verhältnis zu Gott im 
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Grunde egal ist.
Wenn Gott nur ein unscharfer Begriff für 
mich ist und jedenfalls nicht wichtiger als 
Familie, Beruf, Hobbies, Freunde und das 
Ergebnis der Fußball-Europameisterschaft.

Wenn Gott nur etwas ist für 50 Minuten am 
Sonntag, außer ich möchte lange 
ausschlafen oder habe etwas andres vor.

Dann kann ich mit dem Begriff „Sünde“ gar 
nichts anfangen.
Dann ist mir natürlich auch das Wort 
„Erlösung“ im Grunde fremd.
Und dann sagt mir unser Predigttext rein 
gar nichts, denn das mit dem sündhaften 
alten Menschen und dem erlösten neuen 
Menschen in Jesus Christus ist dann 
bedeutungslos und sinnlos.

Ganz schön ungemütlich, oder ?
Wenn wir, dass heißt: wenn die 
Lukasgemeinde sich auf die Fahne schreibt:
„Wir verkündigen die frohe Botschaft von 
Jesus Christus“, 
dann ist das nicht so etwas wie „Freibier für
alle“, sondern dann hat dies 
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Voraussetzungen ! 
Und zwar bei denen, die mit dieser 
Botschaft angesprochen werden. 
Bei denen, gemeint sind. 
Bei denen, die von der frohen Botschaft 
erreicht werden sollen.

Das sind zunächst wir selbst, und es sind 
alle Menschen, mit denen wir zu tun haben.

Jesus Christus hatte sich mit einem jungen 
und gelehrten Mann unterhalten: 

36 "Was ist das wichtigste Gebot von 
allen?", fragte er ihn. 
37 Jesus antwortete: "'Liebe den Herrn, 
deinen Gott, von ganzem Herzen, mit 
ganzer Seele und mit deinem ganzen 
Verstand!' 
38 Das ist das erste und wichtigste Gebot. 
39 Das zweite ist ebenso wichtig: 'Liebe 
deinen Nächsten wie dich selbst!' 
40 Mit diesen beiden Geboten ist alles 
gesagt, was das Gesetz und die Propheten 
wollen."  (Matthäus 22, 36-40)

Das sind die Voraussetzungen der 
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Verkündigung.
Wir sollen Gott bei uns und für uns Gott 
sein lassen, wir sollen ihn lieben, fürchten 
und ehren. Einfach so. Von ganzem Herzen,
ganzer Seele, ganzem Verstand. Nicht weil 
wir dann irgendetwas bekommen, einen 
Vorteil haben, es uns nützlich ist. 
Einfach so. Weil er Gott, der Herr ist.

Dann können wir zulassen, dass auch Gott 
uns liebt. Auch nicht „weil“, sondern einfach
so.

Dann spüren wir vielleicht auch so eine Art 
„Liebeskummer“, wenn mit unserer Liebe 
zu Gott es nicht so klappt, wie es klappen 
könnte und sollte.
Wenn wir uns in Gedanken, Worten und 
Werken von ihm entfernen.
Wenn wir sündigen.

Wenn wir auch vergessen, dass Jesus uns 
gesagt hat:
„Was ihr für einen meiner gering 
geachteten Geschwister getan habt, das 
habt ihr für mich getan“ (Matthäus 25,40) 
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„Ich glaube an die Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten und das ewige 
Leben“, so endet unser 
Glaubensbekenntnis, das wir auch heute 
gesprochen haben.
„Und vergib uns unsere Schuld“, so beten 
wir jetzt gleich im Vaterunser.

Das dürfen wir bekennen, das dürfen wir 
glauben, von ganzem Herzen.

Die Sünde: sie gibt es, auch wenn wir 
versuchen, sie zu leugnen, aus unseren 
Gedanken zu verbannen.
Die Verwechselung von Mensch und Gott in 
unserem Leben und Handeln.
Die Vergöttlichung des Menschen und 
seiner Werke.
Die Vermenschlichung Gottes, durch die der
Mensch sich selbst rechtfertigen, sich selbst
bestätigen, sich selbst bestärken möchte.

Ja, die Sünde gibt es und sie ist eine 
treibende Energie, eine Macht, der wir uns 
nicht so ohne weiteres entziehen können. 
Wie ein tyrannischer Herrscher unseres 
inneren Menschen.
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Wir sind dahingegeben in Not und Tod eines
vergänglichen, eines gottfernen Lebens.

Die Menschen in Rom, denen Paulus 
schrieb, die wussten das. 
Denen ging es ja auch so wie uns heute.
Was die Sünde angeht, die Entfernung von 
Gott und seinen Geboten, seinem Willen:
Da ist sich die Menschheit sehr treu 
geblieben über die Zeiten.

Es war ihnen allerdings sehr wichtig, was 
dies für Konsequenzen hatte ! 
Sie nahmen die Bedrohung durch die Sünde
sehr ernst. 
„Ewige Verdammnis, verloren sein“, das 
hatte für sie eine ganz konkrete Bedeutung.

Dann ist die Nachricht von Gottes Opfer für 
uns am Kreuz, von der Auferweckung und 
dem Angebot an uns zu einem ewigen 
Leben im auferstandenen Christus wirklich 
eine gute, eine frohe Botschaft !

Das gilt auch dann und erst recht, wenn der
gemeinsame Weg mit Christus nicht glatt 
und eben, sondern dornig und steinig ist.
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Auch dann, wenn es damals und heute 
unbequem, ungemütlich, gefährlich sein 
kann, sich voll und ganz zu Christus zu 
bekennen und nach seinem Wort zu leben.
Der Weg geht ans Kreuz auch in der 
Nachfolge!
„mit Christus gekreuzigt“, sagte Paulus.
Aber dort ist er eben nicht zu Ende, das ist 
das Entscheidende:

Gott schafft, was wir aus eigener Kraft 
niemals schaffen würden:
Er holt uns aus dem Kreislauf von Leid, 
Schuld, Sünde und Tod heraus.

Wir haben die Möglichkeit eines Lebens, das
nicht von der Sünde beherrscht ist.
Wir haben das Angebot, unseren Egoismus,
Auflehnung und Ungehorsam fahren zu 
lassen, uns ganz auf Gottes Führung in 
unserem Leben einzulassen.
Wenn das schwer fällt: Jesus stellt uns sein 
Leben und seine Kraft zur Verfügung, damit
wir das schaffen !
Es ist die persönliche Entscheidung zu 
Gebet, zum Hören von Gottes Wort. Es ist 
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Anbetung, es ist christliche Gemeinschaft, 
es ist der Dienst an den anderen Menschen.
Christliches Leben hat weiten Raum zu 
ungehemmtem, ungeteilten Einsatz für die 
Sache Gottes.
Und das sollen wir auch tun !

Gerade davon hat Paulus an die Gemeinde 
in Rom geschrieben.
Gegen die Vorstellung: „wenn ich möglichst
viel sündige, dann bekomme ich auch 
besonders viel Gnade ab“.
Nein, nein, so ist es eben nicht !

Unter der Gnade zu leben, bedeutet keine 
ethische Beliebigkeit.
Die Befreiung von der Sünde ist kein 
Freibrief zum Sündigen, weil es sowieso 
egal wäre, nein:
Die uns geschenkte unbedingte Freiheit 
eines Christenmenschen ist auch die 
unbedingte Verpflichtung, sie in einem 
christlichen Leben zu gebrauchen.

Es ist die persönliche Entscheidung, die wir 
zu treffen haben, die wir aber auch treffen 
dürfen:
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Gottes rettende Hand ist uns ausgestreckt, 
wir brauchen nur zuzugreifen und sie 
festzuhalten.
Er zieht uns aus jedem Schlamassel.
Er befreit uns von der Macht der Sünde.
Von Gott allein geht unser ewiges Heil aus. 

Hauptgewinn statt Trostpreis !
Frohe Botschaft von Jesus Christus !

Dies verkündige ich hier und heute.
Dies verkündigen wir jedesmal, wenn wir 
Menschen in unserer Gemeinde taufen, wie 
es unser Herr Jesus Christus befohlen hat:

19 Gehet hin und machet zu Jüngern alle 
Völker: Taufet sie auf den Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes 
20 und lehret sie halten alles, was ich euch 
befohlen habe.  (Mt 28)

Taufen und lehren, Sakrament und 
Verkündigung.
Teilhabe am Heilsgeschehen Gottes.
Liebe zu Gott, unbedingte und 
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voraussetzungslose Liebe.
Nachfolge Christi durch unser Leben. 
Liebe zu unseren Mitmenschen, in denen 
sich immer auch das Angesicht unseres 
Herren spiegelt.

Verkündigung durch das Wort, 
Verkündigung durch unser Handeln,
Verkündigung durch unser Denken und 
Wollen.

Das ist unser Auftrag!

Und der Friede des Herrn, der höher ist als 
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)

Amen.
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