
Gottesdienst am 28. Oktober 2018
22. Sonntag nach Trinitatis
Kreuzkirche Wolfsburg  (Gottesdienst ist dann ausgefallen)
Detlef Schmitz, Prädikant

Predigt

„Begierde, Sklaverei der Sünde, Erlösung“

„Bei dir ist die Vergebung, dass man dich 
fürchte.“
(Ps. 130, 4)

Liebe Gemeinde !

„Ich hätte gerne ein Viertel Fleischwurst.“
„Darf‘ s ein bisschen mehr sein ?“
„Ja gerne, wenn es nicht mehr kostet.
Und dann noch ein schönes Auto.
Und dann noch ein größeres Haus.
Und eine Kreuzfahrt habe ich mir auch 
schon immer gewünscht.
Und wenn ich schon ein schönes Auto habe,
dann will ich es auch mal richtig ausfahren.
„Wenn ich einmal reich wär‘ “
Und die schöne Frau da neulich, die hat 
mich so lieb angelächelt, da wünsche ich 
mir, da will ich ….“
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Was ist ein kleiner Wunsch, wann strebe ich
eine Verbesserung meiner Lebensumstände
an,  was ist Begierde ?
Die gehört auch zum Leben dazu und kann 
mich anspornen.
Kann nur wirklich lieben, der auch begehren
kann ?
Es heißt doch: der Mensch lebt, solange er 
strebt !
Oder ist es besser, immer zu sagen:
„Nun was soll man machen ?“
Gleichgültig sein, genügsam bis zur 
Selbstaufgabe?

Aber irgendwo, da überschreite ich eine 
Grenze mit meinen Wünschen, meiner 
Strebsamkeit, meinen Begierden.
Diese Grenze ist manchmal klar sichtbar, 
manchmal aber auch nicht, gewissermaßen 
im Nebel.
Und  irgendwann befinde ich mich dann auf 
verbotenem Gelände, im Unrecht, im 
Herrschaftsbereich der Sünde.

Die Sünde - ein unheimlicher Begriff.
Was ist das – oder muss ich sagen: 
wer ist das ?
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Ist „Sünde“ abstrakt zu verstehen für eine 
Störung meiner Beziehung zu Gott, oder ist
die Sünde so eine Art Person, vielleicht den 
bösen Engeln zugehörig ?
Ein ungewohnter Gedanke, auch ein sehr 
unbehaglicher Gedanke.
Habe ich da etwa in mir einen Mitbewohner,
eine Art Hausbesetzer ? 
Der auch noch die Regie führt und mir 
diktiert, was ich zu tun oder zu lassen 
habe?

Für den Apostel Paulus scheint die Sünde 
jedenfalls nicht nur ein abstrakter Begriff 
gewesen zu sein, sondern ein konkretes, 
ein aktiv handelndes Wesen. Hören wir, was
er der Gemeinde in Rom dazu sagt:

14 Wir wissen ja, dass das Gesetz vom Geist
Gottes erfüllt ist. 
Ich dagegen bin von Eigensinn erfüllt und 
werde von der Sünde beherrscht. 
15 Ich verstehe ja selbst nicht, was ich tue. 
Denn ich tue nicht das, was ich will, 
sondern gerade das, was ich hasse. 
16 Wenn ich aber das tue, was ich gar nicht 
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tun will, gebe ich dem Gesetz Recht und 
heiße es gut. 
17 Dann aber bin nicht mehr ich es, der so 
handelt, sondern die Sünde, die in mir 
wohnt.
18 Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in 
meiner Natur, nichts Gutes wohnt. 
Es fehlt mir nicht am Wollen, aber ich 
bringe es nicht fertig, das Gute zu tun. 
19 Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, 
sondern das Böse, das ich nicht will. 
20 Wenn ich aber das tue, was ich gar nicht 
will, dann bin nicht mehr ich der 
Handelnde, sondern die Sünde, die in mir 
wohnt.
21 Ich stelle also ein Gesetz des Bösen in 
mir fest, obwohl ich doch das Gute tun will.
22 Denn meiner innersten Überzeugung 
nach stimme ich dem Gesetz Gottes freudig
zu, 
23 aber in meinen Gliedern sehe ich ein 
anderes Gesetz wirken, das mit dem 
Gesetz in meinem Innern in Streit liegt und
mich zu seinem Gefangenen macht: 
das Gesetz der Sünde. 
24 Ich unglückseliger Mensch! 
Gibt es denn niemand, der mich aus dieser 
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tödlichen Verstrickung befreit? 
25 Doch! Und dafür danke ich Gott durch 
Jesus Christus, unseren Herrn.
(Römer 7,14-25a, nach NeÜ bibel.heute)

Hier geht es in die Tiefe, in die Abgründe 
meiner Existenz hinein.

Wer bin ich, und was macht mich aus ?

Das Wollen gehört zu mir dazu, keine 
Frage.

Auch mein eigener Wille: den habe ich 
schon als kleines Kind gehabt und bei 
Gelegenheit geäußert.

„Ich will aber“ !

Ja, ich habe so meine Vorstellungen von der
Welt, was gut und was schlecht ist.

So im Allgemeinen, als Bürger unseres 
Staates und ganz speziell für mich selbst.

Ich weiss schon, was ich will.

Und ich habe ein bestimmtes 
Koordinatensystem durch meine Erziehung,
durch meinen Glauben, durch alles, was ich
erlebt und gelernt habe.
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Natürlich habe ich auch eine Vorstellung 
davon, was mit „Gottes Gebote“ gemeint 
ist.

„Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und 
was der Herr von dir fordert“ (Micha 6,8)

Da ist dieses Wort des Propheten Micha, 
aus der heutigen Lesung des alten 
Testamentes, wir haben es gehört.

Da sind die zehn Gebote, da ist die 
Bergpredigt. 

Und natürlich das Doppelgebot der Liebe, 
das Jesus als das höchste Gebot von allen 
bezeichnete:

Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der 
Herr allein, und du sollst den Herrn, deinen 
Gott, lieben von ganzem Herzen, von 
ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit 
all deiner Kraft« (5. Mose 6,4-5). Und: »Du sollst 
deinen Nächsten lieben wie dich selbst« (3. 

Mose 19,18). Es ist kein anderes Gebot größer 
als diese.
(Markus 12, 29-31) 

Die Kurzfassung von Gottes Wille, Gottes 
Erwartung an das Handeln der Menschen.
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Gilt das etwa auch für mich ?

Gilt das denn immer und unbeschränkt, 
was Jesus und die Propheten verkündet 
haben ?

Heute, im Jahr 2018, hier in Wolfsburg, 
jetzt und morgen konkret für mich ?

Und wie es gelegentlich vorkommen mag, 
dass meine Tacho-Nadel sich etwas über 
der magischen Zahl „50“ einpendelt (keine 
Ahnung warum, aber der Weg ist frei und 
kein Blitzer in Sicht...)

so fange ich auch gelegentlich an, die 
bekannten Gebote Gottes für mich 
auszulegen, zu interpretieren.

Und so mal ganz ehrlich: 
Da kommt es schon vor, dass meine 
Gedanken weniger davon geleitet werden, 
was denn nun Gottes Wille ist, sondern 
mehr davon, wie das Gebot für meine 
Wünsche passend gemacht werden kann.

„Das ist doch heutzutage bestimmt so zu 
verstehen“ 
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Das ist einerseits notwendig.

Schließlich hat Jesus uns keine konkrete 
Anleitung gegeben, in der „Auto“, 
„Internet“, „Laienverkündigung“, 
„Naturschutz“, „Demographie“, „Migration“ 
oder „Nationalstaat“ direkt vorkommen. 

Ständig müssen wir unsere Lebenswelt 
abgleichen mit dem, was uns in der 
Heiligen Schrift überliefert ist.

Genauso, wie wir unser Tun und Handeln 
immer wieder mit dem abgleichen müssen, 
was in unseren Gesetzen und Verordnungen
steht.

Und das will ich doch auch !

Ich bin gerne Staatsbürger, und ich bin 
gerne Christ.

Gesetze sind im Prinzip eine feine Sache.

Gäbe es sie nicht, man müsste sie sofort 
erfinden. 
Sie geben mir nicht nur einen sicheren 
Rahmen für mein Handeln.

Und sie bieten auch jede Menge Schutz für 
mich, Sicherheit, Beruhigung, Klarheit.
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Es ist doch kein Zufall, dass so viele 
Menschen aus der ganzen Welt zu uns 
kommen wollen: 

Wir sind ein Rechtsstaat, in dem es gute 
Gesetze gibt und in dem dieses Recht auch 
wirklich gelebt wird.

Eine grandiose Errungenschaft, die wir da 
haben, welch ein Glück, welch ein Segen!

Und das Fundament unserer 
Rechtsordnung, das sind doch die zehn 
Gebote, über alle Jahrhunderte hinweg !
Insbesondere natürlich das Tötungsverbot, 
der Schutz des Eigentums, der Ehe, das 
Gebot der Wahrhaftigkeit.

Und wenn das alles so toll ist, warum halte 
ich mich nicht konsequent daran ?

Da ist sie wieder, die Trennung von Wollen 
und tun, von der auch Paulus geschrieben 
hat.

Da sind wieder die Wünsche, die zu 
Begierden werden, die mich dann 
beherrschen.

Wie die Ilsebill, die Frau des Fischers, die 
immer mehr und immer mehr wollte. 
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Ohne jedes Maß, ohne jede Grenze.

Ja, es ist eben anstrengend, nach meinen 
eigenen Vorstellungen und Normen zu 
leben.

Mich im eigentlichen Sinne des Wortes zu 
beherrschen.

Es ist anstrengend, alle Gesetze, 
Verordnungen, Vorschriften, Standards, 
Leitlinien, Normen einzuhalten.

Nicht nur, sie alle überhaupt zu kennen !

Nicht nur, sie sich immer neu bewusst zu 
machen, sie nachzulesen, sie in ihrem Sinn 
zu erfassen, selbst wenn sie manchmal 
eigentümlich formuliert sind.

Aber selbst dann ist es viel bequemer, alles 
einfach so laufen zu lassen, sich nicht zu  
bemühen, einfach vor sich hin zu leben.

Es ist einfacher, sich selbst zu sagen: 
Ach, das ist doch gar nicht so schlimm!

Oder: aber das machen doch alle!

Oder: das merkt doch keiner!

Oder: hier stand um diese Zeit noch nie ein
Blitzer!
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Dann ist auf einmal alles in Ordnung – 
jedenfalls bis ich einmal innehalte und mich
frage, ob das wirklich so ist, oder ob ich mir
mal wieder etwas vormache.

Wie gesagt, das passiert mir immer wieder 
– und vielleicht brauchen wir das ja auch, 
um mit den vielen Widersprüchen in 
unserer Welt überhaupt zurechtzukommen.

Aber nun zurück zum Apostel Paulus, weg 
von den Ausreden:

Ich weiß eigentlich, was gut ist. 
Ich weiß, was Gott so von mir erwartet. 
Ich kenne die göttlichen und auch die 
menschlichen Gesetze genau, die Gebote 
und Verbote.

Und ich finde sie gut und notwendig.

Und ich fühle für mich selbst den Konflikt, 
aus dem ich aber nicht herausfinde.

Da nützt es nichts, wenn wieder Neujahr 
ist, und ich dann wieder gute Vorsätze 
fasse.

Nun kann ich zwei Dinge tun:
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Entweder ich hebe die Schultern und sage 
mir: 
Na wenn schon, dann ist das eben so. 
Ich bin so, wie ich bin, das kann ich nun 
mal nicht ändern. 
Ich lebe, wie ich will, manchmal eben 
falsch, aber: sei es drum! 
Ich bin kein Engel, nicht der Papst und auch
nicht der Apostel Paulus.

Oder aber: Mir ist es echt unangenehm!
Weil ich selbst von mir ein positives Bild 
habe und dieses Bild durch mein Leben 
doch etwas schief hängt.

Und genau so geht es Paulus. 
Er sieht seine eigene Fehlbarkeit. 
Er sieht sein Unvermögen, sich selbst so im
Griff zu haben. 
Er sieht auch, dass alles Wollen, alle 
Frömmigkeit als solche nichts nutzt.

Er ist schier am Verzweifeln !

Respekt, Respekt.

Das bekommt nicht jeder hin, überhaupt so
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weit in seinen eigenen Ansprüchen und in 
seiner eigenen Erkenntnis zu kommen !

Die Welt ist sicher mehr geprägt von 
Menschen , denen sich dieses Problem gar 
nicht erst stellt, 

oder die dann sagen: „mir doch egal“.

Nun lässt mich Paulus aber mit dieser 
Selbsterkenntnis nicht allein. 
Die ist natürlich auch als Spiegel für mich 
gedacht.  
Mir geht es schließlich kein Deut besser als 
ihm.

Aber es bleibt nicht dabei !

Gerade im letzten Moment, im letzten Vers 
unseres Textes weist Paulus auf Christus.

Jesus Christus, der die ganze Angelegenheit
dreht.

Durch seinen Einsatz ist nichts mehr, wie es
war.

Christus hat durch sein Leben, durch seinen
Tod und seine Auferstehung die Sünde 
besiegt, hat den Graben zwischen Gott und 
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Mensch gewissermaßen zugeschüttet. 

Wenn wir Christen sind, wenn wir Christus 
folgen, dann haben wir nichts mehr zu 
befürchten.

Paulus hat das ein Kapitel vorher erklärt: 
Wenn ein Mensch gestorben ist, dann hat er
selbst keine Schulden mehr, wie hoch sie 
vorher auch waren. Wer immer über ihn 
Macht hatte, mit dem Tod ist es dann 
vorbei. (Römer 6)

Und Paulus zieht den kühnen Vergleich, 
dass wir mit der Taufe in den Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes geradezu ersäuft wurden, und für 
die Sünde als gestorben gelten.

Und dass wir als Getaufte ein neues Leben 
ermöglicht bekommen haben, in dem die 
Sünde für uns keine Rolle mehr spielt.

Der Knackpunkt dabei ist natürlich, dass wir
dies annehmen müssen.

Nur wenn wir uns wirklich dauerhaft und 
immer wieder an Christus halten, kann 
diese Befreiung wirksam werden und 
wirksam bleiben.
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Es geht nicht darum, dass mir gesagt ist, 
dass ich befreit bin, und ich sage: „na 
prima, dann ist mir ab sofort alles egal !“

Das wäre dann die billige Gnade, von der 
Dietrich Bonhoeffer gesprochen hat.

Also soll ich mir immer wieder klarmachen, 
dass ich selbst nicht vollkommen bin.

Ich muss immer wieder erkennen, dass 
mein Wollen und mein Tun nicht 
übereinstimmen, und das soll mir auch 
herzlich leid sein.

Und dann darf ich mich aber acuh immer 
wieder und andauernd an Jesus Christus 
klammern, der  mir aus dieser Zwickmühle 
heraushilft.

Ohne dass ich das verdient hätte, einfach 
so.

Martin Luther hat dies in die Anweisung 
gefasst:

„Sündige tapfer, aber tapferer glaube !“

Mach‘ vor dem Abgrund deines Lebens nicht
kehrt, sondern schau mutig hinunter, denn 
dort findest du den rettenden Christus! 
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Und in seinem Morgen- und im Abendsegen
hat er als bittendes Gebet so formuliert:

„denn ich befehle mich, meinen Leib, und 
Seele, und alles in deine Hände. Dein 
heiliger Engel sei mit mir, dass der böse 
Feind keine Macht an mir finde.“

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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