
Die Lesepredigt

6. Sonntag nach Trinitatis 18.7.2004 Nummer 45 2. Reihe

Römer  6,3-8  [9-11] 

[Luther]Kapitel 6 
{1  Was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde 
beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? 
2  Das sei ferne! Wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der 
wir doch gestorben sind? }

3  Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus 
getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? 
4   So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, 
damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die 
Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben 
wandeln.
5   Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden 
sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der 
Auferstehung gleich sein. 
6   Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt 
ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir 
hinfort der Sünde nicht dienen. 
7   Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. 
8   Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass 
wir auch mit ihm leben werden, 
{9   und wissen, dass Christus, von den Toten erweckt, hinfort 
nicht stirbt; der Tod kann hinfort über ihn nicht herrschen. 
10   Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben ein 
für alle Mal; was er aber lebt, das lebt er Gott. 
11   So auch ihr, haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid 
und lebt Gott in Christus Jesus.}
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"Taufen heißt aus dem Wasser ziehen". 
So hat es Martin Luther gesagt: 
"...aus dem Wasser ziehen": 

Was hat es auf sich mit der Taufe, was bedeuten die Worte, 
die der Apostel an die Gemeinde in Rom richtet ? 
Warum ist darin so viel von Tod und Sterben die Rede ?
Ist die Taufe denn nicht ein Freudenfest ?
Hat das Kind nicht ein Recht darauf, 
dass wir seine Taufe freudig feiern ? 
Ein kleines Kind, das Wunder des Lebens in unseren Armen, 
die kleinen Hände und Füße, die großen Augen 
und die faszinierende Persönlichkeit. 
Das muss und das darf auch gefeiert werden!
Und dann dieser schwere Text aus dem Römerbrief ? 
Hören wir ihn noch einmal in einer neueren Übersetzung:

3 Da wir bei der Taufe Jesus, dem Messias, übereignet wurden, 
   haben wir auch Teil an seinem Tod.
4 [Das wird dadurch sinnfällig gemacht], daß wir ins 
   Taufwasser hineinsteigen wie in ein Grab. 
Und wie der Messias aus Toten auferweckt wurde, indem 
 Gottes Herrlichkeit in berührte, bekleidete und verwandelte, so 
 sollen auch wir [wenn wir aus dem Taufwasser wieder 
 heraussteigen] ein neues Leben führen.
5 Wenn wir also sein Sterben und seinen Tod [im Taufritus] 
   nachvollziehen, soll und wird es mit seiner Auferstehung 
   genauso sein.
6 Wenn wir mit Christus mitsterben, wird unser altes Ich mit 
   ans Kreuz geschlagen, es ist nichts mehr wert und muss 
   verschwinden. 
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 Wir waren ein einziger Filz aus Sünde und Schuld, aber [durch 
 die Taufe] ist dieser Filz aufgelöst, und wir sind dem Regiment 
 der Sünde nicht mehr unterworfen.
7 Weil wir [in der Taufe] wirklich gestorben sind, gilt auch für 
   uns: 
  Wer stirbt, ist damit frei von aller Sündenschuld.
8 Und wir glauben, dass wir, wenn wir in der Taufe mit 
  Christus mitgestorben sind, auch mit ihm zusammen leben 
   werden.

9 Denn nach seiner Auferweckung aus Toten stirbt Christus nie 
   mehr. 
Weil der Tod über ihn keine Macht mehr hat, ist Jesus der erste 
  freie Mensch. 
10 Sterben bedeutet immer ein für allemal Abschied von Sünde 
    und Schuld; was aber danach lebt, das lebt ein Leben 
    von Gott her und auf ihn hin.
11 Das gilt auch für euch: 
 Durch euren Tod in der Taufe sei ihr für die Sünde tot, durch 
 die enge Verbindung mit Christus Jesus aber lebt ihr ein neues 
 Leben von Gott her und auf ihn hin.

(Klaus Berger / Christiane Nord: Das Neue Testament, Insel Verlag  2005)

"Taufen heißt aus dem Wasser ziehen". 

Wasser – das ist Reinigung, es wäscht uns rein
Wasser – das löscht den Durst, es erhält uns am Leben
Wasser – das kann den Tod bringen, wenn wir darin 
versinken, darin untergehen.
 
Hast Du auch die Angst, im Leben unterzugehen ? 
Fürchtest Du, dass Du ganz allein bist, 
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dass Du Dich an den eigenen Haaren aus dem Schlamassel 
ziehen musst wie einst Baron Münchhausen ? 
Ist alles am Ende, wenn Du selbst mit Deiner Kraft am 
Ende bist ?
Und das ist es, was die Bibel mit "Sünde" meint: 
Die Angst, ich müsste untergehen. 
Die Angst der Hilflosigkeit, der unendlichen Einsamkeit, 
  der grenzenlosen Verlassenheit. 
Das nennt die Bibel "Sünde"! 
Es geht nicht um die geklauten Äpfel der Kinder oder die 
Notlügen der Großen
"Sünde" : das zieht mir den Boden unter den Füßen weg, 
"Sünde":  die  packt mich bei meiner Angst und treibt mich in 
  die Panik. 
„Sünde“: die reißt mich aus Gottes Hand  und lässt mich 
  mit mir selbst allein.
Sie ist nicht eine kleine Schwäche hier und eine kleine 
 Bosheit da, die "Sünde": 
Sie ist eine Macht, die zerstört, die verstört, die uns von 
 Gott trennen will!

Sind wir denn nun allein, auf unsere eigene Kraft, auf unsere 
 eigene Schwäche angewiesen ?
Die Frage nach dem Grund, dem Fundament unseres Lebens 
 macht uns Angst: 
Was steht, was fällt; was trägt, was bricht - was schafft uns 
 Grund, und was reißt uns hinab ? 

Die Menschen früher haben sich das auch gefragt, mit 
bangem Herzen. 
Und haben doch die Angst überwunden, wenn sie tauften: 
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Mancher wird sie kennen, die riesigen Taufsteine, aus 
 gotischer und romanischer Zeit. 
Eine Kinderbadewanne ist nichts dagegen: 
Sechzig Zentimeter im Durchmesser, fünfzig in der Tiefe. 
Da passt ein Baby leicht hinein. 
Und darum ging es auch: 
Ganz untergetaucht haben sie es, das arme Würmchen. 
Dreimal! 
Da half ihm kein Geschrei. 
Es musste hinein, bis alles darüber ging. 
Als wollten sie ihm sagen: 
Siehst du, so ist das, wenn du in die Welt kommst, ins 
 "Dasein geworfen" bist. 
Ins kalte Wasser  geschmissen. 
Siehst du, so ist das, haben sie dem Kindchen gesagt: 
Da kann alles zusammenschlagen über dir. 

Aber das war natürlich nicht die Botschaft, auf die es ihnen 
 ankam. 
Natürlich haben sie das Kind wieder herausgehoben aus dem 
 Taufbecken, haben es "aus der Taufe gehoben". 
Darauf kam es ihnen an. 
Und das Wasser als Symbol für alles, was es umbringen 
 konnte, das kleine Menschlein, das konnte nun von ihm 
 ablaufen. 
So haben sie das Kind gesegnet und auf seinen Lebens-Weg 
 gebracht: 
Hab keine Angst, du gehst nicht unter, auch wenn deine 
 eigene kleine Kraft nicht reicht. 
Du bist gehalten, Du bist getragen, 
Du bist "aus der Taufe gehoben"!
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Ja, sie haben das noch weitergedacht: 
Du bist in ein Schiff gesetzt. 
In das Schiff, das sich Gemeinde nennt, das dich durch das 
 Meer der Zeit trägt,  über die Abgründe des Daseins 
 hinweg. 

Du musst nicht kämpfen, um an der Oberfläche zu bleiben,  
 wie ein Ertrinkender, erschöpft und blind vor Angst, nur 
 damit du oben bleibst. 
So scheint es ja oft in unserer Welt, als schlügen da lauter  
 Ertrinkende um sich, ohne Sinn und Verstand, natürlich 
 ohne jedes Erbarmen. 
Die sich sogar noch verzweifelt an ihren Retter klammern, 
 bis der mit ihnen ertrinkt. 

"Aus der Taufe gehoben". 
Aus dem todbringenden Wasser gerettet, gehalten, getragen.

 3 Da wir bei der Taufe Jesus, dem Messias, übereignet wurden, 
haben wir auch Teil an seinem Tod.

Jetzt verstehen wir, was das frohe Fest einer Taufe mit Tod 
 und Sterben zu tun hat: 
Sterben, um zu leben. 
Denn die Taufe ist das Untertauchen, das Ertrinken, das 
 „Ersäufen des alten Adam“.
Dahinter steht die Botschaft vom Sterben am Kreuz. 
Die Botschaft von Jesus, der sich in den Abgrund von 
 Unrecht, Qual und Tod hat stürzen lassen. 
Damit es klar, damit es "offenbar" wird: 
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Du brauchst Dich nicht zu fürchten, auch nicht, wenn für 
 Dich selbst kein Halten mehr ist. 
Du brauchst Dich nicht zu fürchten, so sehr auch Du die 
 Angst hast, wie er sie hatte! 

Jesus ist den schweren Weg gegangen bis zum bitteren Ende. 

Er ist den Weg in den Tod gegangen, und so können wir 
 sehen, was geschieht, wenn wir den Boden unter den Füßen 
 verlieren, wenn die Abgründe sich auftun, wenn wir fallen 
 und fallen; 
in die unendlichen Tiefen des Nichts: 

Wir fallen am Ende in Gottes Hand! 

Wie das Kind, das im Taufbecken versinkt, und doch 
 geborgen ist in den Armen des Täufers, 
"...aus der Taufe gehoben". 
Mit diesem Trost selbst im Sterben lässt es sich leben!

Aber da ist die eine Bedingung, und die ist schwer, ist 
 unendlich schwer für uns Menschen, die wir oft viel lieber 
 Schöpfer wären als Geschöpf. 
 
Du musst Dich selbst aus der Hand geben, 
Du musst Gott vertrauen, mehr als dir selbst! 

4 [Das wird dadurch sinnfällig gemacht], daß wir ins 
Taufwasser hineinsteigen wie in ein Grab. Und wie der 
Messias aus Toten auferweckt wurde, indem Gottes 
Herrlichkeit in berührte, bekleidete und verwandelte, 
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so sollen auch wir [wenn wir aus dem Taufwasser wieder 
heraussteigen] ein neues Leben führen

so heißt es in Vers 4. 

Ein neues Leben führen

obwohl das alte uns noch fest in seinen Fängen hält. 
Aber das "neue Leben", von dem hier die Rede ist, damit ist 
 nicht das Leben nach der Auferstehung gemeint, das Leben 
 jenseits unseres biologischen Todes:
5 Wenn wir also sein Sterben und seinen Tod [im Taufritus]  
nachvollziehen, soll und wird es mit seiner Auferstehung 
genauso sein.

sagt der Apostel in Vers 5. Das ist in die Zukunft gewiesen ! 

Da werden wir ihm ... gleich sein ! 

Aber jetzt schon gilt für uns: 

[dass wir ] ein neues Leben führen

Ein Leben, in dem wir der "Sünde" gestorben sind, aus ihrer 
 Macht befreit sind, weil wir bedingungslos auf Gott und 
 nicht nur auf uns selbst vertrauen. 
Ein Leben, in dem wir nicht auf unsere eigenen beschränkten 
 Kräfte angewiesen sind,  sondern in Gottes großen Kraft 
 stehen. 
" ... aus der Taufe gehoben" .
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So verstehen wir die ebenso vorwurfsvolle wie absurde Frage 
 des Apostels am Anfang: 

2 .. wir sind gewissermaßen tot für die Sünde – wie sollen wir 
da noch unser Leben mit ihr teilen ?

Das wäre ja auch noch schöner! 
Auch wenn sie noch da ist, die Angst, und uns immer sagen 
 will: 
„Da ist kein Gott“. 
Die Angst - sie hat jetzt keine Macht mehr über uns. 
Die Angst – sie kann uns nicht mehr in die "Sünde" treiben, 
 in die Gottverlassenheit. 

Die Angst – die uns einredet, dass wir nur uns selbst trauen 
 können, uns selbst helfen können. 
Wir müssen nicht mehr um uns schlagen, damit wir uns über 
 Wasser halten können. 
Wir sitzen im Schiff und haben die Hände frei. 
Wir können sie sogar denen reichen, die um Hilfe rufen: 
Ich halte Dich, weil ich selbst gehalten und getragen bin.

2 .. wir sind gewissermaßen tot für die Sünde – wie sollen wir 
da noch unser Leben mit ihr teilen ?

Wie sollten wir ! 
Wir wären wie diese japanischen Soldaten auf verstreuten 
 Inseln der Südsee, die noch Jahre nach dem Krieg gegen 
 einen Feind kämpften, den es schon längst nicht mehr gab. 
Sie hatten nicht mitbekommen, dass schon lange Frieden 
 war. 
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Sie hatten keine Vorstellung, dass der Krieg mit seinen 
 grausamen Gesetzten keine Macht mehr über sie hatte. 
Sie sehnten sich nach Frieden. 
Und doch sahen sie den Feind überall lauern, hinter jedem  
 Busch, in jeder Hütte und hörten ihn in jedem Geräusch. 
Sie waren frei- und haben es doch nicht begriffen! 
Sie lebten in Angst und Panik - ganz ohne Grund!

Wir nicht, sagt Paulus! 
Das sei ferne! 

Wie sollten wir nicht Gott sondern nur uns selber trauen ? 
Das haben wir hinter uns, das ist vorbei. 
Dem sind wir gestorben!

Habe keine Angst! 
Du gehst nicht unter, bist gehalten und getragen. 
Du bist "aus der Taufe gehoben", du bist frei! 

Denn: "Taufen heißt, aus dem Wasser ziehen", hat Luther 
 gesagt. 
Und Luther, der hat seinen Paulus verstanden ! 
Amen.

Detlef Schmitz, Mai 2010 ursprünglicher Verfasser der Lesepredigt:: 
Pastor i.R. Hans Peter Honecker, Friedrich-Hebbel-Straße 13, 25826 St.-Peter-Ording
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