
 
Besser geliebt als perfekt 
Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns 
geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht – 
aus Gnade seid ihr selig geworden -; und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im 
Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den 
überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Jesus 
Christus. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben, und das nicht aus 
euch: Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir 
sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet 
hat, dass wir darin wandeln sollen.   Epheser 2,4-10 
 
Predigt zum 3.6.18 Villingen und  Tuningen 
 
10 Tage Urlaub auf der Insel Texel – bei herrlichem Sommerwetter, was für ein 
Geschenk für Martina und mich. Für eine Weile aussteigen, Atem holen, ohne 
Verpflichtungen in den Tag hinein leben, sich an der Natur und an der Bewegung freuen, 
wandern, Vögel beobachten, Rad fahren, lesen, lesen, lesen - so sollte es immer mal 
wieder sein! Aber danach holen sie uns wieder ein, die Herausforderungen und Probleme 
des Alltags. 188 mails und ein Stapel Post, Telefonate und Gespräche, die Realität zerrt 
wieder kräftig. Leben von einem atemlosen Augenblick zum nächsten - soll das 
nun wieder unser Leben bestimmen? 
 
Mit dieser Frage und Sorge wollen wir jetzt auf den Predigttext hören: Lesung 
 
Hier wird ein grundsätzlicher Wandel versprochen, eine grundlegende Wende im 
Leben von Christen: Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe... 
uns... mit Christus lebendig gemacht – aus Gnade seid ihr selig geworden. 
 
Wie wirkt es auf euch, wenn ihr so beschrieben werdet: Ihr seid mit Christus lebendig 
gemacht, ihr seid neu gewordene Menschen - und das sei nicht nur Urlaubsbräune, 
die bald wieder abblättert, oder ein entspanntes Gesicht, das doch schnell wieder 
Falten bekommt. Nein, das sei bleibende Realität, das sei Fakt, wie man so sagt, das 
gelte unbedingt! 
 
Ich denke, es wird sich doch auch Skepsis in uns regen. Wo doch im Alltag so vieles 
dagegen spricht. Die vergeblichen Bemühungen, alles in den Griff zu bekommen. 
Wie wenig wir alles im Griff haben, sieht man nicht nur an den Wetterkapriolen und 
Starkregenereignissen der letzten Wochen. Die Unbeherrschbarkeit des Lebens 
begegnet uns auch im Privaten. Vielleicht eine wackelige Gesundheit, der Körper ist eben 
keine Maschine, die immer so funktioniert, wie man will. Oder vielleicht eine gescheiterte 
Beziehung, oder ein Nicht-Vorwärtskommen im Beruf, das Ausbrennen vor lauter 
Erschöpfung, die von Umwegen geprägte Schulkarriere von Tochter oder Sohn? All dies 
oder aber noch manches andere nagt und lässt bei uns Christen doch auch immer wieder 
Selbstzweifel aufkommen. Wieso passiert das gerade mir? Was habe ich falsch 
gemacht? Was kann ich ändern?  
 
Hier in unserem Predigttext wird eine Grundspannung des Christseins beschrieben: 
Auf der einen Seite das neue Leben, das uns Christus schenkt und das wir im 
Glauben annehmen dürfen. Und auf der anderen Seite unsere Erfahrung, die oft 
dagegen spricht. Wie kann man mit dieser Spannung, mit diesem Widerspruch 
umgehen? 
 



Da fällt mir ein Satz von Martin Luther ein. Er ist ja, wie wir letztes Jahr ausführlich gehört 
haben, der Theologe, der wie kein anderer dieses Thema vom Heil, das uns geschenkt 
wird, neu für sich und für die Kirche entdeckt hat. Bei Martin Luther finde ich einen 
gesunden Realismus, einen Realismus, der dem Versprechen des Bibeltextes und 
unseren alltäglichen Erfahrungen Rechnung trägt. Luther hat für diese Spannung 
zwischen  Verheißung und Erfüllung eine gute Beschreibung gefunden: Christen 
seien simul iustus et peccator – Christen seien gleichzeitig von Gott gerecht 
gesprochen und trotzdem auch noch Sünder, trotzdem noch fehlbare, belastete 
Menschen. Unser Leben bleibt in dieser Spannung. Wir haben gute Vorsätze und 
scheitern doch in der Wirklichkeit immer wieder. Aber wir erfahren auch Momente des 
Heils: Mut und Hoffnung, die mir zuwachsen, wo ich keinen Weg gesehen habe. 
Überraschend gute Erfahrungen mit Menschen, wo die Vorzeichen ganz anders 
schienen, ein Gehaltensein in Zeiten der Krankheit. Ich denke zum Beispiel an eine 
Person, die ich vor einiger Zeit im Krankenhaus besuchte und die gerade eine schlimme 
Diagnose bekommen hatte. Es hat mich beeindruckt, wie tapfer sie dies doch im Glauben 
annehmen konnte. Sie äußerte große Dankbarkeit über ihr Leben, wie es bisher gewesen 
ist, und das Vertrauen, dass ihr von Gott her die Kräfte zukommen, die sie jetzt braucht.  
 
Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns 
geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. 
Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben, und das nicht aus euch: 
Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Das ist das große 
Plus, das über unserem Leben steht, auch wenn es im Alltag manchmal schwer 
umzusetzen ist: die Liebe Gottes, die uns trägt, seine Barmherzigkeit, in der wir 
aufgehoben sind gerade auch im Scheitern. 
 
Ich möchte gerne einen Erfahrungsbericht weitergeben, der beschreibt, wie ein Mensch 
sich auf den Weg macht, dies konkret umzusetzen, nicht aus den Werken, sondern aus 
der Gnade zu leben. In der Zeitschrift chrismon (9/2009) schreibt ein Hauptschullehrer:  
 
Ich war lange davon überzeugt, dass ein Lehrer keine Schwäche zeigen darf, sonst 
verliert er seine Autorität. Ich habe auch immer gern neue Aufgaben übernommen. Man 
hat mir das zugetraut. Ich habe nie Nein gesagt. Ich hatte auch hohe Ansprüche an 
meinen Unterricht und an meinen Umgang mit schwierigen Kindern. Trotz hatte ich 
immer öfter das Gefühl, weder genug Wissen zu vermitteln noch genug auf die Kinder 
einzugehen. Dann wurde die Stelle des Konrektors frei, ich sprang ein. Mir war nicht klar, 
wie viel Verwaltungsarbeit das bedeutete. Ich fühlte mich für alles verantwortlich. Und 
dann beschwerten sich auch noch meine Töchter, ich hätte zu wenig Zeit für sie. Eines 
Morgens wachte ich krank auf. Ich ging für sechs Wochen in eine Klinik. Meine Kollegen 
waren geschockt: Was, ausgerechnet du? Nach der Kur bin ich sofort wieder zurück in 
die Schule. Ich wollte ausprobieren, ob es funktioniert: mir nicht mehr so viel aufzuladen, 
nicht alles perfekt machen zu wollen, mir Hilfe zu holen. Ich sage meiner Klasse 
inzwischen: „Seid nicht so laut, ihr wisst doch, ich pack das alles nicht mehr so gut.“ Ich 
gönne mir mehr Pausen im Unterricht, lasse die Schüler öfter still arbeiten. Ein halbes 
Jahr ist seither vergangen. Doch ich muss schon wieder aufpassen, dass ich mir nicht 
zuviel aufhalse. Es ist ein ständiger Kampf mit mir selbst. Doch zum Glück habe ich 
Kollegen, die das wissen und mir schon mal mitten in einer Konferenz „Stopp“ zurufen. 
 
Ich finde, dieser Bericht beschreibt eindrücklich, wohin es führen kann, wenn man 
versucht, auf die Werke zu setzen, auf die eigene Leistung. Und wie der Lehrer durch 
eine schwierige Erfahrung, durch einen Zusammenbruch entdeckt, dass wir eine andere 
Basis brauchen als unser Können und unsere Leistung. Und wie es doch auch ein 
mühsamer und beständiger Prozess, ist, dies im Alltag immer wieder konkret 
umzusetzen. Ich wollte ausprobieren, ob es funktioniert: mir nicht mehr so viel 



aufzuladen, nicht alles perfekt machen zu wollen, mir Hilfe zu holen. .... Ich gönne mir 
mehr Pausen im Unterricht, lasse die Schüler öfter still arbeiten. Und wie er doch 
beständig in der Gefahr ist, rückfällig zu werden: Ein halbes Jahr ist seither vergangen. 
Doch ich muss schon wieder aufpassen, dass ich mir nicht zuviel aufhalse. Es ist ein 
ständiger Kampf mit mir selbst. 
 
Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben, und das nicht aus euch: 
Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Ein Leben im 
Glauben ist gerade kein Leben in Perfektion, kein immer gelingendes Leben. Es ist 
immer ein Leben mit Kompromissen. Mit Scheitern und Wieder Aufstehen.  
 
Aber das muss man nicht resignativ sehen. Das alles steht für Christen unter einem 
positiven Vorzeichen. Ein Schlüssel zum Verständnis unseres Bibeltextes ist für mich das 
Wörtchen „selig“, es kommt zweimal in diesem Text vor: Aus Gnaden seid ihr selig 
geworden. Selig bedeutet: Zu Gott gehörend. Hier geht es also nicht zuerst um eine 
feststellbare und immer sichtbare äußere Qualität unseres Lebens oder ein 
schönes Gefühl. Hier wird uns eine Beziehung versprochen: Eine Beziehung 
Gottes zu mir, zu uns, die auch Unzulänglichkeiten und Scheitern aushält und 
trägt. Davon leben wir. Darauf dürfen wir uns verlassen. Das ist mir zugesprochen: 
Diese Liebe und Barmherzigkeit Gottes gilt mir, unabhängig von aller Leistung. Ich muss 
mich nicht abstrampeln, sein Wohlwollen liegt auf mir und erträgt auch meine Fehler und 
mein Versagen. 
 
Man wünscht sich ja am Ende eines Urlaubs immer wieder, dass man etwas von der 
Lebenshaltung des Urlaubs in den Alltag nehmen kann, eine gewisse Lockerheit, 
eine Leichtigkeit, mit Aufgaben und Menschen umzugehen. Ich glaube, der Vorsatz 
und die Erinnerung an den Urlaub allein wird nicht lange reichen, um diese Haltung die 
nächsten Monate durchzuhalten. Zu stark zerren die Erwartungen der anderen und oft 
auch unser eigener Anspruch an uns.  
 
Ich möchte deshalb ausgehend von unserem Bibeltext etwas anderes empfehlen: Unser 
Leben, unsere Person immer wieder mit dem Blick, mit den Augen Gottes zu sehen, 
der reich ist an Barmherzigkeit und dessen große Liebe uns unbedingt gilt. 
 
Ich las in einem Andachtsbuch einen ganz praktischen Vorschlag: 
Nehmen wir uns vor, jeden Morgen ganz bewusst vor den Spiegel zu treten – so 
zerzaust und zerknittert wir auch sein mögen. Und dann begrüßen wir dieses 
Gesicht ganz intensiv und freundlich mit den Worten, die Gott zu Jesus nach seiner 
Taufe am Jordan gesprochen hat und die zu jedem gesprochen sind, der zu Gott gehört: 
Du bist mein geliebter Sohn / meine geliebte Tochter. An dir habe ich 
unauslöschliches Wohlgefallen. Der ganze Reichtum meiner Liebe gilt dir, was 
immer auch dieser Tag aus dir machen wird. Beziehen wir diese Worte ganz bewusst 
auf uns selbst und spüren wir diesen Blick der Liebe Gottes, der auf uns ruht. 
Wiederholen wir das immer wieder, alle Morgen neu. Vielleicht ist das nicht euer Ding, 
weil schon bald jemand an die Badtür klopft, wenn ihr morgens zu lange vor dem Spiegel 
steht. Aber irgendwann am Tag eine feste Zeit und ein Ritual, um diesen liebenden Blick 
Gottes zu spüren. Dann kommt in unser Leben eine Gelassenheit und Entspannung, die 
uns geduldiger und gnädiger mit uns selbst und mit anderen sein lässt. Besser geliebt 
als perfekt. 
 
Amen       Hans-Ulrich Hofmann 

 


