
Ich selber sein dürfen 
  
Denn es ist hier kein Unterschied: Sie sind allesamt Sünder und 
mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollen und werden 
ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die 
durch Christus jesus geschehen ist. ... 
Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches 
Gesetz? 
Durch das Gesetz der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des 
Glaubens.  
So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht werde ohne des 
Gesetzes Werke, allein durch den Glauben.   Römer 3,22-28 in 
Auszügen 
 
Predigt zum 28.10.18 SW 
 
Diese Worte haben einmal die Menschen bewegt, mehr als wir und 
das heute vielleicht vorstellen können. Auf Texte wie diesen stützte 
sich Martin Luther am Beginn der Reformation. Von diesen Worten 
muss einmal eine große Faszination ausgegangen sein. In ihnen 
steckt Sprengstoff. Ob wir es schaffen, ein Stück dieses Sprengstoffes 
auch für uns zu entdecken? 
 
Vielleicht kommen wir ihm näher, wenn wir ein paar Beispiele hören, 
die auch aus unserem Leben stammen könnten. 
 
"Der Angestellte nimmt den Hörer von der Gabel. Er meldet sich 
forsch: Hier Ammermann!  
Hört zu. - 
Aber das kann doch nicht wahr sein! 
Saugt nervös an der Zigarette: 
Nein, das geht nicht! 
Schweiß bricht ihm aus: 
Ja, bitte... ja... ja... 
Er löst die Krawatte, drückt die Zigarette aus: 
Jawohl, Herr Direktor... Sehr wohl!... Wir machen das sofort, Herr 
Direktor. 
Der Angestellte legt den Hörer auf, kramt in der Schublade nach 
Tabletten, füllt sein Wasserglas." 
 
Was wir hier gehört haben, ist ein Auszug aus einer 
Lebensgeschichte, der wir die Überschrift Angst geben könnten. Es ist 
die Angst, zu versagen, es ist die Angst, Anforderungen nicht gerecht 
zu werden, Angst, die Leistung nicht zu erbringen, die von uns 
gefordert wird, Angst, in der Konkurrenz mit anderen nicht mithalten 
zu können. 



Das Beispiel handelte von einem Angestellten, aber man könnte 
genauso auch aus anderen Berufen und Lebenssituationen erzählen. 
 
"Am frühen Morgen schon Herzbeklemmen und eine Kloß im Hals. 
Wie komme ich heute bloß über die Runden?"  
 
Mit diesen Worten fasst ein junger Lehrer das alles durchdringende 
Gefühl der Angst zusammen. Vor lauter Angst nicht leben können. 
Immer unter Druck stehen. Machen wir uns nichts vor. So empfinden 
auch Leute, die Leistung und Erfolg vorweisen können, und die 
trotzdem Angst haben, zu versagen und den Anforderungen nicht 
gerecht zu werden. 
 
Und hier meine ich, sind wir schon sehr nahe bei dem, was Paulus mit 
dem Wort Gesetz meint. Wer unter einem Gesetz steht, der steht 
unter Druck, der muss etwas erfüllen, der muss einer Norm gerecht 
werden. Nur ist es im Unterschied zu Paulus und Luther heute nicht 
so sehr die Angst, vor Gott nicht gerecht werden zu können, Gottes 
Maßstäbe und Gesetze nicht erfüllen zu können. Das bringt heute 
wohl nur wenige Menschen in Angst. Das heißt aber noch lange nicht, 
dass wir deshalb frei vom Druck des Gesetzes wären. Wir 
übernehmen selber Verantwortung und werden von anderen 
verantwortlich gemacht. Das ist wichtig und das ist gut so. Nur so ist 
menschliches Zusammenleben möglich. Nur so können wir 
weiterleben inmitten einer zerbrechlichen Schöpfung. Aber mit dieser 
Verantwortung machen wir sehr zwiespältige Erfahrungen.  
 
Ich erinnere mich an gute Erfahrungen mit der Übernahme von 
Verantwortung. So durfte ich als Viertklässler morgens 10 Minuten vor 
Schulbeginn immer die Schulglocke läuten. Das war ein tolles Gefühl, 
an dem Glockenstrang zu ziehen, so dass man mich – zumindest 
indirekt - im ganzen Dorf hören konnte. Wie stolz bin ich da jedes mal 
die Treppe im Schulhaus hochgestiegen. Wobei ich es dann auch 
einmal übertrieben habe und ewig weitergeläutet habe bis der Lehrer 
hoch kam und mir mit eine gescheuert hat mit dem entsetzten Aufruf: 
Gleich kommt die Feuerwehr, wenn du so weitermachst. Da hätte ich 
eigentlich schon lernen können, dass es wichtig ist, Verantwortung 
auch rechtzeitig zu begrenzen und wieder abzugeben.  
 
Oder ich denke auch daran, wie nach meinem Vikariat der 
Superintendent zu uns kam und mir erklärt hat, ich würde versetzt und 
könnte jetzt selbstständig auf einem eigenen Bezirk arbeiten. Nach 
vielen Semestern Studium und einigen Jahren der abhängiger Arbeit 
unter einem Vorgesetzten war das ein schönes Gefühl, endlich 
eigenständig zu sein. 
 



Aber die Übernahme von Verantwortung kann schon bald ihre 
Kehrseite haben. Wie schnell kommt man an die Grenzen seiner 
Verantwortlichkeit. Für einen Bezirk mit so und so vielen Menschen 
verantwortlich sein - was heißt das? Heißt es, sich all die Probleme 
und Sorgen der Einzelnen zu eigen zu machen? Heißt es, für deren 
Lösung jeweils mit Verantwortung zu tragen? All die ungetane Arbeit, 
die ungenutzten Möglichkeiten, die Gedanken an die vielen 
Menschen, die zuhause oder im Krankenhaus und Altersheim auf 
einen Besuch warten. Ich erzähle von mir, nicht weil ich meine, das 
sei speziell mein Problem, nein, weil ich sehe, genau so geht es doch 
vielen von uns, jedem auf seine Weise, und dass wir da oft gar nicht 
nachkommen im Wahrnehmen unserer Verantwortung. 
 
Wir scheitern immer wieder an unserer Verantwortung. Unser eigenes 
unscharfes Sehvermögen, dass man Menschen oder Aufgaben 
übersieht, unsere Oberflächlichkeit und Harmlosigkeit, mit der wir an 
manche Dinge herangehen,  Missverständnisse und verunglückte 
Kommunikation, fehlendes Einfühlungsvermögen, all das verwickelt 
uns unaufhaltsam in Schuld und ist an der Zerstörung von Leben 
beteiligt.  
 
Da rückt es mir auf einmal sehr nahe, was Paulus im Römerbrief 
schreibt: "Kein Mensch kann durch die Werke des Gesetzes gerecht 
sein. .. Es ist hier kein Unterschied, sie sind allesamt Sünder und 
ermangeln des Ruhms, den sie bei Gott haben sollen." Ja, das ist 
unsere Situation.  
 
Und von daher wird auch der Begriff der Leistungsgesellschaft zutiefst 
fragwürdig, wenn Menschen nur so viel wert sind wie sie leisten. Und 
die Alten, die Kinder, die Arbeitslosen und Kranken fallen dabei 
heraus.  
 
Doch ich möchte wieder zurückkommen zum Persönlichen, zur Frage, 
was ist das Evangelium für Menschen, die unter dem Gesetz leiden, 
an der Last der Überverantwortlichkeit, am Misslingen und Versagen? 
Gibt es etwas, was dem Angestellten helfen könnte, der unter dem 
Druck seines Chefs stöhnt oder dem Lehrer, der im Blick auf den 
kommenden Tag Beklemmungen bekommt? 
 
Paulus sagt es so: "wir  werden ohne Verdienst gerecht durch die 
Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist...So halten wir nun 
dafür, dass der Mensch gerecht werde ohne des Gesetzes Werke, 
allein durch den Glauben."  
 
Ohne Verdienst gerecht werden, angenommen sein unabhängig von 
meiner Leistung, es erfahren, dass wir vor Gott unwahrscheinlich viel 
wert sind - auch dann, wenn wir nichts vorzuweisen haben. Hier 



können die Worte des Paulus auch heute noch zum Evangelium, zur 
frohen, weil erleichternden Botschaft werden. Vor Gott haben wir auch 
dann Würde, wenn wir weder nach unseren eigenen Maßstäben noch 
nach denen der Gesellschaft Ansehen haben: vielleicht arbeitslos, 
vielleicht von Schuld gezeichnet, vielleicht krank oder ohne 
ausreichend Geld, um alles mitmachen zu können. Für Gott ist mein 
Leben, trotz meinem Versagen, trotz aller Gebrochenheit, so 
besonders, so viel wert, dass er bereit war, dafür zu sterben. Gott 
akzeptiert uns mit allen, auch den unschönen Seiten und Defiziten, er 
akzeptiert uns mehr als wir selbst. Ihm müssen wir nichts vormachen, 
vor ihm brauchen wir uns nicht zu produzieren. Das fassen können, 
das für sich gelten zu lassen, das nennt Paulus Glaube.  
 
Das heißt für mich konkret: Ich darf das, was ich an Defiziten bei mir 
sehe, wo ich meiner Verantwortung nicht gerecht geworden bin, 
getrost aus der Hand geben, darf es loslassen, darf es dem 
überlassen, der mich gerecht macht, der mich zurechtbringt, wo ich 
verbogen bin.  
 
Zum Evangelium wird das allerdings erst, wenn es nicht nur am 
Sonntag gepredigt, sondern im Alltag gelebt wird. Und da sind wir 
auch in der Kirche manchmal noch weit entfernt. Entfernt bin ich 
davon, wenn ich auf der Kanzel mich jetzt unter den Druck setze, 
auch ja gut zu sein und mit meiner Predigt andere beeindrucken will 
und alles davon abhängig mache, ob ich auch gelobt und anerkannt 
werde. Entfernt sind wir davon, wenn wir zu sehr betonen, wie wichtig 
die Mitarbeit in der Kirche ist und durch die Bezeichnung Mitarbeiter 
Menschen ausschließen, die nun einmal gerade aus 
gesundheitlichen, familiären, beruflichen  oder was für Gründen auch 
immer nicht die Möglichkeit haben, sich intensiver einzubringen. Auch 
in der Kirche herrscht oft das Prinzip, dass nur der etwas ist, der 
etwas leistet - und dann darf ich Schwäche, darf ich Versagen, 
Misslingen gegenüber den anderen nicht erkennen lassen, ich muss 
sie verschweigen. Aber Konkurrenz und die Angst zu versagen 
treiben in die Isolation, in die Kälte der Beziehungslosigkeit. Und das 
ist eigentlich ziemlich genau das Gegenteil von dem, was Kirche sein 
könnte. 
 
Von daher finde ich es so wertvoll, dass Paulus betont: "Es ist hier 
kein Unterschied, wir sind allzumal Sünder und mangeln alle des 
Ruhmes..." Wenn wir das begreifen würden: "Es ist kein Unterschied" 
die Angst vor dem Versagen, das Misslingen - das ist nicht nur meine 
Sache, damit stehe ich ja nicht allein. Zu wissen, der andere steht 
auch unter Druck, der andere hat auch Angst - das könnte von der 
Angst voreinander befreien. Das könnte uns zu einer Gemeinschaft 
der Versager machen, zu einer Gemeinschaft der Schwachen.  Das 
könnte gelebte Rechtfertigung sein. Eine Gemeinschaft, in der wir uns 



unserer Angst nicht zu schämen brauchen, nicht unserer zitternden 
Hände, eine Gemeinschaft, wo die Schwachen miteinander 
solidarisch sind. 
 
Vor gut 200 Jahren lebte in Polen ein frommer Rabbiner namens 
Sussia. Kurz vor seinem Tod sagte er zu seinen Schülern: "In der 
kommenden Welt werde ich nicht gefragt werden: Warum bist du nicht 
Mose gewesen, sondern warum bist du nicht Sussia gewesen." 
Rabbi Sussia muss sie auch gekannt haben, diese Tagträume, in 
denen man sich in eine andere Person wünscht, größer und 
bedeutender als man selbst ist. Wie Mose wollte er gerne sein, so 
tapfer, so im Mittelpunkt, näher bei Gott als die anderen. Und wie 
befreiend, als er entdeckte, dass er nur Sussia zu sein braucht, er 
selber, so wie Gott ihn geschaffen hat. 
 
Dass ich und wir alle vor Gott und deshalb auch vor den Menschen 
wir selber sein dürfen, mit unseren Grenzen, Fehlern und 
Einseitigkeiten, daran zeigt sich für mich etwas von der Erlösung, von 
der Paulus spricht. Mögen wir sie immer neu für uns entdecken und 
leben! 
Amen                    Hans-Ulrich Hofmann 


