
Römer 7,14-25a (28.10.2018; Gute Nachricht Bibel)

14 Es steht außer Frage: Das Gesetz ist »geistlich«, es kommt von Gott. 
Wir aber sind »fleischlich«, das heißt schwache Menschen, der Macht der 
Sünde ausgeliefert. 
15 Wir sind uns nicht im Klaren darüber, was wir anrichten. Wir tun 
nämlich nicht, was wir eigentlich wollen, sondern das, was wir 
verabscheuen. 
16 Wenn wir aber das Böse, das wir tun, gar nicht tun wollen, dann 
beweist das, dass wir dem Gesetz zustimmen und seine Forderungen als 
berechtigt anerkennen. 
17 Nicht wir sind es also, die das Böse tun, vielmehr tut es die Sünde, die 
sich in uns eingenistet hat.
18 Wir wissen genau: In uns selbst, so wie wir der Sünde ausgeliefert 
sind, lebt nicht die Kraft zum Guten. Wir bringen es zwar fertig, uns das 
Gute vorzunehmen; aber wir sind zu schwach, es auszuführen. 
19 Wir tun nicht das Gute, das wir wollen, sondern gerade das Böse, das 
wir nicht wollen.
20 Wenn wir aber tun, was wir gar nicht wollen, dann verfügen nicht wir 
selbst über uns, sondern die Sünde, die sich in uns eingenistet hat.
21 Wir finden demnach unser Leben von folgender Gesetzmäßigkeit 
bestimmt: Ich will das Gute tun, bringe aber nur Böses zustande. 
22 In meinem Innern stimme ich dem Gesetz Gottes freudig zu. 
23 Aber in meinen Gliedern, in meinem ganzen Verhalten, sehe ich ein 
anderes Gesetz am Werk. Dieses Gesetz liegt im Streit mit dem Gesetz, das
ich innerlich bejahe, und macht mich zu seinem Gefangenen. Es ist das 
Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern regiert und mir mein Verhalten 
diktiert.
24 Ich unglückseliger Mensch! Wer rettet mich aus dieser tödlichen 
Verstrickung? 
25 Gott sei gedankt durch Jesus Christus, unseren Herrn: Er hat es getan!

PREDIGT AM 28.10.18 (22. N. TRIN.) IN S ZU RÖMER 7,14-25A UND EG 638

Liebe Gemeinde!



„Nur wer nichts macht, macht auch keinen Fehler.“ Das haben Sie wahrscheinlich auch schon 
gehört oder gesagt. Man kann etwas vergessen, übersehen oder aus Versehen falsch einschätzen. 
Manche wenden einen Trick an oder eine kleine Notlüge. Dann scheiden sich die Geister: Wofür der
eine noch eine Entschuldigung findet, darin sieht eine andere schon eine Gemeinheit. Dass niemand
perfekt ist, darin sind wir uns wohl einig. 
Solche Gedanken schürfen aber nur an der Oberfläche. Paulus gräbt tiefer. Was er tief im Menschen
findet, das muss uns erschrecken. Wir wollen schon das Gute tun, das ja. Aber die Macht der Sünde 
hat von uns Besitz ergriffen. Wir sind ihr ausgeliefert. Wir bewirken das Böse, das wir gar nicht 
wollen. Wenn wir ein Bild davon malen wollen, dann könnte der Mensch äußerlich wie ein buntes 
Blumenbeet ausschauen. Aber sobald man dort in die Tiefe gräbt, stößt man auf Dreck und Abfall. 
Im Urlaub habe ich ein Gegenbild dazu erlebt: Weit streckt sich die Nordsee hin. Heller Sand säumt
das Ufer. Ein paar Möwen kreischen. An Land liegen saftige grüne Wiesen. Über alles streckt sich 
ein großer, weiter Himmel. Er lässt Platz für den frischen Wind, der um das Gesicht streicht. Ich 
habe Platz und Zeit, umzukehren oder weiterzugehen, die Weite noch zu genießen oder in die 
Unterkunft zurückzugehen. 
Dieses Bild malt auch das Lied „Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer“ (EG 638). Da heißt es in 
der ersten Strophe: „Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer, wie Wind und Weite und wie ein 
Zuhaus. Frei sind wir, da zu wohnen und zu gehen. Frei sind wir, ja zu sagen oder nein. Herr, deine 
Liebe ist wie Gras und Ufer, wie Wind und Weite und wie ein Zuhaus.“ Zur weiten 
Küstenlandschaft kommt also noch das Zuhause hinzu. Ich kann geborgen sein. Ist das nicht schön 
– vielleicht zu schön, um wahr zu sein?
Dieses Bild scheint mit dem anderen so gar nicht zusammenzupassen. Und doch stimmt auch dieses
Bild mit Erfahrungen von Paulus überein. Paulus hat die Liebe Gottes erfahren. Nichts kann uns 
von ihr trennen, nachdem Jesus Christus durch Tod und Auferstehung hindurchgegangen ist. Wir 
Christen sind freie Menschen, Kinder Gottes. Wir dürfen uns den frischen Wind des Heiligen 
Geistes um den Kopf streichen lassen, so wie sich Urlauber durch die frische Brise von der See 
anwehen lassen. Wer diese Freiheit erlebt hat, möchte sie nicht mehr missen. Wer in dieser Freiheit 
lebt, merkt erst so recht, wie eingesperrt, wie unfrei er vorher war – eben so, wie es Paulus in 
unserem Predigtabschnitt beschreibt. 
Von wem redet Paulus da eigentlich? Lässt er den Menschen ganz allgemein sprechen? Meint er 
sich als Christ? Oder versetzt er sich in die Lage eines Menschen, der diese Freiheit noch nicht 
erfahren hat und noch kein Christ ist? Wahrscheinlich eher das Letztere. Aber Hand aufs Herz: 
Auch ein Christ kennt Situationen, in denen er nicht frei aufatmet. Auch ein Christ erfährt Grenzen, 
Mauern und Gitter und sehnt sich nach Freiheit. Diese Sehnsucht nach Freiheit drückt die zweite 
Strophe aus: 
„2. Wir wollen Freiheit, um uns selbst zu finden, Freiheit, aus der man etwas machen kann. Freiheit,
die auch noch offen ist für Träume, wo Baum und Blume Wurzeln schlagen kann.“ Eine junge Frau 
lebt in einer festen Beziehung. Ihr Freund möchte noch öfter mit ihr zusammen sein. Doch das passt
nicht zu ihren anderen Wünschen, zu ihrer Sehnsucht nach Freiheit. Sie möchte sich selbst besser 
erfahren und auch andere Leute kennenlernen. Das passt dem Freund nicht. Daran zerbricht ihre 
Beziehung. 
Der Mensch sehnt sich nach Freiheit, „aus der man etwas machen kann“. Er möchte gern Gutes 
bewirken. Aber ihm sind die Hände gebunden. Paulus beschreibt den Menschen, der nichts aus der 
Freiheit machen kann. Er ist versklavt unter die Macht der Sünde. Er hat eine blasse Ahnung vom 
Guten. Er will es tun und bewirkt es doch nicht. Welche Menschen stellen wir uns da vor? 
Drogensüchtige? Menschen, die gierig nach dem Geld greifen und dabei keine Rücksicht auf andere
nehmen? Dann könnten wir uns wohl zurücklehnen. Dann sind wir ja gar nicht gemeint. Aber 
Paulus beschreibt auch Menschen, wie er selbst einer war. Er wollte ja alles richtig machen. Er 
wollte Gottes Gebote erfüllen. Aber er verfolgte ganz fanatisch diese Christen, die es scheinbar 
nicht so genau nahmen. Erst später merkte er, wie verblendet er gewesen war, wie weit weg er doch 
von Gott gewesen war, dem er zu dienen meinte. Das Lied hat Recht: Wir sehnen uns nach Freiheit. 
Aber Sehnen nach Freiheit ist nicht dasselbe, wie diese Freiheit genießen. 



Wir singen die Strophen 1 und 2 vom Lied 638. 
Die dritte Strophe ist wohl die düsterste im Lied. Sie zeigt: Dieses Lied ist kein harmloses Gedicht 
von der Liebe. Es geht in die Tiefe – in die Tiefe, die auch Paulus beschreibt: „3. Und dennoch sind 
da Mauern zwischen Menschen, und nur durch Gitter sehen wir uns an. Unser versklavtes Ich ist ein
Gefängnis und ist gebaut aus Steinen unsrer Angst.“ Mauern zwischen Menschen: Mir fallen 
Mauern ein: früher zwischen DDR und Bundesrepublik; die Grenze, die Donald Trump nach 
Mexiko hin hochziehen will, Zäune, die gebaut wurden, um Migranten abzuhalten. Angst spielt 
dabei eine Rolle: die Angst, dass wir ausgenutzt werden; Furcht vor fremden Menschen und 
Gebräuchen; Angst vor dem Abstieg und vor dem Tod. Dass die auf der anderen Seite der Mauer 
auch ihre Ängste haben, darüber denken wir nicht viel nach. Die Angst ist uns so nahegerückt, dass 
sie uns ausmacht: „Unser versklavtes Ich ist ein Gefängnis und ist gebaut aus Steinen unsrer Angst.“
Von äußeren Mauern kann ich Abstand nehmen. Ich kann sie aufstocken oder einreißen. Aber wenn 
diese Mauern mich ausmachen, wenn ich im Wesentlichen ein Gefängnis bin, dann geht das nicht so
leicht. Das ist schockierend – so schockierend wie der Befund des Paulus: Der Mensch ohne Gott, 
ohne die Erlösung durch Jesus Christus ist gefangen. Er ist verraten und verkauft an die Sünde. Sie 
hat sich bei ihm eingenistet, und aus eigener Kraft kriegt er sie nicht los. 
Nebenbei bemerkt: Wenn das so ist, dann ist Sünde nicht nur der Fehler, den ich mache. Dann ist 
Sünde nicht nur die falsche Tat. Dann ist Sünde auch eine Macht, die von mir Besitz ergreift. Dann 
stimmt beides: Sünde ist eine Schuld. Ich kann was dafür. Und Sünde ist Schicksal. Ich bin ihr 
Opfer wie die anderen auch. Ich lache jemanden aus, weil meine Freunde das auch tun. Nachher tut 
es mir Leid. Ich fahre ein Stück mit dem Auto, dann fällt mir ein, dass ich auch anders 
hingekommen wäre, ohne die Abgase, ohne die Belastung der Atmosphäre, anderer Menschen, ohne
weitere Gefahr für das Klima. Ich bin verführt, ich bin verstrickt, aber ich bin es auch. Ich bin 
beides: Täter und Opfer. Vor Gericht ist das ein entscheidender Unterschied: ob ich Täter oder 
Opfer bin. 
Vor Gott bin ich beides. Darum ist es wichtig, dass Gott der Richter ist – ein Richter, der mich 
freispricht: „4. Herr, du bist Richter! Du nur kannst befreien, wenn du uns freisprichst, dann ist 
Freiheit da. Freiheit, sie gilt für Menschen, Völker, Rassen, so weit, wie deine Liebe uns ergreift.“
Freiheit ist möglich. Freiheit gibt es. Wir waren wie ein Vogel im Käfig. Aber einer hat diesen Käfig
geöffnet. Jetzt kann der Vogel frei fliegen. In unserem Glauben ist es Jesus Christus, der die 
Käfigtür geöffnet hat, der uns aus dem Käfig der Sünde befreit hat. Darum steht am Schluss der 
Ausruf: „Gott sei gedankt durch Jesus Christus, unseren Herrn: Er hat es getan!“ Im Lied „Herr, 
deine Liebe ist wie Gras und Ufer“ kommt der Name Jesus Christus nicht vor. Und doch ist dieses 
Lied nicht denkbar ohne die Botschaft des christlichen Glaubens: Durch ihn sind wir frei und erlöst.
Durch ihn sind wir Gott recht und Gottes Kinder. 
Wenn ein Vogel aus dem Käfig entlassen wird, dann kann es sein, dass er zuerst nicht weit kommt. 
Er ist das Fliegen nicht gewöhnt. Er flattert ein bisschen und setzt dann wieder auf dem Boden auf. 
Aber beim nächsten Mal ist er schon stärker und geschickter. Davon spricht das Lied nicht mehr. 
Davon redet auch Paulus erst später. Was kommt nach Römer 7? Was kommt nach dem Lied, das 
wir betrachtet haben? Wir können stärker werden, wachsen in der Liebe und Dankbarkeit, die uns 
mit Jesus Christus verbindet. Wenn unser Käfig geöffnet wird, dann denke ich schon, dass Brücken 
bauen und Türen öffnen für uns die erste Wahl sein wird; und Mauern bauen und zumachen die 
zweite und schlechtere Wahl. 
Ich habe über dreißig Jahre lang Religionsunterricht gegeben. In bestimmten Situationen habe ich 
mir nicht anders zu helfen gewusst als mit Strenge und Nacharbeiten. Aber mir war auch klar: Die 
erste Wahl wäre Liebe gewesen, Interesse wecken, positiv motivieren. Der Mensch unter der Macht 
der Sünde ist schwach – so haben wir es gehört. Wenn uns die Liebe Christi befreit und Flügel gibt, 
werden wir stark. Amen. 
LIEDER: 052,1-3; Intr. 736; 404,1-2+5-6; 638,1-2.3-4; 572,1-2


