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Gottesdienst von Sonntag, 24. Januar 

Befreit für einen DEAL! 

Stüfä Wenk macht sich Gedanken zum Text aus dem Römerbrief: 1:18 – 3:20. 

 

 

Die Menschen verwerfen Gott und umarmen das Verderben. Alle sind schuldig. 

Max Muster schaute bei einem seiner täglichen Spaziergänge zu, wie ein grosser 

Baum umgesägt wurde. Der Baum musste gefällt werden, sagte man ihm, weil seine 

Wurzeln verfault waren. Das hätte man dem stehenden Baum nicht angesehen. 

Hätte sich Max Muster die oberen Äste genauer angesehen, hätte er ein paar 

Anzeichen dafür entdecken können, dass der Baum nicht mehr ganz gesund war. 

Unten am Stamm wucherten ein paar Pilze, doch das sieht man an vielen Bäumen 

oder nicht? Es handelte sich um einen sehr grossen Baum, rund 200 Jahre alt, und 

fast der gesamte Baum sah gesund aus. Das sei nicht der Fall, sagte der Experte. 

Da war eine alte Verletzung an der Rinde. Durch diese gelangten Insekten und 

Ungeziefer ins Innere des Baumes. Die Pilze töten später das Wurzelwerk ab. Noch 

ungefähr ein Jahr, und die faulen Wurzeln würden den Baum bei starkem Wind nicht 

mehr halten können. Dann könnte es gefährlich werden. Also musste er gefällt 

werden. Max Muster war noch nicht ganz überzeugt. Er fragte sich, ob nicht etwas 

viel Wind um nichts gemacht wird. Doch als die Säge ihr Werk tat, sah er das Innere 

des Baumstamms. Die äusseren 10 cm des Stammes waren solides, starkes Holz. 

Doch der Rest des Stammes zeigte ein dunkles, geschecktes Muster. Die Fäulnis der 

Wurzel hatte sich bereits im Inneren des Stammes ausgebreitet. Es hätte nicht mehr 

lange gedauert, dann wäre der gesamte Baum verfault gewesen. Was für den zufällig 

vorbeikommenden Max wie ein schöner, solider Baum aussah, war ein 

programmierter Unfall.  

Paulus erklärt (ab Vers 18 im ersten Kapitel), warum das Evangelium* (siehe 

Fussnote) dringend erforderlich ist: Weil der Baum durch und durch verfault ist und 

jeden Moment umfallen kann. Der Baum repräsentiert den Menschen, der auf jeder 

Ebene gegen Gott rebelliert. 

 

Die Bestimmung des Menschen… 

Wir bleiben beim Bild vom Baum und ich frage Paulus, wozu wurde der Baum, resp. 

der Mensch, eigentlich erschaffen? Paulus antwortet in den ersten Zeilen seines 

Briefes (ab Vers 21): Der Mensch wurde erschaffen, um Gott, den Schöpfer zu 

erkennen, anzubeten, zu lieben und ihm zu dienen. Das war schon immer der Weg 

zu einem gottgefälligen, gesunden und befreienden Leben gewesen und so wird es 

auch zu allen Zeiten sein. 
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…ist für den Menschen entscheidend. 

Paulus hält fest, dass die Menschen das Gespür für Gottes Macht und Göttlichkeit 

nicht verloren haben, aber sie haben sich entschieden, diese Wahrheit zu 

verleugnen.  

Die Menschheit ist in ihrem Kern faul. Da, wo Menschen Gottes Wahrheit 

verleugnen, gerät die Welt aus den Fugen. Statt dass der Mensch Gottes Gegenwart 

akzeptiert und sich von Gott umarmen lässt, umarmt der Mensch lieber sich selber. 

Und somit umarmt der Mensch eigentlich sein eigenes Verderben.  

 

Das verdorbene Denken… 

Paulus beschreibt in Kapitel 1 ganz anschaulich, wie sich die Krankheit, wie die Pilze 

beim Baum, als Gottvergessenheit ausbreitet.   

1,22a    Sie hielten sich für besonders klug … 

1,25    Sie haben die Wahrheit über Gott verdreht und ihrer eigenen Lüge geglaubt. 

Sie haben die Schöpfung angebetet und ihr gedient und nicht dem Schöpfer. Wenn 

der Mensch Gottes Wahrheit verleugnet oder ignoriert, verbreitet sich ein 

irregeleitetes Denken und hat ein verfinstertes Herz zur Folge.  

Das ist die ernüchternde Wahrheit, vor der auch Denker und Wissenschaftler nicht 

verschont bleiben. 

In der neueren Zeit sind es weitere Lebensbereiche, die ohne einen Gott 

auskommen: Die Erforschung des Weltalls, in dem man keinen Gott findet. Die 

Erschaffung von menschlichen Wesen ohne direkten Kontakt zwischen Mann und 

Frau und neue Lebens-und Familienmodelle.  

Wenn das Denken ganz alleine auf sich gestellt ist, wird es nicht zwingend die 

hilfreichste Antwort hervorbringen. Das menschliche Denken und die menschliche 

Vernunft allein garantieren nicht, den Menschen in die lebensfördernde Richtung zu 

führen.  

 

Nehmen wir als Beispiel den Kompass. Unter normalen Bedingungen richtet er sich 

nach Norden aus. Die Richtung ist klar. Aber was passiert, wenn er in einem Raum 

voller Magneten ist? Unter diesen Voraussetzungen kann der Kompass nicht nach 

Norden weisen. Es kommt zur Orientierungslosigkeit. Und diese ist gefährlich. Der 

Mensch ohne klare Orientierung handelt nach Gutdünken. Und da das Innere des 

Menschen «faul» ist, hat dies verheerende Auswirkungen - die täglichen 

Schlagzeilen lassen grüssen.  

 

In unserer Illustration vom Baum ist das verdorbene Denken der Pilz im Zentrum der 

Wurzel. Der Baum kann wachsen, vielleicht noch einige Jahre. Der Betrachter meint, 

der Baum sei gesund, doch er hat sich bereits eine tödliche Krankheit zugezogen.  
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Wenn der Mensch nicht den lebendigen Gott anbetet, ihn nicht ehrt und ihm nicht 

dankt, nennt man das «Gottvergessenheit». Die Folge der «Gottvergessenheit» ist 

für den Menschen das dadurch verursachte Leid. Das Leben und die Gesellschaft 

geraten aus den Fugen. Weil Gott gerecht ist, kann er den Baum nicht einfach für 

total gesund erklären, wenn er in Wirklichkeit an einer tödlichen Krankheit leidet.  

Diese Krankheit listet Paulus auch im ersten Kapitel ab Vers 29 auf. Lest es nach 

und fragt euch, von welchen dieser Gottvergessenheiten bin ich durch mein Umfeld 

betroffen? Im Vers 3 listet er weitere Gottvergessenheiten auf und diese  

führen zum Chaos. 

 

Wir halten fest: Ein Leben ohne Gottes Herrschaft führt ins Chaos. Das 

Unterdrückende nimmt überhand. Es gibt unter uns zwei gängige Umgangsarten mit 

dem Unterdrückenden.  

1. Wir stellen uns vor, die Welt ist ganz und gar unterdrückend, böse und es gibt in 

ihr überhaupt keine Anzeichen von irgendetwas Gutem. Oder 

2. Wir sind der Ansicht, dass das Unterdrückende, das Böse, eigentlich gar keine so 

ernste Sache ist.  

Ich wage zu sagen, dass unsere Gesellschaft eher zum zweiten Ansatz tendiert. 

Paulus führt uns zu einer realistischen Einschätzung zurück. In unserer Illustration ist 

der Baum schon in seinen Wurzeln ernsthaft erkrankt. Er ist dem Tod geweiht. 

Entweder wird er umgehauen, oder er fällt selbst um.  

Zusammengefasst: 

Gott hat den Menschen erschaffen, um IHN zu erkennen, IHN anzubeten, IHN zu 

lieben und IHM zu dienen. 

Ein Denken, das sich von Gott abwendet, gleicht dem Pilz, der das Wurzelwerk eines 

Baumes vergiftet und damit den ganzen Baum bedroht. 

Ein Mensch, der Gottes Wahrheit verwirft, folgt der eigenen Lust. Durch den 

Egoismus gerät das gesellschaftliche Leben aus den Fugen. Und so kommt es, dass 

dadurch viel Leid ausgelöst wird. Von diesem bin nicht nur ich betroffen, sondern die 

ganze Menschheit.  

 

… es folgt die Anwendung. 

Der Bezug zu meinem Alltag 😊: 

In meinem Alltag zeigt sich, was mein Denken leitet. Mein Umfeld ist von den davon 

abgeleiteten »Werten» unmittelbar betroffen. Alle bekommen meine Handlungen zu 

spüren.  

Ein Denken, das sich von Gott abwendet, gleicht einem Pilz, der das Wurzelwerk 

eines Baumes verfaulen lässt. Ich stelle aber auch fest, dass gewisse Pilzsorten 

zerfallen. Zum Beispiel, wenn eine Person ohne Gott zu kennen, sich für Frieden und 
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Gerechtigkeit einsetzt. Oder sich vehement gegen Ausnützung wehrt oder die 

Umwelt schützt. Trägt so ein Pilz zum Fäulnis das Wurzelwerk weiter bei? 

Wird dieser Aktivismus, weil diese Person dies ohne Gott macht, zum faulen Pilz?  

 

Im Gegenteil, das sind höchst gesunde Ansätze für ein versöhntes Miteinander und 

bringen auf eine ganz natürliche Art und Weise Segen, weil sie dem göttlichen Willen 

folgen. Die Person, die so handelt, ist auf dem Weg die Quelle des Schalom zu 

entdecken! Die Person kennt Gott nicht, fördert aber bereits die segnende Wirkung 

von Gott.  ... Per se ist die Welt nicht böse und verdorben.  

Das Ziel eines jeden Menschen ist, Gott zu erkennen, ihn anzubeten, ihn zu lieben 

und zu dienen. Es gilt sich immer wieder aufs Neue zu frage: Ehre ich den Schöpfer 

oder diene ich meinen eigenen Idealen? 

Die obigen vier genannten Verben bilden das englische Wort DEAL. Das Wort kann 

in unserem Sprachgebrauch als Verb für GEBEN verwendet werden. Was gebe ich 

dem Schöpfer zur Pilzbekämpfung zurück? Antwort: «Einen Deal»: dienen, 

erkennen, anbeten und lieben. Das sind vier TUN - Wörter für ein gesundes Leben. 

Meine alltagsbezogene Ermutigung lautet simpel und einfach:  

Welches der vier Verben darf für die kommende Zeit meinen und deinen Alltag neu 

füllen? 

Wie schaffe ich Raum, damit diese vier «Schädlingsbekämpfer» einen zentralen 

Stellenwert bekommen? Was müsste freigeräumt werden?  

Jetzt da in der Kapelle keine Gottesdienste mehr gefeiert werden können, wo und 

wann findet mein Gottesdienst statt? Wo ehre ich ganz bewusst Gott und bete ihn 

an? 

Wer braucht einen Dienst? Wer ist diese Woche meine Nächste oder mein Nächster, 

der oder die durch mich das Handeln Gottes erfährt? Wenn ich Gott nach einer 

Person fragen würde, bin ich der Überzeugung, höre ich innerlich einen Namen! 

 

Fussnote 

*Was bedeutet im Römerbrief «Evangelium» oder «gute Nachricht»? Gute Nachricht 

war in der römisch-griechischen Welt ein Fachbegriff für einen grossen militärischen 

Sieg oder die Machtübernahme eines neuen Imperators. Man konnte die beiden 

Dinge auch kombinieren. Dank des grossen Sieges (meistens Bürgerkrieg) ist nun 

Augustus Kaiser. Aktuell zur Abfassung des Römerbriefes war die gute Nachricht: 

Nero ist der neue   Imperator. Das Kommen eines neuen Herrschers verhiess 

Frieden und eine neue  Chance für die Welt. Kühn nimmt Paulus diesen Fachbegriff 

auf. Er sagt, ich habe eine «gute Nachricht»: Jesus ist der König. Diese deutliche 

Ansage bereits in Vers 4 ist der erste laute Knall im Römerbrief. Um das zu 

verstehen, müssen wir zum Beispiel Kaiser «Augustus» und «Jesus» einander 

gegenüberstellen.  

 


