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Gottesdienst vom Sonntag, 14. Februar 2021. Römerbrief 5,12-21 

Befreit, um gefunden zu werden 
Die triumphale Herrschaft der Gnade 
 
Zusammengefasst von Stüfä Wenk 

 

Beim Lesen des Römerbriefes bin ich voll gefordert und versuche so gut, wie es geht, 
zu verstehen, was Paulus schrieb. Paulus schreibt dicht und legt ein hohes Tempo 
seines Denkens vor. Er schreibt ein Wort – für uns brauchte es ein oder zwei Sätze, um 
uns klar zu werden, was er genau meint. 

Seit einigen Wochen vertiefen wir uns in seinen Brief an die Römer. Wer die ersten 
Kapitel liest, merkt schnell, dass immer dieselben Begriffe erscheinen. Wir haben 
miteinander einige betrachtet: Finsternis, Gottes Wille, Gericht, Gerechtigkeit, Sühne, 
Gnade, Erlösung, Rechtfertigung und Friede. 

Wenn wir diese Begriffe zu erklären versuchen, scheint mir wichtig, dass wir uns 
immer das Ziel von Gott mit uns Menschen vor Augen haben. Vor drei Wochen wies 
ich mit der Botschaft im Wald am Lombach darauf hin: 

Röm 1, 21 Denn obwohl sie schon immer von Gott wussten, verweigerten sie ihm die 
Ehre und den Dank, die ihm gebühren. Stattdessen kreisten ihre Gedanken um 
Belangloses, und da sie so unverständig blieben, wurde es schliesslich in ihren Herzen 
finster. 

Wir wurden geschaffen, um Gott die Ehre zu geben. Ihn anzubeten, für und mit ihm zu 
leben und die Erde zu bebauen und zu bewahren. Bildlich gesprochen: Gott zu 
umarmen - statt uns selber zu umarmen.  

Das Bild von Paulus 
Paulus beginnt in Vers 12 so zu schreiben, als ob er von einem Bild erzählen möchte. 
Das Bild besteht aus zwei „Menschen“, die sich gegenüberstehen. Adam auf der einen 
Seite und Christus auf der anderen. Die Botschaft des Bildes ist eine zweifache. 
Erstens weist sie darauf hin, dass die Sünde durch einen Menschen (Adam) entstand. 
Durch die Ignoranz von Adam wurde seine Beziehung zu Gott getrübt.  
Röm 5,12 Durch einen Menschen, nämlich durch Adam, ist die Sünde in die Welt 
gekommen und als Folge davon der Tod. Nun sind alle Menschen dem Tod 
ausgeliefert, denn alle haben auch selbst gesündigt. 

Zweitens weist das Bild darauf hin, dass durch einen anderen „Menschen“ nämlich 
Christus, diese Beziehung von Gott her wieder hergestellt wird. Durch IHN wird die 
trennende Sünde überwunden. Es gibt Versöhnung. 
Röm 5,18 Aber durch die Erlösungstat eines einzigen Menschen sind alle mit Gott 
versöhnt und bekommen neues Leben.  
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Paulus wiederholt das Ganze zum Schluss noch einmal, so wichtig ist es ihm:  
Röm 5,19, Oder anders gesagt: Durch Adams Ungehorsam wurden alle Menschen vor 
Gott schuldig; aber weil Jesus Christus gehorsam war, werden sie von Gott 
freigesprochen. 

Was ist der, die, das, Sünde? 
Ich habe gezählt, wie oft Paulus das Wort Sünde in diesen zehn Versen benützt. Ich 
komme auf ganze 10 Mal. Um Paulus zu verstehen, will ich von ihm wissen, was er 
unter Sünde versteht. Zuerst fragte ich meine Kinder, was sie unter Sünde verstehen. 
Was haben sie durch die Glaubensvermittlung bereits auf den Weg mitbekommen? 
Einstimmig erklären mir die drei Kinder: „Sünde ist etwas Böses, das man zum Glück 
nur selten tut, zum Beispiel stehlen, Lügen erzählen und im schlimmsten Fall sogar 
jemanden umbringen."  

Ich war schon mal erleichtert, dass sie für dieses abstrakte Wort überhaupt einen 
Inhalt fanden. Wie würden ihre Schulfreunde den Ausdruck „Sünde“ deuten? Leider 
kann ich sie nicht fragen. Was ich jedoch fragen kann, ist, wo taucht das Wort Sünde 
in unserer Schweizer Gesellschaft auf. Lange muss ich nicht suchen. Das Wort Sünde 
taucht in unserer Gesellschaft zu meinem Erstaunen oft auf. In den meisten Fällen in 
sehr geerdeten Situationen. Zum Beispiel nach einer üppigen und reichhaltigen 
Mahlzeit sagt der Gast am Tisch: „Jetzt haben wir aber gesündigt!“ 
Essen und sündigen, darf das in einen Zusammenhang gebracht werden? Ist sündigen 
nicht ein biblisches Wort und beschreibt eine böse Handlung meinem Mitmenschen 
gegenüber? Nein, nicht zwingend. Essen im Übermass und sündigen hat sehr wohl 
einen Zusammenhang. Zu diesem Schluss komme ich, wenn ich das Wort Sünde in 
den Kontext von Paulus setze. 

Wenn Paulus über Sünde schreibt 
Im Neuen Testament wird für das Wort „Sünde“ das griechische Wort mit der 
Bedeutung „nicht treffen“ oder „verfehlen“ verwendet. Es beschreibt die Verfehlung 
des Zieles aufgrund des menschlichen Irrtumes. Im Alten Testament wird „Sünde“ mit 
der Bedeutung „eine Bewegung in die falsche Richtung“ und „Zielverfehlung“ 
verwendet. 

Das heisst: Wenn der Gast nach der Nachspeise mit vollem Magen sagt, jetzt habe er 
gesündigt, so beschreibt er sein Verhalten genau: Ich habe das richtige Mass nicht 
getroffen. Ich habe den Zeitpunkt des Aufhörens verfehlt. Ich habe mich in die falsche 
Richtung bewegt und kämpfe nun mit den „natürlichen“ Folgen: Bauchschmerzen und 
Sodbrennen. 

Ich halte fest: Sünde nach biblischem Verständnis beschreibt nicht eine Tat, sondern 
definiert einen Zustand.  
Aus biblischer Sicht verstanden: Sünde ist die Verfehlung des Zieles von Gott. Der 
Mensch hat nicht getroffen. Und welches Ziel wurde verfehlt? In der Beziehung mit 
Gott leben. Und daraus entstehen dann die sogenannten Tatsünden. 

Erinnern wir uns an die Aussagen im ersten Kapitel des Römerbriefes: 
Röm 1, 21 Denn obwohl sie schon immer von Gott wussten, verweigerten sie ihm die 



3 
 

Ehre und den Dank, die ihm gebühren. Stattdessen kreisten ihre Gedanken um 
Belangloses, und da sie so unverständig blieben, wurde es schliesslich in ihren Herzen 
finster. 

Eine kleine Nebenbemerkung: Ist euch aufgefallen, wie wenig Jesus über die „Sünde“ 
spricht? Die Evangelisten, ausgenommen Johannes, erwähnen den Begriff Sünde 
kaum. Jesus verkündigt gemäss ihrem Zeugnis keine systematische Lehre von der 
Sünde. Die „Zielverfehlung“ ist für Jesus die nüchterne Wirklichkeit der Menschen 
und die selbstverständliche Voraussetzung seiner Predigt und seiner Wirksamkeit. 
Jesus möchte mit seinem Tun die Zielverfehlung, das nicht-treffen überwinden und 
aus diesem Zustand retten. Sein Handeln war die Einladung, mit ihm eine frische 
Beziehung einzugehen. Das Paradebeispiel: Kommet her zu mir alle, die ihr beladen 
seid… Mt, 11:28. 

Gehen wir zurück zu den Aussagen, in denen Paulus über Adam schreibt. Zu dem 
Moment, bei welchem Adam und Eva in die falsche Richtung liefen. Damals verfehlte 
der Mensch das ihm von Gott gegebene Ziel (Beziehung mit ihm leben). Oder wie wir 
es zu sagen pflegen: Sie sündigten. Um ehrlich zu sein, das Wort „Zielverfehlung“ oder 
„nicht-treffen“, klingt für mich viel verständlicher als „sündigen“. 

Der Autor der Schöpfungsgeschichte beschreibt den Urzustand zwischen Gott und den 
ersten Menschen. Sie hatten freien Zugang zu Gott, respektive Gott hatte offen Zugang 
zu den ersten Geschöpfen. Dann geschah der grosse Bruch:  
Gen 3,6-8 Eva nahm von den Früchten und ass. Dann gab sie auch ihrem Mann davon 
und er ass ebenso. Da gingen den beiden die Augen auf und sie merkten, dass sie 
nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich 
Lendenschurze. Am Abend, als es kühler wurde, hörten sie, wie Gott, in den Garten 
ging. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor Gott zwischen den Bäumen. 

Durch diesen Ungehorsam wurde die Beziehung Gott-Mensch / Mensch-Gott zerstört. 
Der Mensch fällt aus seinem paradiesischen Zustand heraus, und er erkennt seine 
Licht- und Schattenseiten. Er vermag plötzlich zwischen Gut und Böse zu 
unterscheiden. Mich interessieren an dieser Erzählung jedoch vor allem die zwei 
Reaktionen der beiden Menschen. Es sind Antworten, die von der Zielverfehlung 
erzählen: 

1. Sich verstecken 
Zuerst spricht Gott selbst Adam an: „Wo bist du?“ Adam hat Angst, sich vor Gott so zu 
zeigen, wie er ist. Er versteckt sich. Damit sagt er Wesentliches über sich selbst aus. 
Der Mensch tut sich schwer, die eigene Wahrheit auszuhalten und sie Gott zu zeigen. 
Der Mensch versteckt sich lieber hinter seinen Fassaden. Die Frage Gottes ist für mich 
heute aktueller, denn je. Jeder Mensch sollte sich von Gott fragen lassen: „Wo bist du? 
Bist du ganz bei dir? Bist du wirklich du selbst? Wo bist du mit deinen Gedanken? 
Kannst du dich aushalten, so wie du bist?“  
Für mich ist diese Frage Gottes eine entscheidende Frage. Ich muss antworten: Wo bin 
ich, wie ich bin und was ich bin? Ich muss aufhören, mich zu verstecken. Wenn ich 
wage, zu meinem Nacktsein zu stehen, mich so anzunehmen, wie ich eben bin, 
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zerrissen, stark und schwach, voller Leidenschaft und zugleich feige, nur dann werde 
ich zu einer ehrlichen Persönlichkeit reifen. Das braucht viel Mut. 

2. Schuld anderen zuweisen 
Dann fragt Gott Adam, ob er vom verbotenen Baum gegessen habe. Was tut der Mann? 
Er schiebt die Schuld auf seine Frau: "Die Frau, die du mir an die Seite gestellt hast, gab 
mir davon; da habe ich gegessen." 

Auch diese Eigenschaft ist sehr charakteristisch für uns Menschen. Wir leugnen die 
eigene Schuld und schieben sie andern in die Schuhe. Letztendlich gibt aber Adam 
Gott selbst die Schuld. Der Schöpfer hat ihm ja die Frau gegeben. Er als Mann kann ja 
nichts dafür. So weigert sich Adam, Verantwortung für sein Tun zu übernehmen. Er 
muss die Schuld Eva zuweisen, weil bei ihm etwas nicht stimmt.  

Gottes Handeln: Gnade 
Und was macht Gott, wenn wir sein Ziel verfehlen? Lasst es mich beschreiben: Es folgt 
seine triumphale Herrschaft der Gnade! Und wo steht das?  
Römer 5,20: Wo aber die Sünde ihr volles Mass erreicht hatte, da wuchs die Gnade über 
alles Mass hinaus. 

Was wir bis jetzt verstanden haben: Evangelium bedeutet Gute Nachricht. Und die 
besagte im damaligen Umfeld des römischen Reiches: Es ist ein Herrschaftswechsel 
geschehen. 

Was bedeutet für Paulus Gnade? Andere Übersetzungen brauchen auch den Begriff 
„Barmherzigkeit“ (20). Dafür blenden wir zurück zu Römer 5,2 und entdecken: Gnade 
heisst, in Gottes Gegenwart leben zu können. Es ist der Ort, an dem wir von seiner 
Liebe und Grosszügigkeit umgeben sind. In uns lebt die Hoffnung, an Gottes 
Herrlichkeit teilzuhaben. 

Als Leser des Römerbriefes schreibe ich mir nun auf: Die gute Nachricht lautet, Jesus 
Christus ist der neue Herrscher. Trotz Zielverfehlung und ignorieren des Anspruchs 
Gottes lädt mich der neue Herr ein, in seiner Gegenwart Liebe und Grosszügigkeit zu 
erleben. AMEN!!! 

In den Ausführungen zum Römerbrief enden wir immer mit dem Begriff „Befreit zu…“. 
Zu was bin ich nach den Aussagen im Kapitel 5 befreit?  
Wie wäre es damit: Gefunden zu werden? Da, wo ich mich verirre, daneben treffe, da, 
wo ich das Ziel verfehle, werde ich trotzdem gefunden. Oder von meiner menschlichen 
Seite aus gesehen: Ich lasse mich von Gott finden. 

Nein. Ich will mich nicht vor Gott verstecken müssen. Ich will mich Gott zeigen. Ich 
halte die eigene Wahrheit aus. Wenn Gottes Geschenk der Beziehungspflege mein 
Daneben-treffen überwindet, so will ich mich immer wieder aufs Neue von IHM finden 
lassen: „Stüfä, wo bist du? Bist du wirklich DU selbst?“  Ich wage mein „Nacktsein“ 
einzugestehen. Ich wage mich anzunehmen, wie ich bin: zerrissen - stark und 
schwach, einmal voller Leidenschaft und ein anders Mal ausweichend. In Gottes 
Gegenwart werde ich zu einer ehrlichen Persönlichkeit heranreifen und erlebe sein 
Ziel, mit mir verbunden zu sein. 


