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Gottesdienst vom Sonntag, 21. Februar 2021, Römer 6, 1 – 14 

Befreit für einen Statuswechsel 

Zusammengefasst von Esther Wyrsch 

 

 

Als ich ein Kind war, hatten wir zu Hause ein «Härdöpfel-Strich»-System. Dies 

funktionierte so: Wenn ich zum Beispiel ungefragt die Abwaschmaschine 

ausräumte, gewann ich einen Strich. Wenn ich die Abwaschmaschine 

ausräumen sollte, es aber nicht tat, bekam ich einen «Härdöpfel». Strich und 

Härdöpfel wurden selbstverständlich auf einem Blatt festgehalten. Natürlich 

wollte ich möglichst viele Striche sammeln, da es nach zehn Strichen eine 

Belohnung gab. Dieses «Strafe-Belohnung-System» adaptierte ich manchmal 

auf meinen Glauben. Indirekt habe ich immer das Gefühl, ich müsste Striche 

und «Härdöpfel» bei Gott sammeln. Doch „funktioniert“ Gott und seine 

Vergebung wirklich so?  

In Römer 6,1 stellt Paulus eine rhetorische Frage: «Sollen wir an der Sünde 

festhalten, damit die Gnade umso mächtiger werde?». Sollen wir also einfach 

weiter sündigen, damit die Gnade Gottes umso grösser wird? Heutzutage 

würden wir diese Frage vielleicht nicht mehr auf diese Art und Weise stellen. 

Wir hören eher Aussagen wie: «Gott muss mir vergeben, schliesslich ist das 

sein Job» oder «Gott akzeptiert dich, wie du bist». Auf die letzte Aussage 

erwiderte mir einmal jemand: «Großartig, dann muss ich mich ja nicht mehr 

verändern und an mir arbeiten». Vielleicht klingen die Aussage von Paulus und 

meine Gedanken nach zwei verschiedenen Themen. Doch beide laufen auf 

dieselbe Frage zu: «Warum soll ich nicht mehr sündigen, wenn mir Gott 

sowieso vergibt?»  

Jesus erzählte einmal das Gleichnis des verlorenen Sohns. Der Sohn ging von 

seinem Vater weg und nahm seinen Anteil des Erbes mit. Mit seinem Handeln 

beleidigte er seinen Vater zutiefst. Als er all sein Geld verspielt hatte und als 

Schweinehirt arbeiten musste, erinnerte er sich an seinen guten Vater und 

kehrte zurück. Er wollte seinen Vater um Vergebung bitten. Der nahm ihn 

wieder auf und veranstaltete ein grosses Fest. «Happy end» könnte man nun 

sagen. Doch was wäre, wenn dieser einstmals verlorene Sohn sich nach einer 

Weile selbst fragt, ob er es noch einmal genau so tun könnte? Kann er noch 

einmal sein Erbe verlangen und weggehen? Würde sein Vater ihn wieder 
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aufnehmen, wenn er zurückkommt und würde er sogar noch einmal ein Fest 

geben?   

Paulus versucht in Römer 6 1-14 zu erklären, warum wir nicht so handeln 

sollen. Er erklärt, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Und obwohl er 

auferstanden ist, gilt er für die Sünde als tot. Wenn wir uns taufen lassen, 

sterben wir im übertragenen Sinn mit Jesus am Kreuz. Für die Sünde sind wir 

tot, aber für Gott leben wir in Jesus. Dies heisst nun nicht, dass wir nicht mehr 

sündigen. Jedoch möchte Paulus ausdrücken, dass wir von einem Typ Mensch 

zu einem anderen umgesiedelt sind. Wir sind nicht mehr die Gleichen. Wir 

haben einen Statuswechsel gemacht. Wenn wir nun wieder zurück zur 

Geschichte des verlorenen Sohnes gehen, auch er hat nach seiner Rückkehr 

einen Statuswechsel gemacht. Als er zurückkam, wurde ihm der Siegelring der 

Familie an den Finger gegeben. Er wurde vom Schweinehirten wieder zum 

Sohn. Der Siegelring symbolisiert Identität. Der Sohn gehört zur Familie und 

wird seine Briefe mit diesem Ring unterzeichnen. Für jeden Empfänger der 

Briefe ist klar, von wessen Familie dieser Brief gesendet wurde. Der Träger kann 

mit diesem Siegel Verträge unterzeichnen und 

 

Befehle autorisieren. Wenn er nun diesen Ring als Symbol für seinen Status 

trägt und aus diesem Status heraus handelt, wie könnte er wieder in seinen 

alten Zustand zurück gehen wollen? Wenn wir getauft sind, dann wechseln wir 

unseren Status und wir handeln aus diesem neuen Status heraus. Wir tun nicht 

das eine oder unterlassen das andere, damit wir unseren «Härdöpfel-Strichli-

Punktestand» bei Gott aufwerten können, sondern wir handeln aus diesem 

frischen Status heraus.  

Luther sagte, wenn er in Versuchung kam: «Batizatus sum». Dies heisst: «Ich 

bin getauft». Mit diesem Ausruf wollte er sich neu erinnern, dass seine Taufe 

eine Wirkung in seinem Leben hat und beanspruchte diese. Das hat mich sehr 

beeindruckt.  

Als ich 18 Jahre alt war, lies ich mich taufen und ich durchlief den ganzen 

Taufvorkurs bei uns in der Kirche. Ich kann mich noch gut erinnern, wie uns der 

Jugendpastor erklärt hat, dass die Taufe mehr als ein Bekenntnis an die 

sichtbare und unsichtbare Welt ist ... Jedoch hörte ich ab diesem Punkt nicht 

mehr aufmerksam zu. An diesem Abend war die Taufe für mich, einfach ein 

Bekenntnis an die Aussenwelt. Ich möchte jedoch die Wirkung der Taufe 
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wieder neu erkennen: Ich bin mit Jesus gestorben und deshalb für die Sünde 

tot. Und ich auferstehe mit Jesus und befinde mich in einem neuen Status.  

Paulus möchte in Römer 6, 1-11 die Römer ermutigen. In der Taufe wird 

sichtbar, dass wir den Status gewechselt haben. Ab Römer 6, 12-14 ermutigt er 

die Römer dazu, nicht mehr länger ein Werkzeug der Sünde zu sein, sondern 

ein Werkzeug der Gerechtigkeit im Dienst Gottes. Was könnte das praktisch 

bedeuten? Stüfä hat vor ein paar Wochen ein hilfreiches Beispiel mit dem Wort 

«DEAL» vorgestellt: «dienen», «erkennen», «anbeten» und «lieben». Lasst uns 

aus dem neuen Status genau dies tun. Geht es noch konkreter? Paulus macht 

hier keine direkten Handlungsangaben. Er sagt auch nicht klar, was ein 

«Werkzeug der Gerechtigkeit im Dienst Gottes» genau ist. Er überlässt es der 

Leserin, was nun zu tun ist. Ich möchte euch denselben Ball zuwerfen. Fragt 

euch, was bedeutet für euch der Statuswechsel und wie beeinflusst er euer 

Handeln? Was ist für euch «DEAL»? Fragt Gott, was die nächsten Schritte sind 

und schreibt sie vielleicht sogar auf.  

Für mich heisst dies, dass ich ein Selbstexperiment starte. Ich möchte einen 

Monat lang am Morgen aufstehen und mir meinem neuen Status bewusst vor 

die Augen halten. Ich werde meinen Siegelring «anziehen» und Gott bitten 

mich zu leiten, damit ich erkenne, was am heutigen Tag «DEAL» für mich 

bedeuten könnte. 

Seid gesegnet im Namen unseres dreieinigen Gottes.  

 


