
Gottesdienst vom Sonntag, 28. Februar. Römer 6, 15-23 
 
Befreit, um auf der richtigen Seite zu bleiben 
 
Videobotschaft zusammengefasst von Thomas Matter 
 
Esther Wyrsch hat uns letzten Sonntag eingeladen, uns auf einen Statuswechsel 
einzulassen und ihn in der Taufe konkret zu beanspruchen. Auch Paulus ist dieser 
Statuswechsel wichtig. Er doppelt nun in Römer 6, 15-23 nach: 
 
15 Wie steht es nun also? Können wir ruhig sündigen, weil das Gesetz uns nicht 
mehr verurteilt, sondern die Gnade Gottes uns von unserer Schuld freispricht? Auf 
keinen Fall! 16 Ihr wisst doch: Wem ihr euch als Sklaven unterstellt, dem müsst ihr 
dienen. Entweder ihr wählt die Sünde; dann werdet ihr sterben. Oder ihr wählt den 
Gehorsam; dann werdet ihr vor dem Gericht Gottes bestehen können. 17 Gott sei 
gedankt! Früher wart ihr Sklaven der Sünde; aber jetzt gehorcht ihr von Herzen der 
Lehre, die für euch verbindlich geworden ist.  
18 Ihr seid vom Sklavendienst der Sünde befreit und als Sklaven in den Dienst der 
Gerechtigkeit gestellt, das heißt in den Dienst des Guten, das Gott will. 19 Ich rede 
sehr menschlich vom »Sklavendienst« der Gerechtigkeit – ich gebrauche dieses Bild, 
weil euer Verständnis noch schwach ist. Früher hattet ihr eure Glieder und alle eure 
Fähigkeiten in den Dienst der Ausschweifung und Zügellosigkeit gestellt. Ihr führtet 
ein Leben, das Gott nicht gefallen konnte. So stellt jetzt umgekehrt eure Glieder und 
Fähigkeiten in den Dienst des Guten und führt euer Leben als Menschen, die Gott 
gehören. 20 Solange ihr Sklaven der Sünde wart, wart ihr dem Guten gegenüber frei. 
21 Was kam dabei heraus? Ihr schämt euch jetzt, wenn ihr daran denkt; denn was 
ihr damals getan habt, führt am Ende zum Tod. 22 Aber jetzt seid ihr vom Dienst der 
Sünde frei geworden und dient Gott. Was dabei herauskommt, ist eine Lebensfüh-
rung, durch die ihr euch als Gottes heiliges Volk erweist, und am Ende erwartet euch 
ewiges Leben (das neue Zeitalter). 23 Der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. 
Gott aber schenkt uns unverdient, aus reiner Gnade, ewiges Leben (das neue 
Zeitalter) durch Jesus Christus, unseren Herrn. 
 
Für uns Menschen aus dem Westen sind die Systeme der Abhängigkeit und 
Sklaverei nur vom Hörensagen bekannt. Aber etwa bis ins Jahr 1830 funktionierte 
unsere Gesellschaft ähnlich wie die, in der Paulus lebte.  
Lebten wir noch in der guten alten Zeit, wären wir alle einem Patrizier wie  
«von Siebenthal», «Bubenberg», «de Meuron», und «Berset» oder einem Kloster 
untertänig. Das hiess, der Bauernhof, der Steinbruch, die Erz-Mine, die Schmiede, 
die Werkstatt und der Wald waren zugeteilt und verpachtet. Die Pächter mussten 
dem Herrn oder der Herrin entsprechende Anteile in Geld oder Naturalien abgeben.  
Wenn der Patrizier ambitioniert und machtgeil war und seinen Wirkkreis ausdehnen 
wollte, bekamen das die Menschen in Form von höheren Abgaben und zusätzlich zu 
leistender Soldatenzeit zu spüren.  
Entscheidend für die Qualität des Lebens war, wie der Herr war. Glück hatten die 
Pächter, welche einer Klostergemeinschaft abgabepflichtig waren. Sie konnten 
Fairness und Barmherzigkeit erwarten.  
 
Selbstverständlich sind auch wir moderne und aufgeklärte Menschen Abhängigkeiten 
ausgesetzt. Bei uns sind es verdeckte «Herren» wie Prinzipien, Ansprüche und 
Erwartungen, die uns in Atem halten: «Wenn ... dann» . Wenn du leistest - dann 



erhältst du Lohn; wenn du bürgst – dann bekommst du ein Darlehen; wenn du Erfolg 
hast – dann erntest du Anerkennung; wenn du es wieder gut machst - dann 
empfängst du Vergebung.  
 
Wem unterstellen wir uns? Wovon lassen wir uns beugen? Wer früher die 
Gelegenheit hatte, wählte sofort das Kloster als «Herrin». Es überrascht uns, dass 
Paulus auch von Sklaverei spricht, wenn wir zu Gott gehören. Es geht ihm darum zu 
zeigen, auch im neuartigen Status, bei dem neuen, sehr grosszügigen Herrn gibt es 
Pflichten (V15). Es ist die Verpflichtung, sich der Art und Weise des Herrn 
anzupassen. Dann werden wir bei der Zeitenwende, wenn Gott sein Reich etabliert, 
erstens dabei sein und zweitens nicht von der dort herrschenden Güte und 
Freundlichkeit überfordert werden (V16). 
Leider haben manche Christen dies gründlich missverstanden und haben mit der 
ultimativen Verdammnis gedroht: wenn du nicht tust ... oder dies und das unterlässt, 
dann... Oder sie haben mit der ultimativen Belohnung «dem Himmel» gelockt. Das 
nennt man «Peitsche-Zuckerbrot»-Herrschaft.  
Der neue Herr plagt und droht nicht und haut uns nicht immer neue Forderungen um 
die Ohren. Der neue Eigner führt anders: 
Gott holt uns in «sein Gebiet» und sorgt selber dafür, dass wir fähig werden, seinem 
neuen Zeitalter gerecht zu werden. Er hat ja eine Veränderung der Herzen bewirkt: 
 
V17 Gott sei gedankt! Früher wart ihr Sklaven der Sünde; aber jetzt gehorcht ihr von 
Herzen der Lehre, die für euch verbindlich geworden ist. 
 
Gott arbeitet mit der Ermutigung. Paulus drückt es so aus:  
«Ihr seid ..., deshalb könnt ihr ...».  
Ihr seid vom Sklavendienst befreit, deshalb steht ihr im Dienst des Guten, das Gott 
will (V18).  
Ihr seid vom Dienst der Sünde frei, deshalb dient ihr jetzt Gott (V22).  
Ihr seid befreit von den Konsequenzen der Sünde, deshalb bekommt ihr ewiges 
Leben durch Jesus Christus (V23). 
Das sind Worte, die uns beflügeln und uns in den Raum des Lebens ziehen. Diese 
Worte trösten uns durch Zeiten hindurch, in denen wir zweifeln:  
Ja, es ist eine Realität: Den Willen Gottes zu tun, entspringt nicht automatisch 
unserem Naturell. Wir lassen uns von den Verletzungen und von den Schatten der 
Sünde aus der Vergangenheit ängstigen und beeindrucken. Echte Sklaven haben 
sich an Druck, Gewalt und Ketten ergeben. Sie kennen nichts anderes. Es braucht 
Zeit, bis wir merken, dass die Kettenschlösser weg sind. Wir können die Ketten 
ablegen!   
 
Ja, wir dürfen mutig ausrufen: «Unsere Zukunft ist Jesus Christus.  
Wir sind frei, 

- deshalb tun wir Gutes  
- deshalb schaden wir niemandem  
- deshalb bleiben wir in der Gnade Gottes.  

 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit». 
 
Wir wünschen euch eine bunte Woche. Hier ein Segenswort für euch: 
 
Den tiefen Frieden im Rauschen der Wellen 



wünsche ich dir. 
Den tiefen Frieden im schmeichelnden Wind 
wünsche ich dir. 
Den tiefen Frieden über dem stillen Land 
wünsche ich dir. 
Den tiefen Frieden unter den leuchtenden Sternen 
wünsche ich dir. 
Den tiefen Frieden vom Sohn des Friedens 
wünsche ich dir. 
Aus Irland 

 


