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Von Sünde und Liebe 
Predigt am 24. Februar 2013, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
2. Sonntag der Passionszeit - Reminiscere  
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
 
  
Staunen Sie manchmal auch, wenn zwei oder drei miteinander reden, wie wunderbar sie bisweilen 
aneinander vorbei diskutieren? 
Haben Sie sich auch schon dabei ertappt, dass Sie sich nicht auf Ihr Gegenüber eingelassen und 
an ganz andere Dinge gedacht haben? 
Und sind Sie bisweilen auch überrascht ob der ungeniert praktizierten Diskussionsmanier, beina-
he gar nie auf gestellte Fragen zu antworten, sondern ausschliesslich darauf bedacht zu sein, das 
Eigene zu vermitteln und sonst gar nichts? 
Im 8. Kapitel des Johannes-Evangeliums wird von Ähnlichem berichtet – ich lese die Verse 21 
bis 30: 
 
21 Nun sagte er wieder zu ihnen: Ich gehe fort, und ihr werdet mich suchen, und ihr 
werdet in eurer Sünde sterben. Wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. 22 Da 
sagten die Juden: Will er sich etwa selber töten, dass er sagt: Wo ich hingehe, da könnt 
ihr nicht hinkommen? 23 Und er sagte zu ihnen: Ihr seid von unten, ich bin von oben. Ihr 
seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. 24 Nun habe ich euch gesagt, dass ihr 
in euren Sünden sterben werdet. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, werdet ihr 
in euren Sünden sterben. 25 Da sagten sie zu ihm: Wer bist du? Jesus sagte zu ihnen: 
Was rede ich überhaupt noch mit euch? 26 Ich hätte viel zu reden und zu richten über 
euch. Aber der mich gesandt hat, ist glaubwürdig, und was ich von ihm gehört habe, das 
rede ich zur Welt. 27 Sie erkannten nicht, dass er vom Vater zu ihnen sprach. 28 Da sagte 
Jesus zu ihnen: Wenn ihr den Menschensohn erhöht habt, dann werdet ihr erkennen, 
dass ich es bin und dass ich von mir aus nichts tue, sondern so rede, wie mich der Vater 
gelehrt hat. 29 Und der mich gesandt hat, ist mit mir. Er hat mich nicht allein gelassen, 
denn ich tue allezeit, was ihm gefällt. 30 Als er so redete, kamen viele zum Glauben an 
ihn. (Joh8, 21-30) 
 
Amen. 
 
Das ist kein wirkliches Gespräch, liebe Gemeinde. Weit eher gleichen diese Verse einer Reflexion 
des Evangelisten Johannes. Wer reflektiert, der denkt nach, vertieft einen Gedankengang. 
Um sich vertieft mit einem Gedanken zu beschäftigen, braucht es ein gewisses Mass an Ruhe, 
genug Zeit und eine innere Gestimmtheit, die solches überhaupt erst zulässt. 
Ruhe, ausreichend Zeit und innere Gestimmtheit. Alle drei Begriffe passen bestens zur erst vor 
kurzem angebrochenen Passions- und Fastenzeit. Die knapp sieben Wochen zwischen Ascher-
mittwoch und Ostersonntag laden dazu ein, sich eingehendere Gedanken über den eigenen Le-
bensvollzug zu machen. Nicht im Sinne einer Bilanz, sondern als behutsames, aufmerksames und 
wohlwollendes Ventilieren. 
Fastenzeit als Bedenkzeit. 
Fastenzeit als entschleunigte Zeit mit Tiefgang. 
 
Der kurze Abschnitt aus dem Johannes-Evangelium hat einige schwergewichtige Themen im 
Gepäck. 
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21 Nun sagte er wieder zu ihnen: Ich gehe fort, und ihr werdet mich suchen, und ihr 
werdet in eurer Sünde sterben. Wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. (Joh8, 21) 
 
Schon im ersten Vers geht’s gleich zur Sache: …in eurer Sünde sterben. Was ist denn eine Sünde? 
Wer in der Fastenzeit zum Beispiel auf Süsses verzichtet und dann doch während der Woche das 
eine oder andere Mal zu einem Stück Schokolade greift, bekennt gegenüber Freunden, er oder sie 
habe gesündigt. Nebenbei sei erwähnt, dass auch während der Fastenzeit die Sonntage als Tage 
der Freude, als Tage der Auferstehung gelten und somit einer Auszeit während des Fastens 
gleichkommen. Was also ist mit der Sünde gemeint, wenn nicht das Naschen von Süssem wäh-
rend der Woche in der Fastenzeit? 
In der römischen Schwesterkirche wird bis heute in lässliche Sünden und Todsünden unterschie-
den. Allen Sünden liegen 7 Laster des Menschen zugrunde: 
Hochmut, Geiz, Wollust, Zorn, Völlerei, Neid und Faulheit. 
Lässliche Sünden begehen Menschen dann, wenn sie sich diesen Lastern willentlich hingeben. 
Todsünde begeht ein Mensch dann, wenn er mit einer Handlung gegen die 10 Gebote verstösst, 
den Verstoss schon vor der Tat erkannte und diese aus freier Entscheidung beging. 
Lässliche Sünden werden, sofern sie nicht gebeichtet und gesühnt werden, im Fegefeuer abgeses-
sen, Todsünden in der Hölle – also der ewigen Verdammnis. 
Derlei Vorstellungen finde ich schrecklich unmenschlich und darüber hinaus höchst fragwürdig, 
denn sie drohen den Menschen mit zwei Orten – dem Fegefeuer und der Hölle – von denen 
niemand weiss, ob sie überhaupt existieren. Ich halte nichts von derlei Angstmacherei. 
 
Deshalb liegt mir das reformierte Nachdenken über den Begriff der Sünde entschieden näher. 
Dass wir Menschen hilfreiche und schwierige Charaktere haben, macht uns zu dem, was wir nun 
einmal sind: bedürftige, suchende und angewiesene Geschöpfe. 
Meine Vorstellung des Göttlichen nimmt uns Menschen ernst, und zwar mit allen unseren Eigen-
schaften. Wir sind als die, die im Werden begriffen sind, von Gott angenommen und geliebt – 
gerade weil wir so sind wie wir sind. 
Was nach reformiertem Verständnis die eigentliche Sünde ist, ist das Misstrauen gegen das Gött-
liche. Wer Gott misstraut, verliert sein Leben. Positiv gewendet heisst das: Wer dem Göttlichen 
vertraut, wird sein Leben gewinnen. 
Zu vertrauen heisst zu glauben. Wer also an das Göttliche glaubt, wird sein Leben gewinnen, 
wird es also nicht durch Sünde verlieren. 
Zu vertrauen, zu glauben ist kein einmal gefällter Entscheid, sondern ein lebenslanger Prozess. 
Wer glaubt, zweifelt auch – und glaubt von neuem. 
Wer liebt, leidet auch – und liebt von neuem. 
Wer vertraut, wird auch enttäuscht – und vertraut von neuem. 
 
Jesus der Christus vertraute in einer bis dahin und bis heute einzigartigen Weise dem göttlichen 
Wirken. Deshalb ist er kein Suchender. Doch wir sind es noch immer und werden es auch blei-
ben. Aber: durch die bedingungslose Liebe, in der dieser Jesus lebte und starb und auf den wir 
getauft wurden, sind wir unverbrüchlich mit ihm verbunden – und somit befähigt, ihm zu ver-
trauen, an ihn zu glauben, damit wir nicht der Sünde sterben werden. 
 
Ein zweites zentrales Thema dieser kantigen und sperrigen, aber ungemein reichhaltigen Johan-
nesstelle ist die Spannung von ‚oben‘ und ‚unten‘: 
 
23 Und er sagte zu ihnen: Ihr seid von unten, ich bin von oben. Ihr seid von dieser Welt, 
ich bin nicht von dieser Welt. (…) 29 Und der mich gesandt hat, ist mit mir. Er hat mich 
nicht allein gelassen, denn ich tue allezeit, was ihm gefällt. (Joh8, 23.29) 
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Mit ‚unten‘ ist die Welt der Fakten, Zahlen und Tatsachen gemeint. Es ist die konkrete, fassbare 
und materiale Welt. Die, die uns ständig umgibt, ja zu der wir selber voll und ganz gehören. 
In diese konkrete Welt hinein spricht nun Jesus als der Christus, als der Gesalbte, als der von 
Gott Gesandte. 
Jesus wird so zum Boten. Und wie jeder Bote, so bezeugt auch Jesus die Herkunft seiner Bot-
schaft: Gott. 
Das bedeutet: Jesus als der Christus ist in dieser Reflexion des Johannes die Stätte der göttlichen 
Gegenwart. Diesem Jesus zu begegnen bedeutet, in dieser Welt dem Göttlichen zu begegnen. 
 
Liebe Gemeinde, Sie werden sich jetzt vielleicht vor ihrem geistigen Auge am Kopf kratzen und 
fragen, was hat dies mit dem Hier und Jetzt zu tun. 
Ich mein Folgendes: 
Jesus als der Christus hatte eine einmalig innige, unverbrüchliche Bezogenheit zum Göttlichen. 
Das Göttliche steht für mich für die Liebe, und zwar für die bedingungslose. Diese Liebe ist für 
uns Menschen unerreicht, aber wir sehnen uns nach ihr. 
Weil wir uns nach dieser unerreichbaren Liebe sehnen, sind wir sehr empfänglich für kleinste, 
zarteste Zeichen derselben – ein Lächeln, ein Blick, eine Geste. 
Derlei Liebeszeichen können sich nur in der Begegnung mit Menschen, mit Lebendigem ereig-
nen. Auf diese begegnende Weise ereignet sich das göttliche Wirken auch heute immer wieder – 
und sicher auch morgen und übermorgen. 
Ich soll mich nur darauf achten, mich davon beschenken lassen und andere damit beschenken. 
Auf diese Lebensweise aus und für die Liebe wird das Vertrauen in das Göttliche genährt. Und 
wer in dieser Liebe ist, ist in Jesus dem Christus. Darin uns zu bemühen sind wir aufgerufen. 
Darüber sollen und dürfen wir uns in der Passionszeit Gedanken machen. Auf diese Weise wird 
die Fastenzeit zu einer fruchtbaren, berührenden und liebevollen Zeit. 
 
Amen. 
 
 
 

 


