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Unrecht und Zweifel 
Predigt am 16. Februar 2014, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
3. Sonntag vor der Passionszeit - Septuagesimae  
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
 
  
In den 11 Versen des heutigen Predigttextes schreibt Paulus gewichtige Worte an die Gemeinde 
in Rom. Aber hören Sie selbst: 
 
14 Was folgt nun daraus? Geht es bei Gott etwa ungerecht zu? Gewiss nicht! 15 Denn zu 
Mose sagt er: Ich werde Erbarmen zeigen, wem ich Erbarmen zeigen will, und Mitleid 
haben, mit wem ich Mitleid haben will. 16 Es liegt also nicht an jemandes Wollen oder 
Mühen, sondern an Gott, der sein Erbarmen zeigt. 17 Denn die Schrift lässt Gott zum 
Pharao sagen: Eben dazu habe ich dich auftreten lassen, dass ich an dir meine Macht 
zeige und mein Name verkündigt werde in der ganzen Welt. 18 Also zeigt er sein Erbar-
men, wem er will, und verhärtet, wen er will. 19 Du wirst mir nun sagen: Was beschwert 
er sich dann noch? Wer kann sich denn seinem Ratschluss widersetzen? 20 O Mensch, 
wer bist du eigentlich, dass du mit Gott zu rechten wagst? Wird etwa das Werk zum 
Meister sagen: Warum hast du mich so gemacht? 21 Hat denn der Töpfer nicht Macht 
über den Ton? Kann er nicht aus demselben Stoff das eine Gefäss zu einem Gefäss der 
Ehre, das andere aber zu einem Gefäss der Schande machen? 22 Wie aber, wenn Gott 
seinen Zorn zeigen und seine Macht kundtun wollte und deshalb die Gefässe des Zorns, 
die zum Verderben bereitgestellt sind, mit viel Geduld ertragen hätte, 23 um den Reich-
tum seiner Herrlichkeit sichtbar zu machen an den Gefässen seines Erbarmens, die er 
zuvor für die Herrlichkeit bestimmt hat… 24 Die er nun berufen hat - und das sind wir -, 
die stammen nicht nur aus den Juden, sondern auch aus den Völkern, (…). (Röm9, 14-24) 
 
Amen. 
 
Viele gewichtige Themen werden in diesen Versen angesprochen. Es liesse sich trefflich eine 
ganze Bibliothek darüber schreiben – diese aber lieber nicht predigen. 
 
Vielmehr soll es um ein Gefühl und um eine menschliche Fähigkeit gehen. 
 
14 (…) Geht es bei Gott etwa ungerecht zu? (Röm9, 14) 
 
Haben Sie sich das auch schon mal gefragt? Und wenn Sie sich das schon gefragt haben, wes-
halb? 
Weil Sie ungerecht behandelt wurden und der betreffenden Person nichts geschah? 
Oder weil ihnen gewisse Dinge schwer fallen, die andere mit Leichtigkeit zu erledigen scheinen? 
 
Erlittenes Unrecht, das für die verursachende Person keine Folgen hat, weckt ein zutiefst ungutes 
Gefühl. 
Es weckt Zweifel. 
Zweifel an sich selbst, an seiner Wahrnehmung. 
Zweifel an den Menschen und an der Welt überhaupt. 
 
Warum kann Gott solches Unrecht überhaupt zulassen? 
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Das gigantische Unrecht der Verteilung materieller Güter. 
Das beklemmende Unrecht der Verteilung von Nahrungsmitteln. 
Das unergründliche Unrecht darüber, gerade hier und nicht irgendwo sonst auf dieser Welt gebo-
ren worden zu sein. 
 
Zweifel an Gott und dem göttlichen Wirken vermag niemand ein für alle Mal zu entkräften. 
Niemand konnte sich mit Gott an einen Tisch setzen und just diese Fragen diskutieren. 
Auch die biblischen Texte vermögen uns keine eindeutigen Antworten darauf zu geben, denn viel 
zu unterschiedlich und widersprüchlich sind ihre Ausformungen. 
 
Doch was ist mit den Zweifeln zu tun? 
Ich meine, sie sind als das anzunehmen, was sie sind: als Gefühle. 
Und als solche sind sie höchst subjektiv. 
Doch das hilft. 
Ich kann mich mit meinen Zweifeln auseinandersetzen, kann sie ergründen und nach Möglichkei-
ten Ausschau halten, wie sie sich verändern lassen könnten. 
 
Der Zweifel ist wie ein Keim, der sich in einer Bruchstelle in unserem Leben vorfindet. 
Ganz dicht bei diesem Keim liegt stets ein grosses, dickes Fragezeichen. 
Warum musste ausgerechnet mir dieses oder jenes passieren? 
Weshalb habe gerade ich Eltern, die den Kontakt mit ihren Kindern gänzlich abgebrochen ha-
ben? 
Wieso musste mein Lebenspartner bereits sterben und mich alleine hier zurücklassen? 
Warum verändert sich in dieser Welt alles immer schneller und droht immer unverständlicher zu 
werden? 
 
Keimt der Zweifel, dann gerät sicher Geglaubtes ins Wanken. 
Und darin besteht die Chance, das Fruchtbare des Zweifels. 
Was als sicher geglaubt wurde, war immer schon nur scheinbar sicher: 
Gut und unfallfrei Auto zu fahren ist deshalb nur scheinbar sicher, weil ich nicht alleine auf der 
Strasse bin. 
Sich guter Gesundheit zu erfreuen ist deshalb nur scheinbar sicher, weil ich nicht alle Einflussfak-
toren steuern kann. 
Kurzum, es gilt die alte Weisheit: Das Leben ist stets lebensgefährlich. 
Wer nun aus lauter Zweifel daran, ob er den nächsten Einkauf heil überstehen, die Eisenbahn-
fahrt nach Hamburg überleben oder am nächsten Morgen wieder erwachen wird, sämtliche Akti-
vitäten einstellt, macht sich total verrückt. 
Um einigermassen gelassen leben zu können, braucht es eine grundlegende Zuversicht. 
Die einen nennen es Gottvertrauen, die anderen Schicksalsergebenheit. 
 
Doch woraus speist sich denn derlei Gottvertrauen? 
Was lässt Frauen die schier unglaublichen Schmerzen einer Geburt aushalten? 
Wieso schaffen es Väter und Mütter Samstagnacht einzuschlafen, obschon ihre Töchter und 
Söhne bisweilen bis früh in den Sonntagmorgen unterwegs sind? 
Wie ist es der Witwe gelungen, sich aus dem tiefen Tal der Trauer über den Verlust ihres Partners 
hinweg zu trösten? 
 
Aus meiner Sicht haben die Antworten auf diese Art von Fragen mit einer ganz bestimmten 
menschlichen Fähigkeit zu tun: 
die Reflexion oder die Vergegenwärtigung. 
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Zu reflektieren bedeutet, sich über das Geschehene zu beugen und es in der Nachsicht nochmals 
anzuschauen. 
Reflektieren heisst nachdenken. 
Reflektieren heisst nachspüren. 
Reflektieren heisst, sich des Geschehenen aus einer gewissen Distanz nochmals ansichtig und 
gegenwärtig zu werden. 
 
Für die hochschwangere Frau bedeutet dies, dass sie sich in Erinnerung ruft, dass vor ihr schon 
Millionen von Frauen Kinder geboren haben – in den allermeisten Fällen ist es gut gegangen. 
Für die sicherlich besorgten Eltern der jugendlichen Nachtschwärmer bedeutet dies, sich der etli-
chen Nachtausflüge ihrer Kinder zu erinnern, bei denen diese gesund und müde wieder nach 
Hause kamen. 
Für die Witwe bedeutet dies, dass sie sich an so manch schwierige und traurige Stunde in ihrem 
Leben erinnert und dabei erkennt, wie sehr ihr zum Beispiel Gespräche oder Musik über derlei 
Tiefen geholfen haben. 
 
Sich behutsam nochmals über gemachte Erfahrungen zu beugen, vermag das Vertrauen in die 
eigenen Fähigkeiten und Kräfte zu nähren. 
Geschieht dieses Vergegenwärtigen zusammen mit vertrauten Menschen, dann bergen derlei Be-
gegnungen ein ungemein heilsames Potential in sich. 
 
Es ist wohl schon so, dass die meisten Lern- und Entwicklungsprozesse im Leben von uns Men-
schen mit schmerzhaften Gefühlen verbunden sind. Das mag zu bedauern sein – lässt sich aber 
nicht ändern. 
Doch indem wir Menschen die Fähigkeit besitzen, uns mit einer gewissen Distanz das Geschehe-
ne nochmals zu vergegenwärtigen und daraus Zuversicht und Trost zu schöpfen, gelingt uns 
Grossartiges: Wir wachsen und gedeihen an den Aufgaben, die uns das Leben stellt. 
 
Und sind nach grundstürzenden Lebensbrüchen die tiefsten, dunkelsten Täler durchschritten, die 
nagendsten Zweifel ausgehalten und in der Rückschau das Geschehene nochmals vergegenwär-
tigt worden, dann ergibt sich wohl kaum je eine Auflösung der rätselbehafteten Frage nach dem 
Warum. 
Wohl aber werde ich in mancherlei Hinsicht als Beschenkter oder Beschenkte aus solchen Le-
benstälern aufsteigen: 
Beschenkt mit fruchtbarer Ernte nach schmerzhafter Saat; 
Beschenkt mit berührenden Begegnungen in grösster Not und Ohnmacht; 
Beschenkt mit kostbarer Erfahrung und tieferem Vertrauen. 
 
Darüber darf getrost gestaunt werden. 
Dafür darf jubelnd oder still gedankt werden. 
 
18 (…) Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtig-
keit, sondern auf deine grosse Barmherzigkeit. (Dan9, 18) 
 
Amen. 
 
 
 

 


