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Spannungsfelder 
Predigt am 10. August 2014, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
8. Sonntag nach Trinitatis 
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
 
  
Sind wir Sklaven oder freie Menschen? Falls Sklave oder Sklavin, wovon? Können wir unsere 
Freiheiten erkennen und nutzen oder sind wir Gefangene unserer Triebe, Neigungen und Wün-
sche? 
 
Liebe mitdenkende Gemeinde, 
lassen wir uns für ein paar stille Augenblicke Zeit, um nachzudenken. Und zwar darüber, wo und 
in welcher Weise wir manipuliert, fremdbestimmt und beeinflusst werden. 
Beeinflusst die Abstimmungsparole einer bestimmten Partei, ob ich ein Ja oder ein Nein einlege? 
Suche ich an einem bestimmten Tag einen bestimmten Laden auf, weil es dort Aktionen gibt? 
Nutzen wir die kurze Stille für unsere internen Recherchen. 
 
Stille… 
 
Im 6. Kapitel seines Briefes an die Gemeinde in Rom schreibt Paulus die folgenden Zeilen: 
 
19 Ich rede, wie Menschen reden, mit Rücksicht auf euer schwaches Fleisch: Wie ihr 
nämlich eure Glieder in den Dienst der Unreinheit und der Missachtung des Gesetzes, 
die zu weiterer Missachtung des Gesetzes führt, gestellt habt, so stellt jetzt eure Glieder 
in den Dienst der Gerechtigkeit, die zur Heiligung führt. 20 Denn als ihr Sklaven der 
Sünde wart, da hattet ihr mit der Gerechtigkeit nichts zu tun. 21 Nun, was habt ihr da-
mals geerntet? Dinge, derer ihr euch jetzt schämt! Denn sie führten zum Tod. 22 Jetzt 
aber, befreit von der Sünde und in den Dienst Gottes gestellt, habt ihr die Frucht, die 
Heiligung schafft, und als Ziel ewiges Leben. 23 Denn der Sünde Sold ist Tod, die Gabe 
Gottes aber ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserm Herrn. (Röm6, 19-23) 
 
Amen. 
 
Drei Gedankenkreise um diesen dichten Paulustext möchte ich mit Ihnen zusammen ziehen, 
liebe Gemeinde. 
 
Der erste Kreis dreht sich um den Begriff des Sklaven oder der Sklavin. Zur Zeit des Apostels 
Paulus war es völlig normal, dass sich Menschen einerseits als Sklaven anboten und es anderer-
seits reiche Familien gab, die solche Dienste in Anspruch nahmen. 
In jener Zeit Sklave oder Sklavin zu sein, bedeutete, sich zu verkaufen – mit Leib und Seele. 
Noch im ausgehenden Mittelalter sprach man über Sklaven auch von Leibeigenen. Als Sklavin 
oder Sklave gehörte man einem Eigentümer just so, wie es auch ein Kasten oder ein Pferd gehör-
ten. 
Heute verwenden wir den Begriff des Sklaven oder der Sklavin durchaus in der Bedeutungstradi-
tion der römischen Antike: Wer Sklave des Alkohols ist, steht in dessen Abhängigkeit mit den 
entsprechenden Konsequenzen; wer Sklavin von Zigaretten ist, hat die Entscheidungsmacht in 
diesem Bereich abgegeben – und erfährt sich in gewisser Hinsicht als machtlos. 
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Wer Sklave seiner Arbeit ist, lässt sich von ihr den Lebensrhythmus bestimmen – egal was die 
Gründe solcher Versklavung sind. 
 
20 Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da hattet ihr mit der Gerechtigkeit nichts zu tun. 
(Röm6, 20) 
 
Allein über den Begriff ‚Sünde‘ liessen sich Bücher schreiben. Deshalb hier nur so viel: Mit Sünde 
kann allgemein eine Ferne bezeichnet werden – fern von Mitmenschlichkeit, Liebe oder Achtung. 
Letztlich auch als Ferne sich selbst gegenüber. 
Wer sich in den Dienst der Sünde stellt, kann sich nicht gerecht verhalten, weil solches Tun zu 
Entfremdung, Isolation und Ausgrenzung führt. Sowohl Entfremdung als auch Isolation und 
Ausgrenzung sind dem Leben nicht förderlich, da es dieses langfristig hemmt oder gar zerstört. 
Und was Leben zerstört, tritt diesem in äusserster Ferne entgegen. Als Sünde kann somit alles das 
bezeichnet werden, was Leben zerstört. Denn Leben ist das höchste Gut, das uns gegeben ist. 
 
22 Jetzt aber, befreit von der Sünde und in den Dienst Gottes gestellt, habt ihr die Frucht, 
die Heiligung schafft, und als Ziel ewiges Leben. (Röm6, 22) 
 
Wodurch wurden wir denn von der Sünde befreit? Für Paulus ist solches nur in der Taufe mög-
lich und denkbar. Die Taufe als Befreiung von Sünde. Durch diese Befreiung kommt es für Pau-
lus aber nur zu einem Wechsel der Machtverhältnisse über den Menschen. Mit der Taufe wech-
selt die Einflusssphäre grundlegend: statt unter dem Einfluss lebenszersetzender Kräfte zu ste-
hen, werden wir mit der Taufe zu Leibeigenen des Göttlichen. 
Soweit der Gedankengang des Paulus. Doch was bedeutet diese Einflussverschiebung? Und 
müsste demzufolge nicht einfach Schluss sein mit all den Leben zerstörenden Handlungen all 
jener Menschen, die getauft worden sind? 
Sie wissen die Antwort darauf mit derselben Gewissheit wie ich: Dem ist – leider –nicht so! Oder 
vielleicht ist es auch eher zu unserem Glück und Trost so. 
 
Die Taufe ist denn auch der zweite Kreis, den ich mit Ihnen zusammen um diesen Fleischbrüh-
würfeltext ziehen möchte. 
Die Taufe ist eines der beiden Sakramente in unserer Konfession, nebst dem Abendmahl. Wir 
wurden auf Gott, Jesus den Christus und den Heiligen Geist getauft. Und nach Paulus stehen wir 
mit der Taufe in unmittelbarer Nachfolge von Jesus dem Christus. Und dieser Jesus stand und 
steht für die bedingungslose Liebe: 
als Liebe aus Fleisch und Blut, 
als Liebe für alles, was da lebt und liebt. 
Als Getaufte auf diesen Jesus den Christus – deshalb nennen wir uns ja auch Christinnen und 
Christen – ist uns die Taufe ein Zuspruch: Du, Mensch, bist geliebt und angenommen, so wie Du 
bist und wie Du Dich entfalten wirst – bis weit über Deinen letzten Atemzug hinaus. 
Und zugleich ist die Taufe auch ein Anspruch: Du, Mensch, sollst als Geliebter und Angenom-
mener so leben, dass Du Deine Mitmenschen ebenfalls annimmst und liebst. Und zwar so, wie 
sie sind und wie sie sich entfalten. 
Die Taufe soll uns Menschen als Zeichen des Zuspruchs dazu dienen, uns als Befreite zu verste-
hen. Doch wovon sind wir befreit? 
 
Der Freiheit ist denn auch der dritte und letzte Kreis gewidmet, den wir zusammen in Gedanken 
ziehen wollen. 
Freiheit kann als Möglichkeit verstanden werden, ohne Druck aus allen Möglichkeiten zu wählen. 
Wird dem Menschen Freiheit zugestanden, dann wird ihm die Wahl aus allen Möglichkeiten ge-
geben. Genau diese Freiheit ist allen Menschen gleich – leider aber nur theoretisch. 



3  

 

Das Zeichen der Taufe erinnert uns daran, dass wir Menschen sind, die befreit wurden. Als freie 
Menschen können wir uns also entscheiden, können wir wählen. 
Der Raum der Freiheit und des guten Lebens ist uns also eröffnet. Allerdings nicht vollständig, 
sondern unter den Bedingungen dieser Welt. Und diese ist, weiss Gott, alles andere als eine heile. 
 
Doch wir haben nur diese eine Welt, in der wir leben. Und wir haben nun mal nur dieses eine 
Leben auf dieser einen Welt – mag es kürzer oder etwas länger sein. 
Genau dieses eine geschenkte Leben ist das, was die drei Kreise aus Sünde, Taufe und Freiheit 
miteinander verbindet. 
 
Als befreiter Mensch kann ich aus allen Möglichkeiten wählen. 
Meine Wahl soll stets daran orientiert sein, was dem Leben und der Liebe dient – denn dafür 
steht dieser Jesus der Christus, auf den wir als Christinnen und Christen getauft wurden. 
Mich dafür zu entscheiden, was dem Leben und der Liebe dient, lässt mich nicht zum Sklaven 
der Sünde werden – auch wenn mir Schweres, Tragisches oder Abgründiges begegnet und wider-
fährt. 
Ihr Leben, mein Leben und dasjenige eines jeden Menschen ist ein unablässiges Bemühen und 
Ringen. 
Ein Bemühen um menschliche Gerechtigkeit, Geborgenheit und Anerkennung. 
Ein Ringen um menschliche Hoffnung, Verlässlichkeit und Liebe. 
Dieses Bemühen und Ringen ist allen Menschen gleich, denn alle Menschen möchten sich geliebt 
und angenommen wissen. 
Weil diese Welt nicht heil und wir Menschen nicht vollkommen sind, scheitern wir tagtäglich in 
unserem Bemühen und Ringen. 
Mich dennoch immer und immer wieder von neuem in meinem Bemühen und Ringen zu üben, 
darin sollen wir nicht nachlassen. 
 
23 Denn der Sünde Sold ist Tod, die Gabe Gottes aber ist ewiges Leben in Christus Jesus, 
unserm Herrn. (Röm6, 23) 
 
Amen. 
 
 
 

 


