
„Sünde“ 

- Predigtreihe Römerbrief, Teil IV 

Das ist schon ein wenig speziell. Da schreibt Paulus einen Brief an eine Gemeinde, die ihn 

bis dahin noch nicht kennt. Er stellt sich vor mit kraftvollen Worten, schreibt in einer 

großen Dichte von so wunderbaren Dingen wie Gottes Liebe, Gottes Frieden und Gottes 

Gnade. Er führt den Begriff der „guten Nachricht“, des „Evangeliums“ ein … aber nach 18 

Versen ist Schluss mit dem freundlichen Auftakt. Es folgen 63 (!) wuchtige Verse über 

Sünde, Schuld und unsere menschliche Unfähigkeit, wirklich gut zu sein und aus unserem 

Tun heraus vor Gott bestehen zu können. Der Grundtenor dieser 63 Verse lautet: „Du, 

Mensch, bist ein der Sünde verfallenes, von Schlechtigkeit durchzogenes Geschöpf. Du bist 

ein Geschöpf, das Gott ablehnt, ja vielmehr noch: das sich gegen Gott auflehnt. In vollem 

Bewusstsein und mit voller Absicht!“ 

Wumms. 

Keine Differenzierung. Kein „einerseits – andererseits“. Keinerlei Hinweis darauf, dass 

nicht jeder Mensch gleich schlecht und verdorben ist. Nichts dergleichen. Stattdessen: ein 

beinahe brutales, pauschales Verurteilen unseres Menschseins an sich. Ich möchte uns die 

Worte noch einmal zumuten: 

„Vom Himmel her lässt Gott seinen Zorn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der 

Menschen hereinbrechen. Denn mit dem Unrecht, das sie tun, treten sie die Wahrheit mit 

Füßen. Dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar; er 

selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein 

sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein 

göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung, denn trotz allem, was 

sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, und blieben ihm 

den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen, und in ihren Herzen, 

denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. […] Deshalb hat Gott sie den Begierden ihres 

Herzens überlassen und der Unsittlichkeit preisgegeben, sodass sie ihre eigenen Körper 

entwürdigten.  

[…] Und da die Menschen es nach ihrem eigenen Urteil nicht nötig hatten, Gott 

anzuerkennen, hat Gott sie ihrem Verstand preisgegeben, der zu keinem vernünftigen 

Urteil mehr fähig ist, sodass sie Dinge tun, die sie nie tun dürften. Es gibt keine Art von 

Unrecht, Bosheit, Gier oder Gemeinheit, die bei ihnen nicht zu finden ist. Ihr Leben ist voll 

von Neid, Mord, Streit, Betrug und Hinterhältigkeit. Sie reden abfällig über ihre 

Mitmenschen und verleumden sie. Gottesverächter sind sie, gewalttätige, arrogante und 

großtuerische Menschen, erfinderisch, wenn es darum geht, Böses zu tun. Sie gehorchen 

ihren Eltern nicht und sind unbelehrbar, gewissenlos, gefühllos und unbarmherzig. Und 

obwohl sie genau wissen, dass die, die so handeln, nach Gottes gerechtem Urteil den Tod 



verdienen, lassen sie sich nicht von ihrem Tun abbringen, im Gegenteil, sie finden es sogar 

noch gut, wenn andere genauso verkehrt handeln wie sie.  

Deshalb darfst du allerdings nicht meinen, du seist entschuldigt, wenn du das alles 

verurteilst. Denn wer du auch bist: Indem du über einen anderen zu Gericht sitzt, sprichst 

du dir selbst das Urteil, weil du genau dasselbe tust wie der, zu dessen Richter du dich 

machst. […] Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist; 

da ist keiner, der nach Gott fragt. Alle sind sie abgewichen und allesamt verdorben. Da ist 

keiner, der Gutes tut, auch nicht einer.“ 

Fühlen Sie sich davon treffend beschrieben? 

Wenn es Ihnen so geht wie mir: eher nicht. 

Woran könnte das liegen? 

1. Paulus spricht hier tatsächlich erst einmal von der Menschheit an sich und als 

Ganzes. In dieser Perspektive können wir vermutlich alle zustimmen, in dieser 

Perspektive summiert sich dann nämlich das Böse. Die Beschreibung der 

Menschheit mag uns dann immer noch einseitig vorkommen, zu ausschließlich auf 

all das Schlechte fokussiert. Aber ansonsten – zumindest auch – zutreffend: „Es gibt 

keine Art von Unrecht, Bosheit, Gier oder Gemeinheit, die bei der Menschheit nicht 

zu finden ist. Ihr Leben ist voll von Neid, Mord, Streit, Betrug und Hinterhältigkeit. 

Innerhalb der Menschheit wird abfällig über Mitmenschen geredet, werden andere 

verleumdet. Die Menschheit ist voller Gottesverächter, voll von gewalttätigen, 

arroganten und großtuerischen Menschen, erfinderisch, wenn es darum geht, Böses 

zu tun. Unbelehrbar, gewissenlos, gefühllos und unbarmherzig.“   

Schlagen Sie eine Zeitung auf oder lesen Sie ein Geschichtsbuch und Sie werden 

Paulus zustimmen. All diese Worte sind sehr präzise Beschreibungen unserer 

menschlichen Wirklichkeit – zumindest auch. 

2. Es gibt aber – glaube ich – noch einen Grund, warum wir uns in all den harten 

paulinischen Beschreibungen von Sünde, Schuld und Versagen nicht so recht 

wiederfinden. Und dieser Grund lautet: Wir sind schlicht nicht sensibel genug für 

die Sünde – und zwar deshalb, weil wir uns an sie gewöhnt haben. Sünde mit all 

ihren großen und kleinen Auswirkungen umgibt und durchzieht uns und die Welt 

ganz selbstverständlich. Sie ist Teil von uns selbst und Teil der Welt, in der wir 

leben. Frei nach dem Motto: Wenn alle Knoblauch gegessen haben, riecht es keiner 

mehr. Wenn dann allerdings einer dazukommt, der nicht mit dabei war bei der 

Tzatziki-Party, der kann sich im selben Raum im Grunde nicht aufhalten.  

Die Worte, mit denen Paulus hier unsere menschliche Verlorenheit an die Sünde 

beschreibt, sind nicht einfach Wahrnehmungen des Apostels Paulus. Es sind Worte 

aus Gottes Perspektive, sie beschreiben den hochauflösenden Blick Gottes auf uns, 

sie beschreiben die feine Nase Gottes.   



Dass Gott Sünde nochmal ganz anders, viel schneller und radikaler sieht als wir, 

zeigen uns Worte Jesus aus der Bergpredigt: „Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von 

Mose heißt: ‚Du sollst nicht töten.‘ […] Ich aber sage: Schon der, der nur zornig auf 

jemanden ist, wird verurteilt! Wer zu seinem Freund sagt: `Du Dummkopf!´, den 

erwartet das Gericht. Und wer jemanden verflucht, dem droht das Feuer der Hölle. 

[…] Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt: ‚Du sollst nicht die Ehe 

brechen.‘ Ich aber sage: Wer eine Frau auch nur mit einem Blick voller Begierde 

ansieht, hat im Herzen schon mit ihr die Ehe gebrochen.“ (Mt 5,21ff.)  

Ich fürchte, wir unterschätzen die Wirklichkeit von Sünde und unterschätzen ihre 

Wirkung. Wir sehen sie gar nicht mehr so richtig – oder nur dann, wenn sie wirklich 

mit voller Wucht durchbricht und zuschlägt. Die vielen Male, wo sie im 

Verborgenen schlummert oder sanft im Hintergrund ihre Fäden webt, merken wir 

gar nicht richtig. 

Wenn wir nun aber mit diesem „hochauflösenden“ Blick Gottes auf unser Leben 

schauen, entdecken wir uns wesentlich schneller in den Beschreibungen des Apostels 

Paulus. Lassen Sie uns ein paar dieser Beschreibungen näher anschauen: 

- „Die Menschen haben keine Entschuldigung, denn trotz allem, was sie über Gott 

wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt …“ Was hier so etwas 

formelhaft klingt, hat es in sich. Gott wirklich so zu ehren, wie es ihm zukommt, 

bedeutet: Gott zu lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all meiner 

Kraft – in jeder einzelnen wachen Minuten meines Lebens. Gott so zu ehren, wie es 

ihm zukommt, bedeutet: nach seinem Willen zu fragen und seinem Willen gemäß 

zu leben in jeder einzelnen wachen Minute meines Lebens. Gott so zu ehren, wie 

es ihm zukommt, bedeutet: so zu leben, dass Liebe, Güte, Freude, Barmherzigkeit, 

Wahrheit und Frieden ausgehen von meinem Leben in jeder einzelnen wachen 

Minute meines Lebens.  

Ist dem so? Nein! Ich bin Lichtjahre von solch einem Leben entfernt. 

- „Es gibt keine Art von Unrecht, Bosheit, Gier oder Gemeinheit, die bei ihnen nicht zu 

finden ist. Ihr Leben ist voll von Neid, Mord, Streit, Betrug und Hinterhältigkeit.“ 

Lassen Sie uns da mal mit den Augen Jesu aus der Bergpredigt draufschauen. 

„Unrecht, Bosheit und Gemeinheit“: Spuren davon finden sich in meinem Leben 

beispielsweise, sobald irgendein Mensch mir krumm kommt. Schon durchziehen 

mich fiese kleine boshafte Gedanken und eine gewisse Schadenfreude breitet sich 

in mir aus, wenn diese Person irgendwie vor die Wand läuft.  

„Neid und Gier“: Es ist erschütternd, wie schwer es mir fällt, mich an dem Erfolg 

von jemandem zu freuen, der sozusagen „in meiner Liga spielt“. Sobald einer gut 

(oder vielleicht sogar besser) ist in Bereichen, in denen ich auch gut sein will, schon 

bleibt mir die Mitfreude im Halse stecken und nur mein Äußeres applaudiert. Mein 

Inneres will genau das auch haben oder sein, was der Andere hat oder ist. 



Und so könnten wir nun auf jede einzelne Sünden-Beschreibung des Paulus schauen und 

würden vermutlich Spuren davon in uns, in unserem Leben erkennen – wenn auch sicher 

in manchen Bereichen stärker und in manchen Bereichen schwächer ausgeprägt. 

Und so kommt Paulus zu dem Schluss: 

Deshalb darfst du nicht meinen, du seist entschuldigt, wenn du das alles verurteilst. Denn 

wer du auch bist: Indem du über einen anderen zu Gericht sitzt, sprichst du dir selbst das 

Urteil, weil du genau dasselbe tust wie der, zu dessen Richter du dich machst. […] Da ist 

keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der [wirklich] verständig ist; da ist 

keiner, der [wirklich] nach Gott fragt. Alle sind sie abgewichen und allesamt verdorben. Da 

ist keiner, der ……[wirklich] Gutes tut, auch nicht einer.“ 

Ich lade Sie ein, kurz vor Ende dieser Predigt aufzustehen und mit mir gemeinsam einige 

Worte aus Psalm 51 zu beten: Worte, mit denen wir die Anschuldigungen Gottes 

akzeptieren und uns Gott so hinhalten, wie wir sind. 

„Gott, sei mir gnädig um deiner Gnade willen und vergib mir meine Sünden nach deiner 

großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner 

Sünde. […] Denn ich war ein Sünder - von dem Augenblick an, da meine Mutter mich 

empfing.[…] Wasche von mir ab meine Sünden, und ich werde ganz rein werden; wasche 

mich, und ich werde weißer sein als Schnee.  

[…] Gott, erschaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, aufrichtigen Geist. 

Verstoße mich nicht aus deiner Gegenwart und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir.“ 

Was machen wir nun mit dieser Erkenntnis? 

Für heute erst einmal nichts mehr. Wir versuchen das einfach mal auszuhalten. Und wir 

erinnern uns, dass Paulus vor dieser 63 Verse starken Anklage 18 Verse lang sehr 

eindrücklich von Gottes Liebe, seiner Gnade und seinem Frieden geschrieben hat, von der 

„guten Nachricht“, dem Evangelium. Es ist zu erwarten, dass er darauf noch einmal 

zurückkommt – und wer weiß: vielleicht leuchten Gottes Liebe, seine Gnade und sein 

Friede dann noch einmal ganz anders vor dem Hintergrund der Erkenntnis, „dass da keiner 

ist, der gerecht ist, auch nicht einer.“ 

Amen. 


