
Gerecht vor Gott – durch den Glauben 

Predigt Römerbrief – Teil V 

Es ist das Jahr 1815: Jean Valjean ist ein ehemaliger Galeerensträfling, stark, wild, 

ausgestoßen – und auf der Suche nach einer Unterkunft in der französischen Kleinstadt 

Digne. Niemand will ihn haben, überall wird er abgewiesen – außer im Haus des Bischofs 

Bienvenu. Der heißt ihn Willkommen, was Jean Valjean erst nicht glauben kann – und dann 

schier nicht erträgt.  

Ich lese ein wenig aus dem Roman „Die Elenden“ von Victor Hugo. 

Der Vagabund trat drei Schritte, an die Lampe heran, die auf dem Tische stand. »So ist 

das nicht,« hob er wieder an, »Sie verstehen mich gewiß nicht. Ich bin ein Galeerensklave, 

ich komme aus dem Gefängnis.« Er zog ein großes gefaltetes Papier aus der Tasche. 

»Hier,« und er faltete es aus einander, »mein Paß. Ein gelber. Das hat den Zweck, daß ich 

überall, wo ich hingehe, weggejagt werde. Da können Sie’s lesen. Jean Valjean … aus dem 

Gefängnis entlassener Sträfling … ist neunzehn Jahre im Bagno gewesen … Ein sehr 

gefährliches Subjekt.“  

Der Bischof aber sprach: „Herr Valjean, nehmen Sie Platz und wärmen Sie Sich. Wir 

speisen sofort, und während der Essenszeit wird Ihr Bett zurecht gemacht.“ Jetzt begriff 

der Vagabund. Auf seinem bisher finstern und grimmigen Gesicht war plötzlich eine 

unsagbare Verwundrung, Zweifel, Freude zu lesen. Mit einer Überstürzung, als wäre er 

irrsinnig geworden, stieß er die Worte hervor: »Wahrhaftig! Sie behalten mich hier! Sie 

jagen mich nicht fort? Einen ehemaligen Sträfling? Sie sagen: „Herr Valjean“, nicht „Du“? 

Mach, daß Du fortkommst, Du Hund Du! So sagen sie immer zu mir. Ich glaubte wirklich, 

Sie würden mich rausjagen. Stattdessen kriege ich was zu essen! Und ein Bett mit 

Matratze und Laken wie alle anderen Leute! Ein Bett! Neunzehn Jahre habe ich in keinem 

Bett gelegen! Sie sagen nicht, daß ich wieder fortgehn soll. Ihr seid gute Leute. (…) 

Während er noch sprach, war der Bischof aufgestanden und hatte die offen gebliebne 

Thür zugemacht. „Sie friert gewiß, Herr Valjean?“  

Jedes Mal, wenn er mit seiner freundlichen Stimme das höfliche »Herr« aussprach, 

leuchtete es auf in dem Gesicht des Unglücklichen. Der Klang dieses Wortes wirkt auf 

einen Sträfling wie der Anblick eines Glases Wasser, das man einem Verdurstenden 

darreicht. Wer in der Schande steckt, lechzt nach Achtung. 

»Herr Pfarrer,« sagte der Gast, »Sie sind recht gut. Sie verachten mich nicht. Sie stecken 

Ihre feinen Kerzen für mich an. Ich habe Ihnen aber doch nicht verschwiegen, wo ich 

herkomme, und daß ich ein elender Mensch bin.« 

Der Bischof, der neben ihm saß, berührte sanft seine Hand. »Sie konnten es unterlassen 

mir zu sagen, wer Sie sind. Dies ist nicht mein Haus, sondern das Haus Jesu Christi. Wer 



hier herein will, den fragt diese Thür nicht, ob er einen Namen, sondern ob er einen 

Kummer hat. Sind Sie leidbedrückt, hungert und dürstet Sie, so sind Sie willkommen. Und 

danken Sie mir nicht, sagen Sie nicht, daß ich Sie in mein Haus aufnehme. Hier wohnt 

Niemand, außer wer einer Zufluchtsstätte bedarf. Ich sage Ihnen, Sie, der Sie hier 

vorbeigehen, haben mehr Anrecht auf den Schutz dieses Hauses, als ich selber. Alles, was 

hier ist, gehört Ihnen. Der Gast machte große Augen vor Verwundrung. 

Jean Valjean isst und wird dann vom Bischof in das Gästezimmer geleitet. Dort schläft er 

augenblicklich ein – allerdings nur bis um zwei Uhr in der Nacht. Auf einmal ist er hellwach.  

Jean Valjean konnte nicht wieder einschlafen und fing an nachzudenken. Er befand sich 

in einer Gemüthsverfassung, wo man nur verworrener Gedanken fähig ist. Aber unter 

den vielen Gedanken, die seinen aufgeregten Geist beschäftigten, war einer, der sich 

beständig in den Vordergrund drängte und alle andern verscheuchte. Es war dies, um es 

sogleich zu sagen, die Erinnerung an die sechs silbernen Bestecke und den großen 

silbernen Löffel, die auf dem Tisch gewesen waren. Dieses Silbergeschirr ließ ihm keine 

Ruhe. Es war da. In seiner nächsten Nähe. In dem Augenblick, wo er durch das Zimmer 

nebenan hindurchgekommen, hatte es die alte Magd in den Wandschrank, neben dem 

Kopfende des Bettes, gelegt. Diesen Schrank hatte er sich gut gemerkt. Rechts, vom 

Speisezimmer aus. Massives Silber. Und altes Silber. Man würde mindestens zweihundert 

Franken dafür kriegen. 

Jean Valjean kämpft eine Zeit mit den finsteren Gedanken … dann gibt er ihnen nach, 

stiehlt das Silberbesteck und verschwindet im Morgengrauen durch den Garten. Kurz nach 

seinem Aufstehen bemerkt der Bischof den Diebstahl, hält kurz inne, geht dann aber zum 

Frühstück über. 

Eben wollte der Bischof und seine Schwester sich von der Tafel erheben, als an die Thür 

geklopft wurde. »Herein!« rief der Bischof. Die Thür that sich auf und vier Menschen 

erschienen auf der Schwelle. Drei davon waren Gendarmen, die den Vierten, Jean Valjean, 

beim Kragen gepackt hielten. Auch ein Gendarmerie-Wachtmeister war zugegen. Er trat 

vor und salutierte militärisch den Bischof. »Euer Bischöfliche Gnaden« … begann er.  

Unterdessen hatte sich der Bischof erhoben und kam, so rasch es ihm sein hohes Alter 

gestattete, heran. »Ah! Da sind Sie!« sagte er zu Jean Valjean. »Das freut mich. Aber sagen 

Sie mal, ich hatte Ihnen die Leuchter auch geschenkt. Die sind gleichfalls von Silber und 

ihre zweihundert Franken wert. Warum haben Sie die nicht auch mitgenommen, so gut 

wie Ihre Bestecke?« »Guter Freund, hier, ehe Sie gehen, nehmen Sie die Leuchter.« Er 

holte die beiden silbernen Leuchter von dem Kaminsims und überreichte sie Jean Valjean. 

Jean Valjean zitterte an allen Gliedern. Er nahm mechanisch und mit irren Blicken die 

Leuchter in Empfang. »Und nun gehen Sie in Frieden!« sagte der Bischof. »Noch Eins. 

Wenn Sie wiederkommen, lieber Freund, brauchen Sie nicht durch den Garten zu gehen. 

Die Straßenthür ist Tag und Nacht nur zugeklinkt.«   

Jean Valjean stand da wie Einer, der im Begriff ist ohnmächtig zu werden. Der Bischof 

trat nahe an ihn heran und sprach leise: »Lieber Bruder Jean Valjean, Sie gehören nicht 



mehr dem Geist des Bösen, sondern des Guten. Ich kaufe Ihnen hiermit Ihre Seele ab, 

entziehe sie den schlimmen Gedanken und weihe sie Gott.« 

… 

Lasst uns vor diesem Hintergrund auf den heutigen Predigttext hören. Ich lese aus Römer 

3 ab Vers 21. Der Apostel Paulus schreibt: 

„Jetzt aber ist die Gerechtigkeit Gottes, nämlich seine rettende Treue, offenbar geworden: 

Er hat einen Weg zum Leben eröffnet […] Dieser Weg besteht im Glauben, das heißt im 

Vertrauen auf das, was Gott durch Jesus Christus getan hat. […]   

Alle sind schuldig geworden […] Ganz unverdient, aus reiner Gnade, lässt Gott sie nun vor 

seinem Urteil als gerecht bestehen – aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus 

geschehen ist. Ihn hat Gott als Sühnezeichen aufgerichtet vor aller Welt. Sein Blut, das am 

Kreuz vergossen wurde, hat die Schuld getilgt – und das wird wirksam für alle, die es im 

Glauben annehmen.  

Damit hat Gott seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt: […] Er schafft selber die von den 

Menschen schuldig gebliebene Gerechtigkeit, und das für alle, die einzig und allein auf das 

vertrauen, was er durch Jesus getan hat. […] Allein aufgrund des Glaubens nimmt Gott 

Menschen an und lässt sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen.“  (Römer 3,21-28) 

 

Ihr Lieben! 

Wenn wir auf unser Leben schauen wie es ist – und dann auf unser Leben schauen, wie es 

von Gott her sein sollte, dann kommen wir vor Gott zu stehen wie Jean Valjean vor dem 

Bischof: als zerzauste, egoistische, von dunklen Begierden und Gedanken durchzogene 

Wesen. Die Güte Gottes haben wir oft genug mit Ignoranz und Eigensinnigkeit 

beantwortet – wieder und wieder. 

Und das bedeutet: Wir haben kein Recht darauf, von Gott angenommen zu werden. Wir 

haben das Recht verspielt, von Gott liebevoll an seinen Tisch gebeten zu werden. Jeder 

von uns hat im himmlischen Gericht (das einmal kommen wird) ähnlich viel vorzuweisen 

wie Jean Valjean, als er von den vier Gendarmen vor den Bischof gezerrt wird.  

Und es wäre nun das Recht des Bischofs, Jean Valjean hinauszustoßen und ihn die 

Konsequenzen seines Tuns tragen zu lassen. Es wäre nicht nur sein Recht, es wäre sogar 

gerecht. Gerechtigkeit funktioniert so – ja sie muss so funktionieren: Böses Tun hat böse 

Folgen. Alles andere würde dem Recht das Genick brechen. 

Nur dass Gottes Gerechtigkeit ganz anders aussieht: Gott fordert nicht Gerechtigkeit, 

sondern er schenkt Gerechtigkeit. Er fordert nicht das Tafelsilber, sondern schenkt es her, 

packt auf das Tafelsilber, das wir ihm entwendet haben sogar noch seinen Sohn drauf, 



leidet, sühnt und stirbt an unserer Stelle – und befreit uns damit vom Bösen und vom Fluch 

der bösen Tat! 

Jean Valjean stand da wie Einer, der im Begriff ist ohnmächtig zu werden. Der Bischof 

trat nahe an ihn heran und sprach leise: »Lieber Bruder Jean Valjean, Sie gehören nicht 

mehr dem Geist des Bösen, sondern des Guten. Ich kaufe Ihnen hiermit Ihre Seele ab, 

entziehe sie den schlimmen Gedanken und weihe sie Gott.« 

Oder wie Paulus es ausdrückt:  

„Ganz unverdient, aus reiner Gnade, lässt Gott uns nun vor seinem Urteil als gerecht 

bestehen – aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist.  Sein Blut, das 

am Kreuz vergossen wurde, hat die Schuld getilgt. […] Damit hat Gott seine Gerechtigkeit 

unter Beweis gestellt: […] Er schafft selber die von den Menschen schuldig gebliebene 

Gerechtigkeit, und […] und lässt sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen.“ 

So ist Gott! 

 

Bleibt noch die Frage, warum Paulus den Glauben in seinem Text so oft betont: „Der Weg 

zum Leben“, schreibt Paulus, „besteht im Glauben, das heißt im Vertrauen auf das, was 

Gott durch Jesus Christus getan hat. […] Das Blut Jesu, das am Kreuz vergossen wurde, hat 

die Schuld getilgt – und das wird wirksam für alle, die es im Glauben annehmen. […] Gott 

selbst schafft die von den Menschen schuldig gebliebene Gerechtigkeit, und das für alle, 

die einzig und allein auf das vertrauen, was er durch Jesus getan hat. […] Allein aufgrund 

des Glaubens nimmt Gott Menschen an und lässt sie vor seinem Urteil als gerecht 

bestehen.“   

Glaube, Vertrauen, … immer wieder Glaube und Vertrauen. So dass sich die Frage stellt: 

Sind wir denn nun mit Gottes Gerechtigkeit beschenkt, oder nicht? Sind wir nun allesamt 

unverdient und aus lauter Gnade gerettet, oder gibt es auf einmal eine neue Vorleistung, 

die wir zu bringen haben: den Glauben? 

Lasst uns noch einmal zurückkommen zu Jean Valjean und der großen Gnade, die ihm 

widerfahren ist. Da steht er nun, vollkommen überrascht und beschenkt und befreit – aber 

was nun? Er muss sich ja irgendwie dazu verhalten. Wir müssen uns irgendwie zu Gottes 

großem Geschenk verhalten. Und da ist es nun keineswegs so, dass die automatische 

Reaktion tiefe Dankbarkeit, Reue, Umkehr und Friede ist. 

Jean Valjean eilte aus der Stadt hinaus, als hätte er Verfolger auf den Fersen, ins Freie 

und irrte den ganzen Vormittag umher, ohne zu essen und Hunger zu fühlen. Eine Menge 

neuer Empfindungen hielten ihn in der heftigsten seelischen Aufregung. Er empfand 

zunächst eine Art Ärger, ohne zu wissen gegen wen. Auch hätte er nicht angeben können, 

ob er gerührt sei oder sich gedemütigt fühle. Hin und wieder überkam ihn eine weichere 

Stimmung, gegen die er indes ankämpfte mit seiner im Laufe von neunzehn Jahren zur 



Gewohnheit gewordenen Herzenshärte. Seine finstre Entschlossenheit zum Bösen war 

erschüttert, und er fragte sich, wie er sie stützen werde. Er steifte sich hartnäckig gegen 

die christliche Milde des Bischofs. »Ich kaufe Ihnen Ihre Seele ab. Ich entziehe sie dem 

Geist des Bösen und weihe sie dem lieben Gott.« Diese Worte klangen ihm unablässig in 

den Ohren. Er setzte dieser himmlischen Nachsicht den Stolz entgegen, der gleichsam ein 

Bollwerk des Bösen in unserm Herzen ist. Er hatte eine gewisse Ahnung, daß die 

Verzeihung dieses Priesters der gefährlichste Angriff sei, den seine bösen Grundsätze bis 

jetzt auszuhalten gehabt hatten; daß seine Herzenshärte für immer die Oberhand 

behalten würde, wenn er dieser Milde Widerstand leistete; daß, wenn er nachgebe, er 

dem langjährigen Haß entsagen müsse, von dem sein Herz erfüllt war, und in dem er sich 

gefiel; daß er dieses Mal siegen oder besiegt werden müsse, und daß der Kampf zwischen 

seiner Bosheit und der Güte jenes Mannes ein gewaltiger und entscheidender sein werde. 

Ihr Lieben! 

Genau darum geht es. Die Gerechtigkeit Gottes ist uns geschenkt: sie liegt bereit. Aber um 

sie anzunehmen, müssen wir loslassen. Müssen die Seele, das Herz, die Hände freikriegen. 

Um Gottes Gerechtigkeit anzunehmen, müssen wir unsere Herzenshärte, unseren 

Eigensinn, unseren Stolz loslassen. Wir können nicht an unserer Ungerechtigkeit, an 

unserer bisherigen Art zu leben festhalten und Gottes Gerechtigkeit entgegennehmen 

Die Gerechtigkeit Gottes ist uns geschenkt: sie liegt bereit. Aber nehmen wir sie an?  

Wenn Sie „Ja“ sagen, dann ist das Glaube. Mit allen Konsequenzen. Mit allem, was Sie 

dann loslassen müssen. 

Oder aber Sie sagen „Nein“, weil Sie Ihren Stolz, Ihr Eigenes nicht aufgeben wollen. Weil 

Sie lieber festhalten an sich selber, anstatt sich loszulassen und sich Gott anzuvertrauen. 

Das ist dann ist das Unglaube. Ebenfalls mit allen Konsequenzen. 

Jeder von Ihnen steht vor dieser Wahl.  

Wie entscheiden Sie? 

Amen. 

 


