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Der Bibeltext zur heutigen Predigt steht im 3. Kapitel des Römerbriefes.  
Ich lese Ihnen die Verse 9 bis 26 nach der Übersetzung der Zürcherbibel vor:   
 
Was gilt nun? Haben wir einen Vorteil?  
Nein, nicht unbedingt. 
Vorher haben wir ja die Anklage erhoben,  
dass alle, Juden wie Griechen, unter der Sünde sind, 
wie geschrieben steht: 
 
 Da ist kein Gerechter, auch nicht einer, (Koh 7,20) 
     da ist keiner, der Verstand hätte,  
    da ist keiner, der Gott suchte.  
 Alle sind sie vom Weg abgekommen, allesamt taugen sie nichts; 
 da ist keiner, der sich in Güte übte, 
    keiner, auch nicht einer. (Ps 14,2-3) 
 Ein offenes Grab ist ihr Schlund, 
     mit ihrer Zunge verbreiten sie Lug und Trug, 
 Natterngift bergen ihre Lippen. (Ps 5,10; Ps 140,4) 
     Ihr Mund ist voller Fluch und Bitterkeit, (Ps 10,7) 
 rasch sind ihre Füsse bereit, Blut zu vergiessen, (Jes 59,7; Spr 1,16) 
     Verwüstung und Elend säumen ihre Wege, 
 und den Weg des Friedens kennen sie nicht. (Jes 59,8) 
     Gottesfurcht gilt nichts in ihren Augen. (Ps 36,2) 
 
Wir wissen aber:  
Was das Gesetz sagt, das sagt es denen, die mit dem Gesetz leben,  
damit jeder Mund gestopft werde und alle Welt schuldig sei vor Gott. 
Denn es gilt ja:  
Durch das Tun dessen, was im Gesetz geschrieben steht,  
wird kein Mensch vor ihm gerecht werden;  
denn durch das Gesetz kommt es bloss zur Erkenntnis der Sünde. (Gal 2,16!) 
 
Jetzt aber ist unabhängig vom Gesetz die Gerechtigkeit Gottes erschienen  
–  bezeugt durch das Gesetz und die Propheten – , (Röm 1,17) 
die Gerechtigkeit Gottes,  
die durch den Glauben an Jesus Christus für alle da ist, die glauben.  
 
Denn da ist kein Unterschied: 
Alle haben ja gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verspielt.(Röm 5,12) 
Gerecht gemacht werden sie ohne Verdienst aus seiner Gnade durch die Erlösung,  
die in Christus Jesus ist. (Röm 5,1) 

Ihn hat Gott dazu bestellt, Sühne zu schaffen – die durch den Glauben wirksam wird – 
durch die Hingabe seines Lebens.  
Darin erweist er seine Gerechtigkeit,  
dass er auf diese Weise die früheren Verfehlungen vergibt, 
die Gott ertragen hat in seiner Langmut,  
ja, er zeigt seine Gerechtigkeit jetzt, in dieser Zeit:  
Er ist gerecht und macht gerecht den,  
der aus dem Glauben an Jesus lebt. 
Amen.   
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Predigt zu Röm 3, 9-26    
Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. 

 
Liebe Mitchristen, 
 
«Simul iustus et peccator»  
–  «zugleich gerecht und ein Sünder» –  
so lautet die klassische Kurzformel  
der reformatorischen Rechtfertigungslehre Martin Luthers.  
 
---  
 
Der eben gelesene Text von Paulus kreist ebenfalls um diese Wahrheit;  
beziehungsweise darum,  
dass alle Menschen Sünder sind und kein einziger ohne Fehl und Tadel ist,  
dass aber gleichwohl allen Menschen  
die göttliche Gnade der Versöhnung und der Erlösung offensteht.  

 
---  
 
Nun – ,  
dass niemand perfekt ist und sich alle als Sünder begreifen können oder müssen,  
das haben Sie mit 100%-iger Sicherheit auch schon erfahren: 
 
Sei es, dass Sie einen Splitter im Auge Ihres Nächsten erkannten 
 –  bisweilen glasklar und auch unzweideutig – ;  
 
oder sei es,  
dass Sie Ihren eigenen Kopf an das zumeist unsichtbare Brett davor schlugen 
und sich mit Ihrem eigenen Balken auseinandersetzen mussten.  
 
Darum brauchen wir beim Begriff des Sünders nicht an einen Schwerverbrecher  
zu denken,  
 
es reicht schon, wenn wir verstehen,  
dass mit diesem Begriff auch unser Leiden an uns selbst  
und unsere Unausgeglichenheit oder Ekelhaftigkeit  
gemeint ist.  
 
Aus diesem Grund könnten wir wohl alle ganz viele Bücher schreiben  
und Bibliotheken füllen,  
wenn wir einander unsere Verfehlungen und Versäumnisse  
– und vielleicht auch Missverständnisse,  
 in denen die Entfremdung spürbar wird –  
aufzählen wollten.    
 
---  
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Darum aber soll es jetzt nicht gehen!  
 
Im Folgenden geht es mir vielmehr um die Gnade Gottes,  
die im Grunde genommen jedem Sünder das sagt und zusagt,  
was Johann Wolfgang von Goethe im «Faust 2»  
seinem Protagonisten in Aussicht stellt:  
 
«Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen.» 
 
In diesem Satz gipfelt nämlich der meines Erachtens wichtigste Unterschied  
zwischen dem «Faust 1» und dem «Faust 2»,  
denn Goethe hat am Faust-Stoff sein Leben lang gearbeitet  
und den «Faust 2» noch kurz vor seinem Tod – mit über 80 Jahren – vollendet. 
 
Dieser «Faust 2» gilt nun auf Grund seines ausserordentlichen Umfangs  
und wegen seinen vielfältigen Anspielungen auf die europäische Literaturgeschichte  
als praktisch unspielbar und unaufführbar;  
 
und so kann das Werk auch als Enzyklopädie  
für die europäische Geistesgeschichte verstanden werden. 
 
--- 
 
Darum möchte ich Ihnen an dieser Stelle das Faust-Thema einfach einmal 
nacherzählen;  
und ich tue das, indem ich Ihnen die Geschichte ganz stark vereinfacht  
und zugleich verfremdet nachzeichne:    
 
Ein älterer und griesgrämiger und des Lebens überdrüssiger Herr  
–  es ist Faust  –   
macht sich auf offener Strasse an ein junges, ja, sogar sehr junges Mädchen heran,   
nachdem er zuvor mit Hilfe dunkler Mächte eine Verjüngungskur durchlaufen hat.  
 
Dieses Mädchen,  
– eine bisher sehr häusliche und wohlbehütete Jugendliche,  
 dazu noch Halbwaise und stark in die Hauswirtschaft eingebunden – ,  
heisst Margarethe,  
und sie wird mit Schmuck und mit Komplimenten  
von eben diesem Herrn überhäuft.   
 
Dieser stellt ihr nämlich nach, um sie ins Bett zu kriegen,  
und während des Beischlafs stirbt nun ihre Mutter an einer Überdosis Schlafpulver, 
welches Faust ihr verabreichen liess,  
und er ersticht daraufhin auch Margarethes Bruder,  
weil dieser im Duell mit Faust  
die Ehre seiner Schwester wieder herzustellen versucht.   
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Nun – ;  
was würden Sie wohl von so einem Mann denken?   
 
Die meisten von uns würden ihn doch mit Sicherheit  
für einen alten, geilen und zügellosen Bock halten.  
 
Aber das Faust-Thema nimmt nun erst richtig Fahrt auf:  

 
Der Herr verdrückt sich nämlich daraufhin 
und bleibt über ein Jahr lang weg,  
um sich auf zwielichtigen Partys herumzutreiben.  
 
Als er sich seiner im Stich gelassenen Geliebten erinnert,  
hat diese aus Verzweiflung  
vor der gesellschaftlichen Ächtung wegen ihrem unehelichen Kind 
dasselbe ertränkt,   
und sitzt deswegen im Gefängnis und wartet auf die Hinrichtung. 
 
Da kommt der ehemalige Liebhaber zu ihr in die Zelle zurück  
und versucht sie zu befreien,  
doch es graut Margarethe nun vor Faust,  
und so bleibt sie lieber im Gefängnis,  
um dem Fallbeil entgegengeführt zu werden,  
um wenigstens ihre Seele – wenn auch nicht ihr Leben – zu retten.   
 
Faust verliert jedoch seine Seele an den Teufel  
–  und an dieser Stelle endet auch der Tragödie erster Teil – der «Faust 1» – 
 mit den Worten von Mephistopheles an Faust:  
 «Her zu mir!» (Faust 1, 4613) 
 
Fausts Seele scheint darum im «Faust 1» verloren,  
während die Seele von Margarethe gerettet wird.  
 
--- 
 
Nun jedoch kommt es in der Tragödie zweiter Teil – also im «Faust 2» – ,  
die sich fast als Fortsetzungs- und Auferstehungsgeschichte zum Teil 1 liest,  
noch weitaus schlimmer:  
 
Der alte Herr vergisst die Affäre mit Margarethe nämlich erstaunlich schnell wieder  
und er erkennt in einem anderen jungen Mädchen die schöne Helena der Griechen,  
wegen der bereits der trojanische Krieg in Gang gesetzt wurde,   
und er zeugt mit ihr ein Kind, das noch in jungen Jahren stirbt.   
 
Daraufhin reist er mit seinem dienstbaren Gefährten von Party zu Party,  
wo er mit faulem Zauber hochgestellte Persönlichkeiten hereinlegt  
und mit dem Herausgeben von wertlosem Papiergeld  
bisher funktionierende Volkswirtschaften in den Ruin treibt  
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und sich aus rein egoistischen Motiven in Kriegshandlungen einmischt  
und sich seine Beteiligung in Form von Küstenland auszahlen lässt,  
wo er auch gleich die dortige Urbevölkerung ausrottet 
und schliesslich ein auf Handel und Piraterie basierendes Imperium gründet.  
 
Der alte Herr ist also nichts anderes als ein sexbesessener Despot,  
ein geldgieriger Banker übelster Sorte,  
ein Warlord  
und ein Imperialist, der für Macht und Geld die Seiten wechselt  
und buchstäblich über Leichen geht.  
 
---  
 
Aber jetzt kommt das Allerverrückteste an dieser Geschichte:  
 
Der Kerl stirbt;   
–  und er kommt in den Himmel,  
 weil er sich immer und überall angestrengt hat!  
 
Im Originalton klingt das so: 
"Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen."  
 
Während der alte Herr im «Faust 1» also noch mit Mephistopheles in die Hölle fährt, 
kommt er im «Faust 2» in den Himmel und wird erlöst.   
 
--- 
 
Das ist ein starkes Stück!  
 
Zumal Faust ein aalglatter und übler Schurke ist,  
der vor nichts zurückschreckt  
und der auch gar keine Skrupel kennt  
und an dem auch gar nie etwas hängen oder kleben bleibt.  
 
Faust ist also der Archetyp jedes mafiösen Politikers; 
– und aktuelle Namen dürfen Sie sich da gerade selber aussuchen.  
 
Bei Bedarf wüsste ich Ihnen aber ebenfalls einige Kandidaten zu nennen.  

 
---  
 
Aber nochmals zurück zum «Faust 2»:  
 
Das Stück hört auf, indem Faust erlöst – ja sogar begnadigt – wird.  
 
---  
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Und:  
Sie merken es:  
 
Irgendetwas sträubt sich da in uns!  
Es kann doch nicht sein, dass so ein Schurke einfach so davonkommt;  
– ja, sogar noch belohnt wird.   
 
Ist da die Rede von der Gnade nicht einfach nur eine billige Gnade?  
 
Quasi ein Gnadenbrei,  
der über alles ausgegossen wird und alles zudeckt  
–  während die wahrhaftige Gnade die Sünde eben bewusst macht und aufdeckt?  
 
Und:  
Ist diese Gnade, die Faust erfährt,  
überhaupt zu vergleichen mit der Gnade, welche Paulus oder Luther meinen,  
wenn sie von der Gnade in Jesus Christus reden?  
 
Wo bleibt denn da der spezifisch christliche Glaube, der den Weg zur Gnade erst 
eröffnet? 
 
---  
 
An dieser Stelle kann ich Ihnen nicht alle Fragen  
auf eine widerspruchsfreie Weise auflösen.  
 
Mir wird nur klar:  
 
Faust ist ein Schurke, ein absolut widerlicher Typ!  
Nicht nur Margarethe graut es vor ihm;   
–  auch ich finde ihn im Kern seines Wesens furchtbar.   
 
Wenn Goethe ihm allerdings in Gedanken eine Erlösung offenhält,  
dann fusst auch Goethes Gedankenwelt stets (!) auf dem Boden des Christentums,  
das die Gnade Gottes jedem Sünder verheisst  
und das auch alle Menschen als Sünder – als Irrende und Verirrte – versteht. 
 
An anderer Stelle sagt Goethe deshalb auch:  
«Es irrt der Mensch, solang er strebt.» (Faust 1, 317) 
 
Und an der Figur von Faust wird deutlich,  
wie sich dieses Irren und Streben für uns Menschen ausgestalten kann:  
 
Sowohl als Liebender,  
wie auch als Wissenschaftler und Nationalökonom,  
aber auch als Politiker und Herrscher  
ist Faust gescheitert (!).  
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Er ist und bleibt eine tragische Figur,  
in welcher sich die Irrungen und Verirrungen von uns allen  
wiederspiegeln und abbilden.  
 
Denn Faust ist ja keine reale Person;  
sondern er ist eine Kunstfigur;  
–  uns zum Spiegelbild entworfen  
 für all unsere Verirrungen und Verblendungen und dunklen Abgründe. 
 
Und wenn nun in Faust vieles überzeichnet ist,  
dann verdichtet sich darin mitunter die grosse Wahrheit,  
dass wir Menschen uns nie völlig und in jeder Hinsicht richtig verhalten können.  
Je nach Blickwinkel machen wir nämlich immer etwas falsch;   
–  und auch meine Predigt gefällt Ihnen womöglich nicht  
 und muss in Ihren Augen als «falsch» gelten.   
 
Diesem irrenden Menschen sagt Goethe also mit Hilfe eines Engelschors:  
 
«Wer immer strebend sich bemüht,  
  den können wir erlösen.  
  Und hat an ihm der Liebe gar  
  von oben teilgenommen,  
  begegnet ihm die selige Schar 
  mit herzlichem Willkommen.» (Faust 2 ,11936) 
 
Mit anderen Worten:  
Es ist auch bei Goethe immer eine Perspektive der Liebe  
–  und vielleicht auch eine der Altersmilde – ,  
mit welcher der grosse Sünder Faust in den Blick genommen wird.  
 
Denn anders geht es nie,  
wenn jemandem eine Erlösung in Aussicht gestellt werden soll.  
Es gibt keinen anderen Grund als die Liebe,  
warum man jemanden begnadigen kann.  
 
Es ist am Schluss also einzig die Liebe,  
in welcher die Liebe Gottes erneut Mensch und Mitmensch wird  
und die uns nimmt und annimmt  
–  und hebt  
 und trägt und durchträgt.  
 
Und darin zeigt sich dann eben auch der Glaube und die Überzeugung,  
dass die göttliche Liebe  
in unserem bisweilen sehr bescheidenen und elendiglichen Menschsein,  
das irrt, solange es strebt,  
gleichwohl noch immer etwas Gutes und Wertvolles sehen und erkennen kann.   
 
--- 
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Aber:  
Im Letzten kann ich Ihnen  
–  und sogar auch mir selbst – 
diesen Glauben und diese Zuversicht  
nicht einmal «machen» oder «herbeireden».  
 
Denn der Glaube und die Hoffnung auf eine Versöhnung und Erlösung 
ist im Letzten nie eine Tat, die aus uns selber kommt.   
 
Dieser Glaube bleibt ein Geschenk!  
Er ist – wie Gott selbst – unverfügbar! 
 
--- 
 
So können auch wir diesen Glauben vielleicht nicht einmal fassen  
 
– ja, wie sollten wir das auch können,  

wenn sogar ein Schurke wie Faust  
– oder noch krasser: wie Adolf Hitler – 
begnadigt werden soll?  
Das muss einem doch komplett gegen den Strich gehen! – ;  
 

aber wir können uns auf diesen Glauben zumindest ansatzweise einlassen,  
weil nur er unserem Leben eine Zukunft zu verheissen mag.  
 
Im anderen Fall müssten wir unserem Leben nämlich 
–  in der allerletzten Konsequenz! –  
ein Ende setzen;  
– aber das kann dann wohl ebenfalls niemand als zielführend erachten!   
 
--- 
 
Darum hoffen auch wir alle auf eine Liebe,  
die deutlich grösser und umfassender ist  
 

• als alle unsere engen Grenzen,  

• als alle unsere Irrungen und Verwirrungen,  

• und als alles, was uns vom Leben  
 –  von unseren Mitmenschen und Mitgeschöpfen,  
  aber auch von uns selbst –  
 immer wieder entfremdet.     
 
Amen.  
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Ich bitte Sie, sich zum Gebet zu erheben.  
 
Unser Gott,  
 
«simul iustus et peccator» – «zugleich gerecht und ein Sünder»  
so hat Martin Luther das Wesen eines Christenmenschen verstanden.  
 
Dass wir alle Sünder sind  
und dass auch bei uns nicht alles dicht und wasserdicht ist  
und manches auf tönernen Füssen steht  
und wir uns oft mehr schlecht als recht durchs Leben durchwursteln  
und uns unsere eigenen Wahrheiten immer wieder zurechtbiegen,  
das erfahren wir alle.  
Dass wir bisweilen auch mühsame Quälgeister sind,  
das wissen wir ebenfalls. 
 
Dass deine Liebe jedoch grösser und umfassender ist  
als alle unsere Hässlichkeit  
und als alle unsere engen Grenzen,   
das können wir nur hoffen.   
 
Aber erst in deinem Blick der Liebe werden auch wir schön.  
 
Lass darum auch uns die Welt aus deiner Liebes-Perspektive sehen,  
damit wir ganz viele Dinge im Leben versöhnlich nehmen  
–  und mitunter sogar dankbar dafür werden.  
 
Und alles, was uns sonst noch bewegt, das fassen wir zusammen, 
wenn wir gemeinsam das Unser-Vater beten:  
 
Unser Vater im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld,  
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen.  
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

 
Sie können sich wieder setzen.  
Und als Fortsetzung des Gebets singen wir vom Lied 687 die Strophen 1 und 3,  
sowie die 5., 6., 7. und die 8. Strophe.  
 
Lied NRG: 687; 1,3,5,6,7,8 (Gott ist mein Hort) 

  


