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Texterklärung 

„Im Grunde bin ich schon recht. Wenn alle so wären 
wie ich, wäre die Welt doch einigermaßen in Ordnung.“ 
„Sünde? Die hat die Kirche deshalb erfunden, damit 
sie uns ein schlechtes Gewissen macht. Damit sie ihre 
Gnadenbotschaft an den Mann bringen kann.“ Kennen 
Sie solche Sätze? Darauf gibt Paulus Antwort. Bevor 
Paulus das Evangelium erklärt, macht er uns unsere Situ-
ation klar. 

Vor der Therapie die Diagnose:

1. Es gibt eine Grundahnung über Gott bei allen 
Menschen (also auch in allen Religionen).
2. Ein Stück weit kann man Gott erkennen und beweisen 
aus der Natur (was der „Kreationismus“ versucht).
3. Deshalb sind wir verantwortlich für unser Tun und 
Lassen.
4. Wenn wir Gott los sein wollen, werden wir gottlos. 
Dadurch werden diese Ahnung und Erkenntnis teilweise 
zerstört. 

Das Wort Sünde kommt hier zwar nicht vor, wird aber in 
unserem Text erklärt. 

Was ist Sünde?

A) Trennung von Gott (Sünde kommt von „Sund“. Viel-
leicht kennen Sie den Fehmarn-Sund.) Bei manchen 
Menschen ist die Trennung so weit fortgeschritten, dass 
sie gar nicht mehr wissen, dass es ein anderes Ufer gibt 
und also auch keinen Trennungsschmerz mehr empfinden. 
Mit der Sünde geht es uns wie dem Reiter über den 
Bodensee: Erst am rettenden Ufer erkannte er die Gefahr, 
in der er sich befunden hatte. Im Tiefsten erkennen wir, 
was Sünde ist, erst, wenn Jesus uns begegnet und sie 
uns vergeben hat. Aber dann geht es uns anders als dem 
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Fragen zum Gespräch:
  Kommen Sie ins Gespräch über die beiden Sätze am Beginn oder über eine dieser Aussagen: „Das Fundament 

unseres Gerichtswesens, unseres Gesetzes, unserer Werte, unserer Ausbildung und unserer Gesellschaft als 
Ganzes ist das Christentum. Wir haben keine anderen Optionen. Alles andere ist postmodernes Geschwätz.“ 
(Jürgen Habermas zitiert aus H.P. Royer, Dunkler als Finsternis, heller als Licht, Holzgerlingen 2010, S. 41). 
„Wenn es Gott nicht gibt, ist alles erlaubt.“(Dostojewski) 

  Jede Lebenssituation hat ihre besonderen Herausforderungen, Gefahren und Versuchungen. Wo liegen meine?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
  Zu V. 19+20: Wir können Gottes Größe in der Natur erkennen. Wunderbares und viele Beispiele zum Staunen 

findet man im Internet als Powerpoint-Präsentation mit Text zum Vorlesen  www.impulse.die-apis.de.
  Oder: Wir lassen die Kinder Bilder malen, die etwas von Gottes Schöpfung zeigen (Sterne, Meer, Berge, Bäume, 

Blumen …). Anschließend legen wir alle Bilder vor uns und beten gemeinsam. Wir preisen und danken Gott, 
dass wir ihn zwar nicht sehen, aber all das Schöne, was er geschaffen hat, betrachten können. So helfen wir 
den Kindern zu erkennen, dass Gott groß und mächtig ist.

  Gott ist der Schöpfer aller Dinge. Auch wir Menschen sind sein Werk! Ob wir ihn als unseren Gott und 
Schöpfer erkennen und anerkennen, zeigt sich auch in unserem Verhalten. Das höchste Ziel des Menschen 
ist es, Gott zu ehren und zu verherrlichen (vgl. Eph 1,12+14). Gemeinsam überlegen wir, wo und wie wir im 
Alltag (zu Hause, in der Schule, unter Freunden …) Gott ehren können.

Lieder: Monatslied „Gott rufet noch“ GL 301 (EG 392), GL 319, GL 620 (EG 506)
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Reiter: Wir fallen nicht tot vom Pferd vor Schreck, wie in 
der Ballade von Gustav Schwab, sondern wir beginnen, 
befreit zu leben.

B) Zielverfehlung (das griechische Wort „Hamartia“)
Ursprünglich ein Begriff aus dem Sport: Die Distanz 
zwischen Soll-Ziel und Ist-Ziel beim Speerwurf. Sünde 
kann durchaus auch etwas sein, was ich gut gemeint 
habe. Über Sünde reden macht also nur Sinn, wenn wir 
uns davor über Lebensziele verständigt haben! Wer kein 
Ziel hat, für den gibt es auch keine Zielverfehlung.

C) Rebellion: Ich lehne Gott bewusst ab.

5. Gottes Konsequenz: „Dahingegeben“ (dreimal: Verse 24, 
26, 28).
Hier sehen wir, dass bei Gott Gnade und Gericht immer 
zusammen gehen: Gottes Gericht besteht darin, dass 
wir nun machen müssen, was wir wollen – wie im alten 
Kindergartenwitz: „Tante, müssen wir heute wieder 
spielen, was wir wollen?“ Gericht heißt: Gott nimmt uns 
ernster als wir uns selbst. „Am Ende gibt es nur noch 2 
Arten von Menschen: Diejenigen, die zu Gott sagen ‚Dein 
Wille geschehe‘ und diejenigen, zu denen Gott sagt: ‚Dein 
Wille geschehe‘.“(C. S. Lewis) 

Dahingegeben wirkt sich aus auf unser Denken, Fühlen 
und Handeln; auf Geist, Seele und Leib. Unser Elend ist 

religiös, sexuell und sozial. Es gilt nicht „der Geist ist 
willig, aber das Fleisch ist schwach“, sondern auch der 
Geist ist schwach.
5.1 Dahingegeben verändert den Verstand (V. 25): Wir 
können und wollen Wahrheit und Lüge nicht mehr unter-
scheiden. Good news und fake news geraten durchein-
ander. Kennen wir Beispiele? Pilatus etwa!
5.2 Dahingegeben verändert unsere Identität (V. 26): 
Wenn wir nicht mehr wissen, dass wir als Mann und Frau 
Gottes Ebenbild sind, dann wissen wir gar nicht mehr, 
wer wir sind. Ein Beispiel für die Verwirrung, die daraus 
folgt: In der Diskussion um Homosexualität (Näheres in 
der Ausgabe Oktober 2011: Paarweise) wird selten unter-
schieden zwischen Veranlagung und Verhalten. Dabei 
muss ich doch in jedem Lebensbereich meine Veran-
lagung steuern – immerhin könnte so ziemlich jeder 
Mann mehrere Dutzend Kinder zeugen. Tut er aber nicht. 
Warum? Weil es sinnvoll ist, Veranlagung zu steuern. 
Wenn ich meiner Veranlagung folgen würde, würde ich 
jetzt in einem Café sitzen und Eis essen anstatt diese 
Zeilen zu schreiben. Aber es gibt Besseres  als immer 
der Veranlagung zu folgen.

5.3 Dahingegeben verändert unsere Ethik und Moral  
(V. 28): Die Diagnose des Paulus ist ernüchternd. Was 
folgt daraus? Werden wir abgestumpft? Oder depressiv? 
Oder aggressiv? Oder zynisch? Paulus zieht im Römer-
brief eine ganz andere Konsequenz ab Kapitel 3,21. Aber 
momentan ist die Diagnose noch nicht beendet …
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