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Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, dem Vater 

und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. 

 

Heute beschäftigt uns die zweite Station unserer 

Predigtreihe zum Thema „Christsein heute“. 

Letzte Woche haben wir gefragt: „Christsein – was ist 

das?“  

Jetzt gehen wir in die Details: „2. Wie Christ-Sein 

und Sünder-Sein zusammengehören!“ Der biblische 

Text dazu stammt wieder aus dem Markus-

Evangelium: Markus 2, 13-17: 

 

13 Und Jesus ging wieder hinaus an das Meer; und 

alles Volk kam zu ihm, und er lehrte sie.  

14 Und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des 

Alphäus, am Zoll sitzen und sprach zu ihm: Folge mir 

nach! Und er stand auf und folgte ihm nach.    

15 Und es begab sich, dass er zu Tisch saß in seinem 

Hause, da setzten sich viele Zöllner und Sünder zu 

Tisch mit Jesus und seinen Jüngern; denn es waren 

viele, und sie folgten ihm nach.  

16 Und als die Schriftgelehrten unter den Pharisäern 

sahen, dass er mit den Sündern und Zöllnern aß, 

sprachen sie zu seinen Jüngern: Mit den Zöllnern und 

Sündern isst er?  

17 Da das Jesus hörte, sprach er zu ihnen: Nicht die 

Starken bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Ich 

bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern 

Sünder. Amen. 

 

Liebe Gemeinde, 
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Ich habe die Szene noch gut vor Augen und 

schmunzeln muss ich immer noch, wenn ich daran 

denke!  

Kaffeetrinken nach dem Gottesdienst hier in Eben-

Ezer. Mindestens 12 Jahre oder länger her. Frage der 

Dame hinter dem Tresen: „Ihren Kaffee, mit Milch 

und Zucker?“ 

Ab und zu sticht mich ja der Hafer. Und ich höre mich 

sagen: „Schwarz. Schwarz wie meine Seele.“ Dass ich 

von Hause aus evangelischer Pfarrer bin, wusste diese 

Frau und man konnte geradezu spüren, wie es in ihr 

arbeitete. Vielleicht hat sie es auch gesagt: „Aber Sie 

doch nicht, Herr Pfarrer...“ 

Also, wenn Sie Lust haben, mit Menschen über 

grundsätzliche Fragen ins Gespräch zu kommen, z.B. 

ob der Mensch im Grunde seines Herzens gut ist und 

nur die Verhältnisse böse, ob Paulus Recht hat, wenn 

er sagt: „Wollen habe ich wohl, aber das Gute 

vollbringen kann ich nicht.“ (Römer 7, 18) 

Wenn Sie also mit Leuten über solche Grundfragen 

wie die nach dem Wesen des Menschen plaudern 

wollen, ob zum Beispiel Sünde zur DNA des 

Menschen und des menschlichen Lebens gehört, dann 

sagen Sie nur: Kaffee? Gern! Schwarz wie meine 

Seele. Es wird nicht bei einer Tasse bleiben.  

 

Die Predigt hat drei Punkte: 

I. Was ist gemeint, wenn wir vom Menschen als 

Sünder reden? 

II. Wie Christ-Sein und Sünder-Sein 

zusammengehören und was wir dabei aus Markus 2 

lernen können! 

III. Was es heißt, als Sünder fröhlich Christ zu sein! 
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I. Was ist gemeint, wenn wir vom Menschen als 

Sünder reden? 

Liebe Gemeinde: Ist die Rede von der Sünde so etwas 

wie unser Markenkern als Kirche?  

Immerhin: Das Sündenbekenntnis gehört zu jedem 

Gottesdienst. Im Vater Unser beten wir: „Und vergib 

uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren 

Schuldigern.“ Im Glaubensbekenntnis heißt es: „Ich 

glaube an die Vergebung der Sünden …“  

Und im Kleinen Katechismus fragt LUTHER:  

Was nützt die Taufe? Antwort: Sie wirkt Vergebung 

der Sünde. 

Ja, eindeutig, die Rede vom Sünder-Sein des 

Menschen ist ein Alleinstellungsmerkmal unseres 

Glaubens!  

Also, lassen Sie uns eine Schippe tiefer graben. 

Was ist gemeint, wenn wir vom Menschen als Sünder 

reden? 

Vielleicht kennen Sie die üblichen Beschreibungen: 

Sünde als Zielverfehlung. Wenn der Mensch nicht das 

Ziel erreicht, wozu er da ist, nämlich in der 

Gemeinschaft mit Gott zu leben. Das nennt die Bibel 

Sünde.  

Oder ein anderes Bild: Im Wort Sünde steckt der 

Begriff „Sund“. Sund ist das Trennende, ein Wasser, 

das z.B. eine Insel vom Festland trennt. Diese Insel 

war ursprünglich Teil des Festlandes. Beides gehörte 

zusammen. Sünde ist also das Trennende. Zwei, die 

eigentlich zusammengehören, Gott und Mensch, 

finden sich voneinander isoliert vor.  

Von Gott getrennt zu sein, das macht unser Mensch-

Sein aus. Das ist unsere schwarze Seele. 
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Und vielfach will ich ja auch gar nicht mit Gott 

unterwegs sein. Auf Gott habe ich schlicht keine Lust.  

 

Genau davon reden die ersten 11 Kapitel der Bibel, 

redet die so genannte Urgeschichte, zu der auch die 

Erzählung von der Schöpfung, vom Paradies und vom 

Sündenfall gehören. Hier lernen wir viel, eigentlich 

alles, zum Wesen der Sünde.  

Am Ende der 11 Kapitel steht der Turmbau zu Babel. 

Das Symbol menschlicher Hybris, menschlichen 

Hoch- und Übermuts.  

Mittendrin, Kapitel 4, geht es um Neid. Gott in seiner 

Freiheit sieht das Opfer des Kain nicht so an wie das 

des Abel. „Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster 

seinen Blick.“ Den Ausgang der Geschichte kennen 

wir.  

„Aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß 

war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres 

Herzens nur böse war immerdar.“ Die Sintflut ist die 

Folge (Kapitel 7). Sünde, das ist eine Realität in dieser 

Welt.  

Sünde, das ist die schwarze Seele in mir. In Adam. In 

Eva. Die Geschichte vom Sündenfall beschreibt ja, 

was typisch ist für uns Menschen und fürs Leben.  

Wie Adam und wie Eva misstrauen wir Gott. „Sollte 

er gesagt haben …?“ Sollte er es gut mit mir meinen? 

Nehme ich mein Leben nicht besser selbst in die 

Hand? 

Das erste Kapitel der Bibel, Genesis 1, also die 

jüngere der beiden Schöpfungsgeschichten, 

beschreibt, dass der Schöpfer Mann und Frau als sein 

Gegenüber schuf. Gott schuf den Menschen zu seinem 

Bilde. Gott will nicht ohne seine Menschen sein und 
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die Menschen sollen nicht ohne ihren Gott sein. Gott 

und Mensch, das ist wie Wort und Antwort, sie 

gehören zusammen. Nicht nur der Mann, wie manche 

denken. Von einer unterschiedlichen Wertigkeit von 

Mann und Frau steht hier nichts. Die beiden sind 

untereinander auf Augenhöhe, und sind es auch mit 

Gott.  

Beide haben ihre Würde und ihren Wert dadurch, dass 

Gott mit ihnen Gemeinschaft will. Von Anfang an bis 

in alle Ewigkeit. So soll es sein. Aber so ist es nicht. 

Das nennt die Bibel Sünde. Wir existieren als Sünder. 

Wir finden uns vor als Sünder und Sünderinnen.  

Das macht unsere Existenz aus. Herausgefallen aus 

der Gemeinschaft mit Gott. Wir finden uns vor, immer 

schon, jenseits von Eden.  

 

„Adam – wo bist Du?“ Diese Frage Gottes ist seine 

Frage an alle Menschen. Es ist die Sehnsuchtsfrage 

eines liebenden Schöpfers und Vaters, der nicht ohne 

seine Menschen sein will. 

Jenseits von Eden. Leiden Sie auch daran, dass es 

selten paradiesisch zugeht? 

Man kann ja über schwarze Seelen nette Geschichten 

erzählen. Aber dass wir im Tiefsten unseres 

Menschseins, und das meint ja das Wort Seele, Sünder 

sind und uns wiederfinden in einer Welt der Sünde, 

dass wir abgrundtief in dieses Sündersein verstrickt 

sind, das ist überhaupt nicht lustig.  

Sünde ist immer persönlich. Sie ist meine Sünde. Ich 

habe sie zu verantworten. Adam, wo bist Du? Sünde 

hängt mir an. Zieht mich nach unten. Die 10 Gebote 

sind ein guter Beichtspiegel. Das Doppelgebot der 

Liebe ist Richtschnur.  
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Die ersten 11 Kapitel der Bibel beschreiben die 

Realität der Sünde in dieser Welt. Übrigens von 

Sexualität als etwas, was mit Sünde in Verbindung 

steht, kommt da nichts vor.  

Aber, in einer von Sünde geprägten Welt, zu der 

Menschen mit eingebautem Misstrauen gegen Gott 

gehören, sind die Auswirkungen mit Händen greifbar: 

Wie schwierig es ist zwischen Mann und Frau, wie 

sehr beide einander weh tun, wie frustrierend die 

tägliche Arbeit sein kann, wie der Neid zum Mord, 

und sei es als Rufmord, eskaliert, wie unterschiedliche 

Ethnien einander bekämpfen, wie Bosheit diese Welt 

vernichtet, wie Hochmut vor dem Fall kommt. 

 

Sünde hat auch eine ausgesprochen individuelle Seite. 

Für Hassverbreitung, für Häme und 

Menschenverachtung in sozialen Netzwerken, trage 

ich als Verursacher Verantwortung. Fragen des 

Umweltverbrauchs muss ich mir stellen lassen. Also, 

wie gehe ich mit Gottes Welt, seiner Schöpfung, um? 

Fromm ist nicht, wer nur konstatiert, dass Gottes 

Schöpfung nicht aus dem Urknall resultiert. Fromm 

ist, wer Gottes Schöpfung bewahrt. 

An der Zerstörung der Welt Gottes bin ich beteiligt. 

Sie auch. Sünder-Sein ist sehr konkret. Sünde ist 

etwas Privates. Aber das ist nur die eine Seite.  

Sünder-Sein heißt verstrickt zu sein in die gottlosen 

Realitäten dieser Welt. Dazu gehört auch die 

Dimension des Schicksalhaften, untrennbar mit Sünde 

verknüpft sind die Dimensionen von Tragik und 

Verstrickung. 

Genau dies machen die ersten Blätter der Bibel 

transparent.  
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So ist das Leben in der Welt, die als die gefallene 

beschrieben wird. Zur Dramatik des Lebens gehört, 

dass individuelles Verhalten und persönliche 

Verantwortung in das große Ganze verwoben sind. 

Häufig kann nicht bis ins Letzte geklärt werden, was 

nun genuin Verantwortung der Einzelnen ist und wo 

sie einfach in eine unheilvolle Dynamik hineingeraten 

sind.  

Nehmen wir zum Beispiel die Straßenkinder dieser 

Welt: sind sie persönlich verantwortlich für die 

Zerstörung ihres Lebens mit Drogen oder mit dem 

Schnüffeln von Klebstoffen, für Diebstähle und 

Brutalität? Hatten sie je eine Chance? 

Haben wir eine Chance ohne Schuld aus dem Libyen-

Desaster herauszukommen? Da hängen Sie und ich 

voll mit drin. Da ist Macron. Er unterstützt den 

Rebellenführer General Khalifa Haftar. Wir als die 

Bundesrepublik Deutschland unterstützen den 

Ministerpräsidenten Fayez as-Sarradsch. Und die 

Flüchtlinge geraten zwischen die Fronten, ihre Lager 

werden bombardiert.  

Wir können gerne über Interessenskonflikte am Öl des 

Mittleren Ostens diskutieren. Wir Deutschen sind nie 

direkt beteiligt, aber immer mittendrin. Und es sind 

einige 100 000 Tote dort, seit den 1950er Jahren.  

 

Natürlich geht es auch eine Nummer kleiner. Aber die 

Problematik von Schuld, Verstrickung und Tragik als 

Gestaltwerdung von Sünde bleibt. Nehmen Sie so 

etwas Alltägliches wie Trennungen und Scheidungen. 

Da ist oft nicht klar: Was ist mein Beitrag gewesen, 

was der des Partners oder der Partnerin? Welche 

Entwicklungen haben wir vielleicht beide nicht früh 
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genug wahrgenommen. Nicht zufällig sind wir vor 

Jahrzehnten vom Schuldprinzip zum 

Zerrüttungsprinzip umgeschwenkt. Schuld? Ja. 

Die Gretchenfrage lautet: In welche Wirklichkeit bin 

ich verstrickt? 

Schicksal, Tragik, Verstrickung sind zentrale und 

entscheidende Dimensionen unseres Lebens. Man 

nennt das auch Erbsünde. Nicht die Sexualität ist 

schmutzig, aber die DNA der Sünde trennt von Gott 

und zerstört Welt und Leben. 

Sie merken: Wenn wir vom Menschen als Sünder 

reden, das ist alles andere als kalter Kaffee! 

 

II. Wie Christ-Sein und Sünder-Sein 

zusammengehören und was wir dabei aus Markus 

2 lernen können 

Wenn man Ernst nimmt, dass der Mensch Sünder ist, 

dass seine Bestimmung aber ist, mit Gott im Reinen 

zu sein und mit Jesus unterwegs zu sein, dann geht das 

nur so, dass der Herr Jesus einen Riesenschritt auf uns 

zu unternimmt und uns Sünder zu sich ruft und uns bei 

sich haben will. Und das nennt die Bibel Gnade! 

 

An der Geschichte von der Berufung des Levi, die wir 

am Anfang gehört haben wird das schön deutlich. Aus 

ihr lernen wir, wie Jesus mit schwarzen Seelen 

umgeht. 

Levi war nicht nur so einfach Sünder, also weil alle 

Sünder sind. Der war Zöllner, arbeitete also für die 

heidnische Besatzungsmacht. Der Zutritt zur 

Synagoge war ihm deshalb verwehrt. Für die Römer 

nahm er den Bürgern Zölle ab. Zu diesem System 

gehörten Missbrauch und Betrug. Zöllner 
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wirtschafteten in die eigene Tasche. Eine gewisse 

Brutalität im Job darf unterstellt werden. Zöllner 

waren in der jüdischen Bevölkerung bestgehasste 

Leute.  

Diesen Zöllner Levi also, so einen Typ, ruft Jesus in 

seine Nachfolge. Das klingt in der Geschichte fast so 

en passant. „Als er vorüberging, sah er Levi am Zoll 

sitzen und sprach zu ihm: Komm, folge mir nach.“ 

Und Levi steht auf und folgt ihm nach. Wow! Ich 

wäre ja gern Mäuschen gewesen im Hause Levi, wie 

er das seiner Frau erklärt hat … 

Im Hause des Levi gibt es dann eine denkwürdige 

Party. Am Tisch, sicher gab es gutes Essen und besten 

Wein, denn arm war ein Zöllner nie, eine illustre 

Truppe: Jesus, einige Jünger, Levi und viele Zöllner 

und Sünder. 

Mit diesen Typen setzt sich Jesus an einen Tisch, isst 

und trinkt mit denen. Wenn man sich mit Leuten zum 

Essen zusammensetzt, wenn das nicht gerade ein 

Arbeitsessen ist, dann heißt das: Wir gehören 

zusammen. Wir sind Freunde. 

Nicht wahr, dass Jesus Dir und mir sagt: „Du gehörst 

zu mir.“ Das kann man kaum glauben. Wir kennen uns 

ja. Aber Jesus meint das wirklich: „Deine Sünden sind 

Dir vergeben.“ Du bist ein von mir geliebter und 

erlöster Mensch. Ich kenn Dich mit Namen. Du bist 

mein. 

Manchmal brauchen Worte die Vertiefung durch 

beispielhafte Handlungen. Deshalb setzt sich Jesus mit 

diesen Leuten an einen Tisch. Deshalb feiern wir 

regelmäßig, auch heute, Abendmahl.  

Christsein beginnt da, wo Menschen in die 

Gemeinschaft mit Jesus finden. Dabei ist Jesus in der 
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Regel der initiativere Part. Das macht ja auch die 

Taufe deutlich. Sie ist Gottes großes „Ja“ zu uns. Und 

wir antworten darauf mit unserem kleinen „Ja“. 

 

Pharisäer und Schriftgelehrte regen sich auf. „Der 

lässt sich mit Gottlosen ein, mit Sündern.“ 

Was bedeutet diese Geschichte für den Umgang Jesu 

mit Sündern heute? Gilt das, was der irdische Jesus 

gemacht hat, immer noch? Haben handfeste und 

handzahme Sünder, wir lernen hier ja, dass es auch 

Gerechte gibt, die Jesus nicht brauchen (Einfach ist 

die Bibel selten…). Haben handfeste und handzahme 

Sünder heute dieselben Chancen auf ein Leben in der 

Freundschaft mit Jesus Christus? 

Die Bibel ist Gotteswort in Menschenwort. Wenn man 

die Bibel fach- und sachgerecht erforscht, also auch 

historisch und kritisch, dann entdeckt man etwas 

Wertvolles und für unseren Glauben Schönes: Die 

Evangelien sind nämlich, was ihre Entstehung angeht, 

Passionsgeschichten mit ausführlicher Einleitung. Die 

Geschichten von Kreuz und Auferstehung sind zuerst 

gesammelt und überliefert und aufgeschrieben 

worden. Später haben sich dann die anderen 

Geschichten angelagert, wie diese. Das erste und das 

eigentliche Wunder ist das am Kreuz. Vom Kreuz her 

ist klar, dass das Wunder der Sündenvergebung, das 

vorweg der Levi und die anderen hier erfahren haben, 

auch uns gilt.  

Das Kreuz steht für Versöhnung. Dort findet 

zusammen, was zusammengehört. Die schwarze Seele 

und der Heilige Gott. Es kann wieder so sein, wie es 

von Anfang an sein sollte: Christsein heißt dann, in 

der Gemeinschaft mit Gott unterwegs zu sein.  
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III. Was es heißt, als Sünder fröhlich Christ zu 

sein! 

Am Ende lautet die Frage immer:  

In welche Wirklichkeit sind Sie verstrickt? In die 

Wirklichkeit der Sünde oder in die Wirklichkeit der 

Gnade? Welche Wirklichkeit hat in ihren Gedanken 

und Gefühlen, hat in ihrer persönlichen Welt Raum? 

Man darf ja eigentlich nur mit hängendem Kopf 

herumlaufen. Da ist so vieles, was ich nicht hinkriege, 

was aber aus Gottes Sicht in meinem Leben anders 

laufen müsste. Und manchmal fällt mir, im wahrsten 

Sinne, die Welt auf den Kopf. Libyen ist ein Beispiel. 

In Jemen werden Menschen mit Waffen aus deutscher 

Produktion getötet. Ich erlebe, wie der Arbeitskollege 

an den Anforderungen von Beruf und Familie 

scheitert. Da bin ich ganz nah dran und hilflos 

überfordert. In welche Wirklichkeit sind Sie 

verstrickt? 

Luther beschreibt das Wesen des sündigen Menschen 

so, dass er ihn als den in sich selbst verkrümmten 

Menschen beschreibt. Wer bei sich bleibt, der bleibt 

bei sich. Der muss die Wirklichkeit der Sünde 

aushalten. Sünde heißt, bei sich selbst zu bleiben. 

Christ-Sein heißt: Bei Gott zu Hause zu sein. 

Wohinein ist mein Leben verstrickt? Ist es in die 

Sünde verstrickt? Oder in die Gnade? Christ-Sein 

heißt, mitten in der Welt der Sünde bin ich bei Gott 

geborgen. Mitten in allem, was mir zu schaffen macht, 

höre ich den Ruf Jesu: Folge mir nach! Dich meine 

ich. Dich rufe ich bei Deinem Namen. Du bist mein.  



12 
 

Geben Sie also der Sünde in ihrem Leben nicht so viel 

Raum. Logo. Natürlich kämpfe ich darum, nicht zu 

sündigen. 

Machen Sie damit Ernst, dass sie an erster Stelle nicht 

ein sündiger Mensch sind, sondern ein begnadeter 

Mensch sein können. Ein Christ. Ein Gotteskind. 

Manchmal habe ich den Eindruck, manche Christen 

haben den gebeugten Gang verinnerlicht. Geben Sie 

der Sünde in ihrem Leben nicht zu viel Ehre. Das 

mindert den Raum Jesu in ihrem Herzen. Sie bleiben 

ein Sünder, eine Sünderin. Aber als Christ, als Christin 

sind Sie in Gnade verstrickt. Kopf hoch. So kann man 

als Sünder fröhlich Christ sein.  

 

Was heißt das, für unsere Mission? Wenn wir 

Menschen in die Nachfolge einladen? Überhaupt für 

unsere Bilder vom Christ-Sein? 

Es ist nicht unfreundlich, Menschen als Sünder 

anzusprechen. Ihre Realität Ernst zu nehmen. Und es 

ist ehrlich, nicht das Blaue vom Himmel herab zu 

versprechen. Was sich also alles bessern wird, wenn 

ich Christus nachfolge. Wenn wir Menschen locken, 

mit so genannten Glaubenserfahrungen. Was meinen 

wir denn damit? Es kann doch wohl nur um die 

Glaubenserfahrung gehen, dass Sünder geliebt sind. 

Dass der Herr Jesus seine Treue durchhält. Und wenn 

wir Leuten Änderung versprechen, Hoffnung machen 

auf ein anderes Leben, dann lasst uns nie vergessen: 

Der Mensch ist Sünder – durch und durch. Am Ende 

verändert sich wenig. „Das Gute, das ich will, das tue 

ich nicht; sondern das Böse, das ich nicht will, das tue 

ich. Ich elender Mensch! Wer wird mich erlösen?  

Dank sei Gott durch Jesus Christus.“ 
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Am Ende rettet nur Gnade. Von dem Menschen, der 

sich als Christ aufwärts entwickelt hat, bleibt nicht 

viel. Hoffnung für schwarze Seelen? Der Herr Jesus 

Christus hält seine Treue zu uns durch.  

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, 

der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus 

Jesus, dem Herrn. AMEN. 

 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Volker Roschke – Berlin 17.8.2019 

gottesdienst@eben-ezer-berlin.de 

 


