
So bin ich eben! 
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Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig ´der Sünde ausgeliefert` waren; er 

starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, 

dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert; eher noch würde man es vielleicht 

für einen besonders edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass 

Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. 

Röm 5,6-8 

Für wen ein Opfer bringen? 

„Vielleicht für einen besonders edlen Menschen?“ - Ein Opfer zu bringen ist eine grosse Sache. Es ist 

viel mehr als eine Gefälligkeit, die einem nichts ausmacht. Eltern bringen Opfer, wenn sie nachts auf 

den verdienten Schlaf verzichten, um ihr weinendes Kind zu versorgen. Echte Freunde bringen Opfer, 

wenn sie auch dann noch da sind und zuhören, wenn andere sich schon lange zurückgezogen haben. 

Familienangehörige bringen Opfer, wenn sie am Sonntagnachmittag einen Spitalbesuch beim 

Kranken machen, statt das schöne Wetter auf den Ski zu geniessen. Was ist der Grund? -  Ist es nicht 

deswegen, weil die Eltern ihr Baby lieben – trotz der schlafstörenden Verdauungsschmerzen? Ist es 

nicht, weil ein Freund seinen Freund gern hat und daran auch eine schwierige Lage nichts ändert? 

Und ist es nicht die Liebe, die einen Krankenbesuch für wichtiger als anderes werden lässt? Es kommt 

auf die Person an. Für eine geliebte Person ist es möglich, ein freiwilliges Opfer zu bringen. 

Wir haben es nicht immer mit „besonders edlen Menschen“ zu tun 

„Als wir noch Sünder waren“. - Was ist aber mit all den Menschen, die nicht zu diesen „besonders 

geliebten“ Menschen gehören? Ehrlich betrachtet ist das wohl die Mehrheit unserer Nächsten. Und 

vielleicht sind sogar unter unseren Allernächsten solche „nicht so geliebten“ Personen? Geschwister, 

die mit ihrem Charakter auf die Nerven gehen. Weil sie vielleicht ohne zu fragen persönliche Dinge 

von anderen benutzen? Vom Make-up über Kleider bis zum Velo. Arbeits- und Schulkollegen? 

Nachbarn? Ehepartner? Verwandte? Unter all diesen kann es sehr herausfordernde Menschen 

geben. Und gibt es nicht auch die „Geschwister“ im christlichen Bereich? Es gibt auch „Unedles“ 

unter Christenmenschen. Menschen, die sich bequem auf den Fleiss von andern stützen und immer 

um Hilfe betteln. Menschen, die mit ihrer Selbstbezogenheit oder ihrem Selbstmitleid unerträglich 

werden. Menschen, die in Beziehungen wie Elefanten sind und nicht merken, was unter ihren Füssen 

alles zu Tode getrampelt wird. Menschen, die nicht ehrlich sind. Soll ich weiter aufzählen? 

Veränderungswunsch oder Rückzug 

Wo Schwierigkeiten mit „unedlen“ und sündigen Seiten im Miteinander sichtbar werden, gibt es zwei 

Möglichkeiten. Entweder der andere verändert sich. Oder ich nehme Abstand. Veränderung oder 

Rückzug. Eine nüchterne Auswahl. Aber es ist das Muster von vielen Dingen, die wir täglich erleben. 

In manchen Beziehungen haben die Forderungen Einzug gehalten. Der andere soll nicht mehr so 

unfreundlich reden. Oder besser mit Geld umgehen. Oder nicht immer kritisieren. Oder endlich mal 

selbst aktiv werden und anpacken. Verantwortung übernehmen. Tausend Dinge, die nicht gut sind 



wie sie sind. Und die Reaktion? Im besten Fall hört man den Satz: „So bin ich eben! Du musst mich 

schon so nehmen wie ich bin!“ – Das heisst zu Deutsch: ich bin nicht bereit, mich deinen Forderungen 

zu unterwerfen. Ich verteidige mich aus Prinzip – denn du lehnst mich ab. – Und so entsteht ein 

unheilvoller Kreislauf. Denn wenn es mit der Veränderung nicht klappt, kommt irgendwann der 

Rückzug. Wer ständig beleidigenden Worten ausgesetzt ist, verschliesst mit der Zeit seine Ohren. 

Wer Machtmissbrauch und Manipulation erlebt, fängt an sich zu schützen. Und wer immer wieder 

belogen wird, hört auf zu vertrauen. Traumschlösser werden zu Ruinen. Beziehungen zu 

Scherbenhaufen. Es wird zu einer Patt-Situation. Weder der eine noch der anderen kann einen Schritt 

tun. Alle Versuche enden im selben Muster: „unedel“ und sündig. 

Es müsste sich etwas ändern 

Gibt es einen Weg, um aus solchen Patt-Situationen herauszukommen? Ist es nicht möglich, dass 

Veränderungswünsche in einer Form geäussert werden, die keinen Zweifel aufkommen lassen dass 

es nicht um eine persönliche Ablehnung geht? Können Wünsche anders klingen als dramatische 

Ultimaten? Und auf der anderen Seite: Ist es sinnvoll, sich der Veränderung zu widersetzen und 

darauf zu pochen: „So bin ich eben – wer mit mir zusammen sein will, muss mich nehmen wie ich 

bin!“ Willst du denn bleiben wie du bist, wenn es um Fehler geht, unter denen andere – nicht nur du 

selbst - leiden? Sind nicht gerade Reibungspunkte zwischen uns Menschen eine Gelegenheit, sich 

selbst in einem Spiegel zu sehen? Bin ich denn in allem erträglich für andere? Kann ich denn erfüllen, 

wenn ich fordere: der andere muss auch Negatives wohlwollend annehmen. Kann man das? – Hier 

sind wir an der entscheidenden Herausforderung angelangt. Es geht um die Frage: Ist Veränderung 

möglich? Und wie kann sie geschehen? 

Eine Veränderung, die mit der Liebe beginnt 

Mitten in diese menschliche Pattsituation spricht Gott. Und er spricht von der Liebe. Veränderung 

muss mit der Liebe beginnen. Einer der besseren Sprüche, der in den sozialen Medien herumschwirrt 

lautet:  

"Liebe mich am meisten, wenn ich es am wenigsten verdiene,  

denn dann brauche ich es am nötigsten." 

Die Liebe kann dieses Opfer bringen. Die Hoffnung für unsere verfahrenen Pattsituationen ist die 

Botschaft von der Liebe Gottes. Menschliche Liebe funktioniert oft nach dem Prinzip von Ursache 

und Wirkung. Das heisst: Erst wenn der andere mich liebt, kann ich ihn auch lieben. Erst wenn der 

andere freundlich ist, kann ich ihm freundlich antworten. Erst wenn der andere keine Fehler mehr 

hat, kann ich ihn annehmen. Solange er aber Fehler macht, ist er nicht annehmbar. Wenn er 

unfreundlich ist, kann ich nicht freundlich sein. Liebt er mich nicht – warum sollte ich ihn lieben 

können? Und da liegt die Tragik: weil niemand nur liebevoll, freundlich und fehlerlos ist, stirbt die 

Liebe so oft ab. Kürzlich hat ein kleiner Defekt unser grosses Auto völlig lahmgelegt. Kleine Fehler 

können grosse Beziehungen lahmlegen. Doch Gottes Liebe ist anders: „Gott hingegen beweist uns 

seine Liebe!“  Das heisst: er beginnt mit der  Liebe. Er liebt zuerst! Er beweist seine Liebe – noch 

bevor du ihm Liebenswürdigkeit bewiesen hast. Darum geht es in unserem Predigttext heute: 

Christus ist ja schon zu einer Zeit gestorben, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. 

Und er starb für gottlose Menschen.  Nun wird sich kaum jemand finden, der für einen Gerechten 

stirbt; eher noch würde sich jemand für einen besonders gütigen Menschen opfern. Aber Gott hat 



seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren.  (Röm 

5,6-8) 

Der Sünde ausgeliefert 

Die Erklärung von Gottes verändernder Liebe beginnt bei einem Unwort: Sünde. Niemand redet gern 

darüber, wenn es uns selbst betreffen könnte. Aber es ist nötig, darüber zu reden. Wir Menschen 

haben Erwartungen aneinander. Zu Recht. Wir sind gemacht, damit wir das Gute suchen. Aber wir 

schaffen es nicht. Nicht immer. Und oft nicht einmal überwiegend. Und das ist die Realtität der 

Sünde. Sünde heisst Zielverfehlung. Gott hat uns geschaffen und wir sollten ihm ähnlich sein. Aber 

das sind wir nicht. Wir fehlen. Und wir spüren es im Miteinander. Die Ruinen und Scherben zeigen es 

uns – und verletzen uns und andere immer weiter. 

Aber von Gott geliebt! 

Aber Gott hat sich damit nicht abgegeben. Er hat den ersten Schritt getan. Er hat sich trotz all der 

Fehler, und sogar trotz der fehlenden Einsicht und Veränderungsbereitschaft auf den Weg gemacht. 

Er liebt zuerst. Er liebt trotzdem. Und seine Liebe kostete nichts weniger als ein Opfer. Aber weil Gott 

uns liebt, hat er freiwillig ein Opfer gebracht. Niemand hat ihn gezwungen. Niemand hätte ihn 

zwingen können. Er wollte es – weil er uns liebt! 

Gott dreht die Rollen um und hilft uns 

Uns fehlt die Einsicht – Gott lässt sich dadurch nicht hindern. Er schenkt Liebe, damit die 

Veränderungsbereitschaft erst entsteht. Uns fehlt die Veränderungsbereitschaft  - Gottes geschenkt 

Liebe lässt den Wunsch nach Veränderung entstehen. Dazu dreht Gott einfach die Rollen ab und zu 

um. Er lehrt uns durch Jesus  beten: „Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die an 

uns schuldig geworden sind“. Und auf einmal wird uns bewusst, wie viel uns Gott jeden Tag an 

Zielverfehlung vergibt! Dabei war ich so fixiert auf den Fehler, den der andere an mir getan hat. Dass 

mich Gott daran erinnert, ist seine Weise, mich selbst als einen zu verstehen, der Veränderung 

braucht – nicht nur der andere. So wird die „Zuerst-Liebe“ von Gott ganz praktisch. Die Probleme im 

Alltag sind letztlich dazu da, dass Gott mir die Realität der Sünde zeigen kann. Und in dieser 

Erkenntnis die viel grössere Realität seiner Liebe zu mir und zu dir. 

Erkennst du, wo du Veränderung nötig hast? 

Dann lass diesen Sonntag nicht vergehen, ohne dass die Veränderung jetzt beginnt. Nimm dir Zeit 

und bitte Gott darum, dass er dir zeigt, wo seine Liebe dich verändern will. Gerade jetzt. Gott will, 

dass du das Ziel nicht verfehlst.  
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