
Predigttext Gal 2, 16 
Weil wir aber wissen, dass ein Mensch nicht dadurch 
gerecht wird, dass er tut, was im Gesetz geschrieben 
steht, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, 
sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus 
gekommen, damit wir aus dem Glauben an Christus 
gerecht würden und nicht dadurch, dass wir tun, was im 
Gesetz geschrieben steht; denn durch das Tun dessen, 
was im Gesetz geschrieben steht, wird kein Mensch 
gerecht werden. 

Predigt  
 
Liebe Gemeinde 
 
Heute befassen wir uns mit einem Herzstück der 
paulinischen Thelogie: der Mensch wird nicht durch 
das Gesetz gerecht, sondern durch den Glauben an 
Jesus Christus. 
 
Auch wenn das Wort «Gesetz» heutzutage nicht mehr 
sehr geläufig ist, gibt es doch so Sätze, die zeigen, dass 
vielen Menschen der Grundgedanke, dass man durch 
das Gesetz vor Gott gerecht ist, irgendwie wichtig ist. 
«Ich ha niemertem öppis z’Leid ta!» «Ich ha jedefalls 
probiert recht z’tue, wo’s i miinere Macht gschtande 
isch!» Solche und ähnliche Sätze höre ich vor allem 
von Menschen, die an’s Sterben denken oder im 

Sterben liegen und und sich überlegen, was Gott wohl 
von ihnen hält. 
Sogar der Theologe Karl Barth, der sozusagen zwei 
Frauen hatte, meinte gegen Ende seines Leben, das sei 
der grosse dunkle Fleck in seinem Leben, dass er das 
mit den beiden Frauen nie recht hingekriegt hätte. 
 
Dass Paulus sagt, dass durch das Gesetz niemand 
gerecht wird, empört uns darum ehrlicherweise auch 
ein wenig. Ist es denn egal, wie man sich verhält? Ist 
man als Gauner vor Gott gleich wie derjenige, der sich 
um Gerechtigkeit bemüht? 
 
Die Lebensführung scheint Paulus jedenfalls nicht egal 
zu sein. Drei Kapitel später schreibt er, jeder müsse 
aufpassen, dass die Freiheit nicht zu einem Vorwand 
für Selbstsucht werde. Man solle sich einander in der 
Liebe dienen. 
 
Wird das Gesetz zur Haupttür hinausgetragen, und zur 
Nebentür kommt eine Ethik herein, die noch viel 
allgemeiner formuliert und schwerer zu erfüllen ist? 
 
Was stört denn am Gesetz? 
 
Es ist wohl ähnlich wie in dem Witz vom Bauern mit 
der Milch: ein Bauer erhält von Gott eine Kuh 
geschenkt. Der Bauer freut sich, melkt sie jeden Tag. 
Dann kommt Gott wieder einmal vorbei und sagt: „Ich 



hätte gerne ein Glas Milch!“ Darauf der Bauer: „Macht 
drei Franken!“ 
 
Das Gesetz legt den Fokus darauf, was ich gemacht 
habe, was ich mache. Und das, was ich erhalten habe, 
gerät aus dem Gesichtsfeld. Das, was andere für mich 
tun, gerät aus dem Gesichtsfeld. Das Gesetz regelt 
meine Taten. 
Das, was der Bauer getan hat, war nicht ungesetzlich, 
und trotzdem war es offensichtlich daneben. 
 
Bei Abraham sieht man, was ausserhalb des Gesetzes 
ist. Gott verspricht ihm einen Sohn und eine riesige 
Nachkommenschaft, obwohl es anders aussieht. Dass 
Kinder geboren werden, aufwachsen usw. sind 
Geschenke ausserhalb des Gesetztes. Niemand kann 
sich einen Sohn oder eine Tochter verdienen. Niemand 
hat ein Anrecht auf einen Sohn oder eine Tochter. 
 
Martin Luther hat lange dem Gedanken der 
sogenannten Werkgerechtigkeit gerungen. Er zerbrach 
fast an den Forderungen von Gottes Gerechtigkeit, weil 
er ja nichts falsch machen will. Das war nicht heilsam 
für ihn selbst. Das war aber wohl auch nicht heilsam für 
seine Mitmenschen. Im Lutherfilm sieht man, wie er 
seinen Boden blitzblank geschrubbt hat. Auf die Frage, 
ob er genügend sauber sei, meinte sein Beichtvater, er 
sei zu sauber, er solle sich mal in die Mitbrüder 

hineinversetzen, wie die sich fühlten, wenn sie ihren 
Boden nicht halb so sauber brächten. 
 
Und Luthers grosse Entdeckung war, dass wir 
Menschen das Heil nur finden, wenn wir auf Gottes 
Gnade hoffen und nicht auf unsere eigenen Fähigkeiten 
bauen. 
 
Heute ist das ewige Heil etwas aus dem Blickfeld 
geraten. Wir wollen erst einmal auf dieser Erde das 
Heil, oder etwas weltlicher gesprochen, das Glück 
finden. 
 
Und es ist erstaunlich, dass es da ähnliche Muster gibt. 
Was gibt es nicht alles für Ratgeber, die versprechen, in 
10 Punkten zur passenden Diät, zum Glück, zum 
entspannten Leben etc. zu kommen. 
 
Und genau da kann man sich fragen, ob nicht das 
Sprichwort: „Der Weg zur Hölle ist mit guten 
Vorsätzen gepflastert!“ auf solche Ratgeberliteratur 
zutrifft. 
 
Oder Gesundheitsapps, Gesundheitskompass und vieles 
mehr. 
 
Ich will mich aber nicht über das lustig machen, 
sondern frage noch weiter: ich nehme an, jeder und jede 
will möglichst glücklich sein im Leben, und der eine 



joggt, der andere spielt Klavier, noch eine macht Joga 
oder kocht gut etc. Ist das jetzt alles Gesetz? Ich tue 
etwas und möchte damit das Heil oder zumindest Glück 
erlangen? 
 
Theologen, vor allem von Dietrich Bonhoeffer ist mir 
da bekannt, unterscheiden gerne letzte und vorletzte 
Dinge. Letzte Dinge sind so, wie sie bei Gott, im 
Himmel sind, vorletzte Dinge sind so, wie sie auf der 
Erde sind. 
 
Ich glaube, alles wird zum Gesetz, wenn wir es wie 
letzte Dinge tun. Wenn wir etwas etwas wie letzte 
Dinge tun, werden wir verbissen, unnachgiebig, 
sondern uns von Freundinnen und Freunden ab oder 
instrumentalisieren sie für unsere Zwecke. Und wir 
werden wütend bis tief niedergeschlagen, wenn das 
Erhoffte nicht eintrifft. 
Rufen Sie sich einmal die Physiognomie der Nazis in 
Erinnerung. Verbissen. Ohne eine Spur Gelassenheit. 
Sie verwechselten das Vorletzte mit dem Letzten. Alles 
sollte für 1000 Jahre Bestand haben, der Hitlerbeton 
hatte extra viel Eisen, sodass er für die Ewigkeit 
bestehen sollte. 
 
Erst wenn wir etwas als vorletztes Ding betrachten, 
werden wir etwas gelassener, vielleicht sogar 
spielerischer. 
 

Ich mache ein Beispiel 
Jeder macht aus sich selber etwas, das er als seine 
eigene Identität sieht. Jemand hat gerne einen gut 
aussehenden und gut gekleideten Körper, eine andere 
definiert sich eher über die Literatur, die sie gerade 
gelesen hat. Einem dritten ist das Haus wichtig, das er 
zu einem grossen Teil selber gebaut hat usw. 
 
Aber das ist nur ein Teil. Immer wieder kommt es vor, 
dass sich jemand verliebt, und der Partner sieht Dinge, 
die dem anderen gar nie aufgefallen wären. 
 
Mir ging es einmal so, als wir einen Vertreter über 
längere Zeit hatten. Dieser sagte mir, meine Predigten 
hätten eine spielerische Sprache, manchmal fast 
Sprachwitz. Ich habe vielleicht gedacht, meine 
Predigten seien gedanklich klar, ich hätte treffende 
Beispiele, die das Heute mit dem Damals verbinden, 
aber Sprachwitz hätte ich jetzt nie gedacht. 
 
Und wenn schon andere Menschen mehr an einem 
sehen als man selbst, dann umso mehr Gott. 
Jesus sah sich am Kreuz wohl als gescheitert, darum 
der Ruf: „Mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ 
Für die Welt und ihre Gesetzmässigkeiten ist Jesus ein 
Versager, ein weltfremder Spinner und ähnliches. 
Aber Gott sprach mit der Auferstehung ein neues Wort, 
er sprach, dass eben dieser in der Welt Gescheiterte 
sein Sohn sei. 



 
Dass Gott in uns mehr sieht als wir selber, das ist der 
Glaube an Jesus Christus, der eben freier wirkt als das 
Tun des Gesetzes. 
 
Gott schafft in Jesus Christus auch Neues. Wer aus dem 
Tod auferweckt, schafft neues Leben. 
 
Auch dazu etwas aus unserer Zeit. Der Pianist Arthur 
Rubinstein meinte, er hätte einige Kollegen, die hätten 
ein Musikstück im Sack, und es töne auch so, wie wenn 
sie es im Sack hätten. Sprich: sehr uninspiriert. Das ist 
eben Gesetz: Übungen dreschen, alles perfekt 
umsetzten, aber nicht darauf achten, ob vielleicht ab 
und zu ein himmlischer Sonnenstrahl etwas berührt. 
Arthur Rubinstein meinte von sich selbst, die As-Dur-
Polonaise von Chopin sei für ihn jedes Mal neu, wenn 
er sie spiele. 
 
Keine letztgültige Version, das Vorletzte macht mehr 
Spass. 
 
Der Glaube an Jesus Christus soll vom Gesetz befreien. 
Auch die Jünger fischten, indem sie das Netz immer auf 
die linke Seite warfen. Das war zum Gesetz geworden. 
Immer auf die linke Seite. Dann kam Jesus und meinte: 
werft es auf die rechte Seite aus. Und sie hatten einen 
prächtigen Fang. 
 

Ich glaube, es wäre falsch, wenn wir Paulus so 
verstünden, dass wir dem Gesetz einfach ausweichen 
sollten, und dass wir die Dinge in unserem Leben, die 
dem Weg des Gesetzes gleichen, sein lassen. Wir alle 
wollen jemand sein, wir möchten mindestens allgemein 
einigermassen glücklich sein usw. 
 
Das Gesetz ist nicht verboten, aber es macht nicht 
gerecht. 
Der Glaube an Jesus macht frei, das Gesetz nicht mehr 
als Weg zum Heil, sondern bloss als Leitplanke zu 
sehen: 
Wir sind frei, nicht nur auf uns, sondern auch auf 
Mitmenschen und Gott zu schauen. 
Wir sind frei, alle irdischen Dinge als vorletzte und 
nicht letzte Dinge zu sehen. Gerade auch das, was 
Paulus zur Ethik sagt, ist Vorletztes und nicht Letztes! 
Wir sind frei, nicht starr nach Gesetzmässigkeiten zu 
agieren, sondern offen für Neues und Transzendentes 
zu sein. 
 
Amen. 
 


