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Liebe Gemeinde, 

Gott nimmt mich so, wie ich bin — diesen Satz höre ich oft, aber das stimmt leider nur 

so halb. Da fehlt ein Teil, und die fehlende Hälfte muss ergänzt werden, das ist 

Christus. Gott verdammt mich, so wie ich bin — das wäre zunächst erstmal die 

richtige Formulierung, und das ist der unangenehme Teil gleich zu Beginn des 

christlichen Glaubens. Johannes der Täufer hat es deutlich ausgesprochen: Wer an 

den Sohn Gottes nicht glaubt, der bleibt unter Gottes Zorn. Er sagte nicht: der gerät dann erst 

unter Gottes Zorn, sondern: er bleibt. Es ist also von vornherein unsere Grundbe-

dingung, dass wir unter Gottes Zorn sind. Paulus schreibt später über die Men-

schen: Sie sind allesamt Sünder und entbehren des Ruhms, den sie vor Gott haben sollten. Das 

kommt in unserer Zeit nicht gut an, wir wollen hören: Du bist ok, für Gott bist du 

erst recht ok, aber das ist nicht wahr. Wir sind von Natur aus, so wie wir eben sind, 

Sünder und unter Gottes Zorn. Das spielt sich auf  mehreren Ebenen ab. Der Pro-

phet Jesaja kratzt erstmal nur an der Oberfläche. Jesaja beklagt Rechtsbruch und 

Schlechtigkeit. Da geht es um Politik. Schon auf  dieser oberflächlichen Ebene ist klar, 

dass wir unter Gottes Zorn stehen, weil unser Wohlstand, ganz gleich wie nachhal-

tig oder verschwenderisch wir leben, auf  der Ausbeutung und Entrechtung anderer 

beruht, die wir nur nicht sehen. Auf  dieser Ebene geht es um Märkte, Einfuhr– 

und Ausfuhrzölle, Arbeitnehmerrechte, Menschenrechte, Rohstoffe, Schürfrechte, 

lauter komplizierte Details, die wir im einzelnen auch gar nicht alle präsentiert be-

kommen. Fakt ist: Es liegt nicht einfach an unserem Fleiß, dass es uns gut geht, so-

gar den Armen hierzulande vergleichsweise gut geht. Egal wie bewusst uns das ist: 

Wir profitieren von der Ausbeutung und Entrechtung anderer, Rechtsbruch und 

Schlechtigkeit. Das zieht auf  uns Gottes Zorn, und wir kommen nicht damit durch, 

dass wir sagen: Das wusste ich nicht. Das wussten wir wohl! Jetzt bedroht uns Co-

rona, aber wer hat sich in den Jahrzehnten davor von uns schon groß über Malaria 

aufgeregt, über Ebola, Aids oder einfach über Hunger? Jetzt betrifft es eben uns. 

Aber dass wir von Natur aus Gott nicht recht sind, sondern Sünder, die unter sei-

nem Zorn stehen, das reicht noch viel tiefer, und das hat nichts damit zu tun, ob 

wir jetzt gute oder böse Menschen sind. Das ist die Geschichte von der Vertreibung 
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aus dem Paradies, Adam und Eva. Es gibt viele Möglichkeiten, wie das zu verste-

hen ist, aber der Grundkonsens heißt: Damals endete eine Gemeinschaft mit Gott, 

die es so nie wieder gegeben hat. Paradies bedeutete: Die Menschen lebten quasi in 

Gott, als wäre Gott ein Raum, in dem man sich aufhalten kann. Seitdem aber lebt 

jeder Mensch nur noch in sich selbst und sagt Ich im Unterschied zu Du. Jeder 

Mensch ist in seiner Seele das Zentrum des Universums, um das sich alles andere 

und alle anderen herumgruppieren. Vielleicht bin ich ein guter Mensch, freund-

lich, hilfsbereit. Vielleicht bin ich aber auch egoistisch, aggressiv — das spielt für 

die Problematik keine Rolle, dass jede und jeder nur für sich allein ist, egal was er 

oder sie dann Gutes oder Schlechtes mit dem Leben anfängt, und diese Vereinze-

lung ist auch die Ursache für die Rechtsbruch und Schlechtigkeit an der Oberfläche. Da 

geht es ja um das Leid anderer, nicht um mein Leid. Ich kann betroffen davon sein, 

oder es ist mir egal, aber es ist anderer Menschen Leid, nicht meins. Kurzum: Ob 

ich ein guter oder schlechter Mensch bin, ist unbedeutend für die Tatsache, dass 

wir alle Gott nicht recht sind, Sünder unter Gottes Zorn, und so nimmt er uns 

überhaupt nicht an, sondern so verdammt er uns alle miteinander. Der christliche 

Glaube lotet das aus und gibt Gott recht. Das bedeutet nicht, dass ich mir dauernd 

einreden muss, ich sei ein schlechter Mensch. Das hat die Kirche früher Menschen 

eingeredet, aber die Schlechtigkeit schwimmt nur auf  der Oberfläche. Wir sind 

nicht alle schlechte Menschen, sondern in der Regel gute und freundliche Men-

schen, aber dennoch eben jeder und jede für sich und getrennt von Gott. Die Trau-

rigkeit und Verzweiflung darüber steht am Anfang des christlichen Glaubens. Dazu 

gehört auch die Traurigkeit über unsere gemeinsame Unfähigkeit als Menschheit, 

Dinge besser oder sogar richtig gut zu machen global, eine solidarische Traurigkeit, 

die in tiefer Weisheit erkannt hat, was es mit der Menschheit in Wahrheit auf  sich 

hat. Jesajas Lied vom Weinberg ist ein Lied über Menschheit insgesamt, auch über 

uns, Sie und mich. Das ernst zu nehmen, heißt in Wahrheit, Gott selbst ernst zu 

nehmen als eine Person, die tatsächlich außerhalb von mir existiert. 

Das Lied singt auch davon, was Gott mit dem Weinberg tun wird, also auch mit 

uns, wenn seine Geduld am Ende ist und damit auch die Welt am Ende sein und 
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gerichtet wird: Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er kahl gefressen werde, und seine 

Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen. Dafür 

spielt es keine Rolle, ob wir bis dahin noch leben oder längst tot sind, denn Johan-

nes schreibt in der Offenbarung, der Tod muss hergeben, was er hat, am Jüngsten 

Tag. Wir werden also vor Gott stehen, gerichtet und verdammt werden, egal ob tot 

oder lebendig. Wir sind durch unseren Tod nicht raus aus der Sache. Es gibt nur 

eine Möglichkeit, um aus der Sache rauszukommen, und damit kommen wir all-

mählich in die Kurve, die zur Richtigkeit des Satzes führt: Gott nimmt mich so, wie 

ich bin. Jesus hat gesagt: Wer an mich glaubt, der kommt nicht in das Gericht, sondern ist 

durch das Gericht zum Leben hindurchgedrungen. Das heißt: So wie ich bin, nimmt mich 

Gott nicht. Aber so wie ich bin, kann ich von Christus gerettet werden, und so 

nimmt mich Gott. Denn Christus war Gott recht, Christus war nicht nur für sich in 

Ich und Du, sondern er war eins mit Gott. So hat er gelebt. Diese Einheit mit Gott 

nannte er Glauben. Deshalb sagte er auch mal: Wenn ihr Glauben hättet so groß wie ein 

Senfkorn, könntet ihr zu dem Berg sagen, heb dich hinweg, und er würde euch gehorchen. Wir ha-

ben diesen Glauben nicht, aber Christus schon. Christus war in diesen Glauben 

eingehüllt wie in ein Gewand, so dass Menschen schon heil wurden, wenn sie auch 

nur von hinten sein Gewand berührten. Bei seiner Hinrichtung, wurde es ihm aus-

gezogen. Er wollte das so, denn er wollte sein Gewand uns anziehen, jeder und je-

dem, der das glaubt, und das können wir. Dafür reicht unser Glaube. Ich kann 

glauben, ich kann fest darauf  vertrauen, dass Christus mir durch seinen Tod sein 

Gewand, seine Herrlichkeit, seine Gerechtigkeit anzieht, und in diesem Gewand, 

egal was es da in mir auch bedecken mag, nimmt mich Gott! Darum heißt er 

Christus: Retter, Erlöser, Heiland, weil er uns erlöst hat von der Verdammnis, auf  

die wir zugegangen sind, und hat uns bedeckt mit seiner Herrlichkeit, in der wir 

vor Gott treten können in jedem Gebet jetzt und auch am Ende der Welt. 

Durch Christus sind wir erlöst, gerettet, wir müssen keine Angst mehr haben, über-

haupt keine, denn wie es auch läuft: Es wird am Ende gut mit uns ausgehen, wir 

werden bei Christus sein, sobald wir sterben, und bis dahin können wir in jedem 

schönen und schrecklichen Augenblick seine Nähe suchen, seinen Trost, seine Ge-
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duld, seine Kraft. Er ist in jedem Augenblick bei uns. Aber er will natürlich auch, 

dass wir uns benehmen, dass wir würdig werden — nicht aus Angst, wir sind ja 

schon durch den Glauben an ihn Gottes Kinder. Wir müssen nicht erst noch da-

durch Gottes Kinder werden, dass wir alles richtig machen. Wir sind schon erlöst. 

Aber wir sollen dessen würdig leben. Sein Gewand weist uns als Kinder Gottes aus, 

also sollen wir auch so leben. Wir erwarten ja auch von Richterinnen, Ärzten oder 

Polizisten, dass sich so verhalten, wie es ihrem Gewand angemessen ist, dass sie als 

Richterinnen, Ärzte oder Polizisten ausweist. Wir sollen so leben, wie es Christus 

entspricht, wie es für Kinder Gottes, für die Kinder des Lichts angemessen ist. Pe-

trus schreibt: Ihr sollt heilig sein in eurem ganzen Wandel. Ganz tief  unten können wir 

das nicht, aber das müssen wir auch nicht. Ganz tief  unten hat Christus schon alles 

für uns getan. Aber ganz oben an der Oberfläche, da wo es um Schlechtigkeit und 

Rechtsbruch geht, da ist der Ort, an dem wir uns würdig erweisen können, indem wir 

eben tun, was wir können, und indem wir uns mal über solche Details informieren 

wie Märkte, Einfuhr– und Ausfuhrzölle, Arbeitnehmerrechte, Menschenrechte, 

Rohstoffe, Schürfrechte, und wenn uns jemand beleidigt, reagieren wir mal mit 

Freundlichkeit — mal sehen, was passiert. Was kostet uns das schon? Die ganze 

Welt wird uns gehören, die neue Welt, die Gott schaffen wird. Wir werden ewig dar-

in leben in völliger Einheit mit Gott und mit Leib und Seele auf  der neuen Erde, 

unter dem neuen Himmel, und das alles hier und jetzt wird nur noch eine blasse 

Erinnerung für uns sein. Es wird unbeschreiblich sein für uns — wegen Jesus. Da 

kann ich jetzt und hier auch mal freundlich sein, wenn einer unfreundlich zu mir 

war, und im Leid, das mich hier vielleicht trifft, kann ich doch immer wieder den 

Kopf  über Wasser bekommen und darüber hinausblicken — mit Jesus. Denn er 

hat mich angenommen, so wie ich eben war. Er arbeitet mit mir und an mir, und 

am Ende führt er mich in Gottes lichte Herrlichkeit. 

Amen.


