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Sich nicht versklaven lassen 
16. Sonntag nach Trinitatis, 10. September 2016, Johanneshaus Eningen 

Predigt von Pfarrer Johannes Eißler über Römer 8, 12-17 (Text vom 14. So. n. Tr.) 

Liebe Gemeinde, wer bin ich? Wer bin ich eigentlich? 

Es gibt gesegnete Menschen, die mit einem gesunden Selbstbewusstsein durchs Leben gehen. Sie 

wissen, was sie wert sind. Sie wissen, dass sie gebraucht werden. Sie wissen auch, dass ohne sie 

Manches nicht laufen würde. Aber viele, viele Menschen sind tief im Innern unsicher. Wer bin ich 

eigentlich? Bin ich gewollt? Bin ich geliebt? Was bin ich wert? Was ist mein Platz?  

Manche von uns legen die Latte sehr hoch. Das sollte ich, das müsste ich eigentlich erreichen. Unsere 

inneren Antreiber halten uns in Atem. Nicht selten fühlen wir uns als Getriebene. Wer treibt uns an? 

Unser eigener Ehrgeiz? Eine innere Unruhe, die wir nicht in den Griff bekommen? Leidenschaften, 

Abhängigkeiten, Alkohol, die Sucht nach bestimmten Bildern? Dieses alles fasst Paulus in dem Begriff 

„Fleisch“ zusammen.  

Im zentralen Kapitel 8 des Römerbriefes spricht Paulus leidenschaftlich von der Freiheit der Kinder 

Gottes, von der Freiheit von diesen inneren Zwängen. Hören wir Römer 8, 12-17, wo Paulus den 

Gegensatz zwischen Fleisch und Geist herausarbeitet.  Text lesen 

Wir müssen uns nicht fürchten 

Es ist unglaublich, wie viel Furcht das Leben von vielen unter uns bestimmt. Die Furcht, krank zu 

werden oder dement. Die Furcht vor der Untreue des Partners. Die Furcht, dass uns oder 

Familienangehörigen etwas Schlimmes zustoßen könnte. Die Furcht vor dem Chef oder der Chefin. 

Die Furcht, den Arbeitsplatz zu verlieren. Die Furcht vor der Prüfung usw. Phobien aller Art besetzen 

uns und bescheren den Psychologen eine volle Praxis. Manche fürchten sich inzwischen vor den 

Sonnenstrahlen, vor der UV-Strahlung oder vor strahlenden Handys. Und neu und übermächtig und 

geradezu maßlos ist die Furcht vor Überfremdung, die Furcht vor dem Islam, die Furcht vor 

Menschen anderen Aussehens und anderen Glaubens. Im Ausland wird von der „German Angst“ 

gesprochen.  

Ein wunderbares Wort steht im 1. Johannesbrief (4, 18): „Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die 

völlige Liebe treibt die Furcht aus.“ Gottes Liebe und Furcht passen nicht zusammen. Ehrfurcht schon, 

aber nicht Angst und Zittern.  

Paulus sagt: „Ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, (einen, der euch zu Sklaven macht), 

dass ihr euch abermals fürchten müsstet; sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen.“ 

Was aber, wenn uns, gläubigen Christen, trotz allem die Angst im Nacken sitzt? Sie ist ja immer 

wieder da. Wir sollten nicht so tun, als gäbe es das bei uns nicht, als dürfe sie nicht da sein. Wir 

sollten sie packen und ansehen und sie Gott nennen. „Dass die Vögel der Sorge und des Kummers 

über deinem Haupt fliegen, kannst du nicht ändern. Aber dass sie Nester in deinem Haar bauen, das 

kannst du verhindern“, sagte Martin Luther.  

Wir dürfen rufen und schreien 

Paulus spricht vom knechtischen Geist, vom Sklaven-Geist. Offiziell wurde die Sklaverei 1865 in den 

Vereinigten Staaten verboten. In Deutschland gibt es keine Sklaven, offiziell auch keine Mägde und 

Knechte mehr. Aber neuerdings arbeiten wieder etliche Menschen in unserem Land durchaus wie 

Knechte, wie Dienstboten. Denken Sie an den Pizzaservice, an die unzähligen Paketdienste, die uns 
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unsere im Internet bestellten Waren bis vor die Haustüre liefern. Und manchmal machen wir uns zu 

Knechten unseres eigenen Terminkalenders, weil wir einfach zu viel reinpacken. Es gibt so einen 

Spruch: „Der Tag hat 24 Stunden, und wenn das nicht reicht, nehmen wir noch die Nacht dazu.“  

Manches können wir selbst beeinflussen, anderes liegt als Zwang auf unserem Leben. Aber niemals 

dürfen wir es zulassen, dass wir uns als Knechte, als Mägde, als Sklaven ansehen. Dass Angst unser 

Leben bestimmt. Paulus schreibt: „Ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen: 

Abba, lieber Vater!“ Wir dürfen uns im Gebet Gott in den Schoß werfen. Wir dürfen uns bei ihm 

ausweinen.  

Der Geist Gottes bewirkt, dass Blockaden gelöst werden, dass harte Herzen weich werden, dass 

Ströme lebendigen Wassers wieder fließen. Alles, was sich angestaut hat, entlädt sich in dem Rufen, 

in dem Schrei: Abba, lieber Vater. Und dieser Vater im Himmel wird uns hören. Er ist nicht wie die 

anderen Väter mit „ganz wichtigen“ Dingen beschäftigt. Gott hört uns.  

Liebe Gemeinde, es hat schon was, wenn man zu einer bedeutenden Familie gehören darf. Wenn 

man in Eningen zum Beispiel Rall, Hummel oder Sautter heißt. Am Donnerstag sind wir mit dem Auto 

ein kurzes Stück durch Holland gefahren. Ich habe unserem Jüngsten gesagt: Einer deiner Vorfahren 

war königlich-niederländischer Rath in Batavia (Eduard Kinder, geb. 11.2.1797). Und einige waren 

sogar Adlige. Es hat ihm nicht sonderlich beeindruckt.  

Liebe Gemeinde, wie sind wir erst geadelt, wenn wir uns als Gottes Kind bezeichnen dürfen. Wenn 

wir den Schöpfer der Welt als Vater, als „Papa“ anreden dürfen. John Wesley, der Begründer der 

Methodistischen Kirche, der vor seiner eigentlichen Bekehrung und Lebenswende wohl streng 

erzogen worden war, sagte von diesem Ereignis: „Ich habe den Glauben eines Knechts gegen den 

eines Sohnes eingetauscht.“ Söhne und Töchter Gottes sind wir – jederzeit können wir Gottes Herz 

erreichen. Wir dürfen rufen und schreien, wenn es uns an etwas fehlt. 

Wir werden erben 

Kind Gottes zu sein ist das höchste Vorrecht, das es gibt. Gott hat nur einen einzigen wesensgleichen 

Sohn, Jesus Christus. Aber er hat viele Adoptivkinder. Wir sind, wenn wir uns auf Jesus berufen und 

wenn wir in seinem Namen getauft sind, an Kindesstatt von Gott angenommen. Wir sind in Gottes 

Familie hinein adoptiert worden. Eine höhere Ehre gibt es nicht. Wer zur Familie gehört, darf auch 

einmal erben.  

Mit dem Erben da ist es ja so eine Sache. Solange das Testament noch nicht eröffnet ist, muss man 

durchaus etwas vorsichtig sein. Es könnte sein, dass man nicht nur Geld erbt, sondern vielleicht sogar 

noch Schulden.  

Wenn ich Paulus im Römerbrief richtig verstehe, dann sagt er uns jetzt schon, was es für uns zu erben 

gibt, zweierlei nämlich: a) Leiden, b) Herrlichkeit.  

Uns Christen ist kein Rosengarten versprochen. Von Anfang an hat sich Paulus gegen Halleluja-

Christen gewandt, die mit verdrehten Augen den Himmel vorweg nehmen wollen und die Erde dabei 

vergessen. Paulus war stocknüchtern. Jesus, den Gekreuzigten, malt uns Paulus vor Augen (1. 

Korinther 1, 18; 2, 2). Wer ihm nachfolgt, wer in seiner Spur geht, wird mitleiden. Vielleicht sind es 

weniger persönliche Anfeindungen, die wir als Christen in Kauf nehmen müssen, etwa dass man 

milde über uns „Kirchenspringer“ lächelt. Mehr noch, denke ich, wird es so sein, dass wir Christen 

mitleiden an der Unvollkommenheit der Welt. Dass es uns an die Nieren geht, was rund um Aleppo 
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passiert. Dass es uns nicht kalt lässt, wenn die Fremdenfeindlichkeit in unserem Land wächst. Dass 

wir uns nicht zufrieden geben mit der Ahnungslosigkeit über die Vorgänge in Afrika.  

Mit Jesus leiden, könnte das nicht auch heißen: Mit Jesus seufzen? „Und als er das Volk sah, 

jammerte es ihn; denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten 

haben“ (Matthäus 9, 36). Und könnte das nicht auch heißen, mit Jesus etwas tun gegen das Elend der 

Welt.  

Das kann ganz unterschiedlich aussehen:  

Das kann eine regelmäßige Spende an Brot für die Welt sein.  

Das kann eine Unterstützung von Amnesty International bedeuten.  

Das kann bedeuten, sich um eine Flüchtlingsfamilie anzunehmen. Das könnte bedeuten, Besuche in 

St. Elisabeth oder im Frère Roger zu machen. Nicht wegsehen, wo es Menschen schlecht geht.  

Wir sollen mit Jesus aber nicht nur leiden, sondern mit ihm Anteil an der Herrlichkeit erhalten.  

Ich komme ja frisch aus dem Urlaub. Vor vier Tagen saßen wir noch am Meer. Mich fasziniert immer 

das Glitzern der Sonne im Wasser. In jedem Fluss oder auch am Bodensee kann man das erleben. 

Dieses Funkeln und Tanzen, dieses grandiose Schauspiel Sonnentag für Sonnentag. In Gottes 

Herrlichkeit wird es noch viel schöner sein als in den schönsten Momenten unseres Lebens. Darauf 

hoffe ich. Daran glaube ich. Darauf gehen wir zu. Darum dürfen Christen keine traurigen Leute sein.  

Paul Gerhardt hat das auch gewusst, wenn er dichtete: „Ach, denk ich, bist du hier so schön / und 

lässt du´s uns so lieblich gehen / auf dieser armen Erden: / Was will doch wohl nach dieser Welt / 

dort in dem reichen Himmelszelt / und güldnen Schlosse werden!“ (EG 530, 9). Amen.  

 

 


