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Predigt zu Gal 5,26-27.6,1-3.9+10 

Er schaute noch einmal auf den Tacho, bevor er langsamer wurde. 78 km/h innerhalb 

der Ortschaft. Das dritte Mal, dass er in diesem Jahr erwischt wurde…. 

Der Polizist, der ihn angehalten hat, steigt aus seinem Auto und kommt mit dem 

Notizblock auf ihn zu. „Christian?“ Die Uniform irritiert zunächst, aber er ist es: 

Christian aus der Kirche! 

Das ist schlimmer als der Strafzettel. Ein christlicher Bulle erwischt einen Typen aus 

seiner eignen Kirchengemeinde.  

„Hallo Christian, komisch, dass wir uns so wiedersehen!“ 

„Hallo“, erwidert der Polizist. Christian lächelt nicht. 

„Ich sehe, du hast mich erwischt, in meiner Eile, nach Hause zu kommen zu meiner 

Frau und den Kindern.“ 

„Ja, so ist das.“ Christian, der Polizist wirkt irgendwie unsicher. 

„Ich bin in den letzten Tagen erst sehr spät aus dem Büro gekommen und war in 

Gedanken schon beim Familienausflug, morgen. Mit wie viel hast du mich denn 

erwischt?“ „Siebzig“.  

„Ach Christian, warte einen Moment. Ich habe sofort auf den Tacho geschaut, als ich 

dich sah! Ich schätze das waren 65 km/h!“.  

Er konnte mit jedem Strafzettel besser lügen. Genervt starrt er auf das 

Armaturenbrett. Christian, der Polizist schreibt fleißig auf seinem Notizblock.  

Warum will er nicht Führerschein und Papiere sehen?  

Na wie auch immer, auf jeden Fall werden einige Sonntage vergehen bis er sich in 

der Kirche wieder neben diesen Polizisten setzen würde. 

Ungeduld steigt in ihm auf: „Es liegt doch ganz in deinem Ermessen, Christian. 

Sicher habe ich eine Verkehrsregel gebrochen, aber man kann doch auch mal ein 

Auge zudrücken, oder?“ 
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Christian schreibt weiter, reißt den Zettel dann ab und gibt ihm den. 

„Danke“: Er kann die Enttäuschung nicht aus seiner Stimme halten.  

Ohne ein weiteres Wort geht Christan wieder zu seinem Streifenwagen zurück.  

Er wartet und schaut ihm im Spiegel nach. Hätte er Sich doch dieses Mal an die 

Geschwindigkeit gehalten. Was wird ihn dieser Spass nun wieder kosten?  

Mist ertappt! Es wurde bemerkt, so ein Gefühl kenne ich gut, eigentlich weiß ich in 

demselben Moment schon, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ich habe Schuld auf 

mich geladen und die drückt mächtig auf meine Schultern und auf mein Genick. 

Innerlich fühle ich mich klein. Ich kann es kaum ertragen, ärgere mich über mich 

selbst. Und gleichzeitig versuche ich, diese Last schnell wieder loszuwerden.: „Nee, 

also ich war das nicht. Jetzt komm schon, so schlimm ist das doch nicht.“ 

So hat er es auch versucht, doch Christian der Polizist hat nicht nachgegeben. Und 

das ist gut so. Mir geht es jetzt nicht darum, dass da einer die richtige Strafe bekommt 

aus Prinzip so nach dem Sprichwort „Strafe muss sein“. Ich finde es eher wichtig 

dranzubleiben und Fehlverhalten aufzudecken, damit etwas neu werden kann, besser, 

anders.  

Was glauben Sie, wie hoch fällt er aus, der Strafzettel?  

Er faltet den Zettel auf und liest:  

„Lieber Werner, ich hatte einmal eine kleine Tochter. Als sie fünf Jahre alt war, starb 

sie bei einem Verkehrsunfall. Richtig geraten, der Typ ist zu schnell gefahren. Ein 

Strafzettel, eine Gebühr und drei Monate Knast, dann war der Mann wieder frei. 

Frei, um seine beiden Töchter wieder in den Arm nehmen zu dürfen. Ich hatte nur 

eine, und ich werde warten müssen, bis ich sie im Himmel wieder in die Arme 

nehmen kann. Tausendmal habe ich versucht, diesem Mann zu vergeben. Vielleicht 

habe ich es geschafft, aber ich muss immer wieder an meine Tochter denken. Auch 

jetzt. Bete bitte für mich. Und sei bitte vorsichtig, Werner. Mein Sohn ist alles, was 

ich noch habe. Gruß Christian.“ 
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Werner starrt in den Spiegel und atmet flach. Erst einige Minuten später fährt er 

langsam nach Hause. Zu Hause angekommen nimmt er seine sichtlich überraschte 

Frau und seine Kinder fest in die Arme.1 

Schuldig werden, jemanden enttäuschen, ertappt werden, über Schuld sprechen, ohne 

dass der andere sein Gesicht verliert- das ist sehr komplex und eine große 

Herausforderung. Die Geschichte von Christian und Werner bringt für mich auf den 

Punkt, was Paulus versucht hat den Gemeinden in Galatien über eine christliche Ethik 

zu erklären. Ich lese einige Verse vom Briefende, in Kapitel 5 und 6 heißt es im 

Galaterbrief (Basisbibel): 25 Wenn wir durch den Geist Gottes das Leben haben, 

dann gilt: Aus diesem Geist heraus wollen wir auch unser Leben führen. 

26 Wir sollen nicht überheblich auftreten, einander nicht herausfordern und nicht 

neidisch aufeinander sein. 

61 Brüder und Schwestern, nun kann es vorkommen, 

dass sich jemand zu einer Verfehlung hinreißen lässt. 

Dann sollt ihr, die ihr ja vom Geist geleitet werdet, 

ihn zurechtweisen. Tut dies mit der Freundlichkeit, die der Geist schenkt. Dabei muss 

jeder für sich selbst darauf achten, 

dass er nicht auch auf die Probe gestellt wird. 

2 Helft einander, die Lasten zu tragen. So erfüllt ihr das Gesetz, das Christus 

gegeben hat. 

3 Wenn allerdings jemand meint, er sei etwas Besonderes, dann macht er sich etwas 

vor. Denn das ist er keineswegs.  

9 Lasst uns daher nicht müde werden, 

das Richtige zu tun. Denn wenn die Zeit da ist, 

werden wir die Ernte einbringen. Wir dürfen nur nicht vorher aufgeben. 

10 Solange wir also noch Zeit haben, 

wollen wir allen Menschen Gutes tun –vor allem aber denjenigen, 

die durch den Glauben mit uns verbunden sind. 

                                                           
1Vgl. leicht verändert in der Erzählzeit Hoffsümmer, Willi (Hg.): Der Strafzettel, in: Mit Geschichten predigen. Für 
Gottesdienste durch das Kirchenjahr, Osterfildern 2012, S.94-96.  
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Paulus plädiert hier im Galaterbrief für einen sichtbar christlichen Lebenswandel, 

gerade im Umgang mit dem Thema Schuld.  

Ein christlicher Lebenswandel zeigt sich nicht darin, dass ich den anderen bei seiner 

Schuld behafte, ihn bloßstelle und blamiere. Ein christlicher Lebenswandel speist 

sich nicht daraus, dass ich mich abgrenze und über andere aufspiele oder gar erhebe. 

Solch ein Verhalten in Selbstbezogenheit, Selbstverliebtheit ruft unsoziales Verhalten 

hervor und wirkt überall zerstörerisch. Paulus spricht hier vom fleischlichen Leben. 

Wo Überheblichkeit, Provokation und Neid sich Raum schaffen, wird Gemeinschaft 

zerstört. In der Gemeinde ebenso wie in der Familie.  

Den anderen bei Fehlern behaften, ist leichter als die eigenen zuzugeben. Dieses 

menschliche Dilemma verbindet uns alle miteinander und setzt gleichzeitig einen 

gefährlichen Mechanismus in Gang.  

Diesen Mechanismus hat doch Christus am Kreuz durchbrochen, daran erinnert 

Paulus die Gemeinde. Keiner von uns ist unschuldig und dennoch hat uns Christus 

Freiheit geschenkt- Was machen wir daraus? 

Offensichtlich schlägt Paulus hier etwas anderes vor als im 1. Brief an die Korinther 

(Kap.5), wo er die Verfehlenden aus der korinthischen Gemeinde ausschließen will. 

Diese Freiheit nimmt Paulus für sich in Anspruch, sich einmal für Trennung und 

einmal gegen Trennung auszusprechen. Liegt es daran, dass in Korinth Paulus auf ein 

konkretes Ereignis reagiert, hier im Galaterbrief aber Ethik grundsätzlich reflektiert? 

Unser biblisches Zeugnis ist nicht so einheitlich, wie das gerne gewünscht wird. Und 

gerade eine christusgemäße Ethik, betrachtet die Situation im Einzelnen, dabei 

leitend bleibt der Maßstab der Liebe. Sie allein entspricht Gott und ist die erste Frucht 

des Geistes (Gal 5).  

Was machen wir nun mit unserer christlichen Freiheit? 

Was innerlich geschehen ist, soll nun auch nach außen sichtbar sein, dafür plädiert 

Paulus. Wenn wir durch den Geist Gottes das Leben haben, dann gilt: Aus diesem 

Geist heraus wollen wir auch unser Leben führen. Dieser Geist schenkt Kraft, 

Orientierung, deckt Schuld auf und bringt sie zurecht aus Liebe, ohne den anderen 

bloßzustellen, zu blamieren ohne Gesichtsverlust. Paulus ermuntert hier zum 
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gegenseitigen tragen und abnehmen von Schuld, nicht zum Verschleiern oder gar 

Wegsehen. Und Schuld, Fehler gehören zu unserem Alltag. Sie sind Zeichen der noch 

unerlösten Welt.  

Das Gesetz Christi verurteilt nicht, sondern deckt auf. Menschen können mit ihm das 

Wesen Gottes erkennen: Das Wesen eines Liebenden und Zurechtweisenden. So kann 

ich erkennen wo mein Platz ist. Und genau diese Erkenntnis und den daraus 

folgenden Lebenswandel nennt Paulus geistlich.  

Doch gerade hierbei geht es eben auch um den richtigen Umgangston: Fehler, Schuld 

ansprechen -  das ist eine der größten Herausforderungen in unserer Gesellschaft 

heute überhaupt, denke ich. Viel Fingerspitzengefühl und eine gezügelte Zunge sind 

dafür notwendig. Und bevor ich urteile oder mit Schuldzuweisungen einen anderen 

angehe, muss ich wohl erst einmal genau hinhören und hinsehen. Nicht wegsehen, 

aus Angst oder falscher Nachsicht. Und das wird glaube ich auch in Chemnitz gerade 

sichtbar: Ich lade Schuld auf mich, wenn ich einen anderen Menschen töte und 

gleichzeitig lade ich auch Schuld auf mich, wenn ich daraufhin andere Menschen 

hetze, jage, verfolge und zu blindem Hass aufrufe. Rechter Rassismus und blinder 

Hass, sowie Gleichgültigkeit sind scharf zu verurteilen. Und gleichzeitig gibt es da 

Menschen, die sich mitziehen lassen von solchen Parolen, weil sie sich benachteiligt 

fühlen. Sie haben Angst übersehen zu werden, nicht anerkannt zu sein, sie 

schwimmen mit im Strom dieser rechten Gewalt – und das macht mir Angst. Ich 

finde ihre Art und Weise mit einem Fehlverhalten anderer, mit einem Missstand 

umzugehen nicht richtig. Sie werden schuldig, wenn sie Fremde durch die Straßen 

hetzen. Und gleichzeitig schreien Sie danach, dass auch ihnen zugehört wird.  

Schuldig werden kann ich auch an mir selbst, wenn ich mich klein mache, mich 

abwerte oder mich im Gegenteil aufplustere und andere an die Wand drücke. Was ist 

da jetzt eine christliche Ethik, wie kann ich Schuld ansprechen, ohne dass der andere 

sie zurückweist oder sein Gesicht verliert?  

Paulus ermutigt die Galater, sich als von Gott Geliebte zu erkennen. Du bist wichtig, 

weil Gott dich ansieht. Und bei Ihm bist du schuldig und frei gleichzeitig und 

trotzdem gilt dir seine Liebe. 
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Zur Liebe Gottes gehört es, dass sie keinen Menschen, kein Lebewesen ausschließt. 

Diese Liebe übernimmt Verantwortung für unsere Welt. Und das hat dann 

Auswirkungen für ein Miteinander, bei dem wir Fehler ansprechen können, ohne dass 

der andere einen Gesichtsverlust erleidet. 

Sowohl Nachsicht als auch Härte zerstören den anderen und sich selbst.  

Wer christusgemäß lebt, hilft dem Nächsten, dass er sein Gesicht wahren kann, trotz 

Schuld– und nicht nur den Glaubensgenossen, aber ihnen vor allem!  

Interessant ist, dass es uns oft leichter fällt dem fernen Nächsten Gutes zu tun, als 

dem Nächsten, der mitten unter uns wohnt. Und Paulus geht es hier nicht allein um 

ein solidarisches Einstehen füreinander, sondern um das Aufdecken und Abnehmen, 

oder Gemeinsam-Tragen von Schuld. Das ist die Last, die mich erdrückt, auch in 

engen christlichen Kreisen. Trauen wir uns gegenseitig zu, dem anderen gegenüber 

unsere Schuld einzugestehen oder uns in einer freundlichen Art und Weise 

gegenseitig zurechtzuweisen?  

Wie tragen wir in Kirchengemeinde oder Landeskirche Streit aus? Wie gehen wir mit 

Fehlern um? Verhelfen wir zum Leben oder behaften wir bei der Schuld?  

Den Geist der Liebe zu leben, das ist herausfordernd und trotzdem mutet uns Christus 

genau das zu. 

Was mache ich nun aus meinem Anspruch als gerechtfertigter Sünder zu leben? Wie 

wirkt Rechtfertigung nachhaltig? Wie kann ich Schuld aufdecken und ansprechen, 

ohne dass der andere sein Gesicht verliert?  

Ich finde ein gutes Beispiel bietet da die Geschichte von Christian, dem Polizisten 

und Werner, dem Ertappten. Christian hätte ihm zu Recht einen Strafzettel mit einer 

Geldbuße ausstellen können. Vielleicht sogar noch einen Punkt in Flensburg. Er hätte 

sich hämisch freuen können, das auch noch für einen zu tun, der heuchlerisch 

sonntags in der Kirchenbank sitzt.  

Werners Versuche seine Schuld zu verschleiern, klein zu reden wären damit jäh 

beendet. Sein schlechtes Gewissen, seine Selbsterkenntnis laufen ins Leere und mit 

dem Überweisen des Geldbetrags, ist die Sache dann erledigt, so fühlt sich das 

zumindest bei mir manchmal an. Doch Christian wahrt das Gesicht von Werner, er 
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entscheidet sich für einen anderen Weg – auch an diesem kann herumgenörgelt 

werden. Natürlich, eigentlich ist das ja sein Job, Strafzettel auszustellen. Solch ein 

Genörgel kann ermüdend sein. Gutes tun ermüdet, wenn einem nicht die christliche 

Freiheit zugestanden wird. Christian deckt Werners Schuld auf, verweist ihn darauf 

freundlich und erinnert liebevoll in Glaubensgemeinschaft verbunden an mögliche 

Folgen und Konsequenzen des Fehlverhaltens. Christian erzählt von sich, von dem 

schmerzhaften Verlust seiner Tochter und seinem Ergehen mit der Schuld eines 

anderen umzugehen. Und das fruchtet dann und führt zum Leben. Werner fährt 

langsam nach Hause. Zu Hause angekommen nimmt er seine sichtlich überraschte 

Frau und seine Kinder fest in die Arme. 

Gerne, sehr gerne wäre ich beim nächsten Aufeinandertreffen von Christian und 

Werner in der Kirchenbank dabei. Amen.  

 


