
 

Salemkirche Neukölln:  20.06.2021 

(3. Sonntag nach Trinitatis)  Wolfgang Buck 

Predigt: Kennen Sie einen Sünder? 

Liebe Gemeinde, 

ich freue mich, heute wieder bei Ihnen zu sein und gemein-
sam mit Ihnen diesen Gottesdienst zu feiern. Meinen letzten 
Gottesdienst habe ich auch hier gehalten am 25. Oktober 
letzten Jahres. Danach war die Präsenz in der Kirche zu 
Ende. Nun dürfen wir weitermachen, wo wir aufgehört ha-
ben. Ich freue mich sehr – Sie sicher auch. Dafür dürfen  wir 
sehr dankbar sein. 

Bevor wir mit dem Predigtthema beginnen, möchte ich mich 
von meiner Seite für die tolle Überraschung bedanken, die 
unser Pastor letzten Sonntag von hier mit in den Kreuzber-
ger Gottesdienst gebracht hat. Als langjähriges Mitglied der 
Kreuzberger Gemeinde möchte ich mich ganz herzlich für 
die Kiste, sagen wir die Schatzkiste, bedanken, deren Inhalt 
Sie uns aus Solidarität für das neue Kreuz in Kreuzberg ge-
sammelt haben. Wir sind durch die gemeinsamen Zoom-
Gottesdienste doch deutlich zusammengerückt. Die Kreuz-
berger haben Ihre  Spende spontan mit langen Beifall entge-
gen genommen. Herzlichen Dank! 

In unserer heutigen Perikope geht es um die Sünder. Klingt, 
wenn man die Sprache der Zeitgenossen um uns herum 
hört, nach einer exotischen Spezies. Wo trifft man auf Sün-
der? Kennen Sie vielleicht sogar einen Sünder? Oder – aus 
Gendergründen – eine Sünderin?  
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Zur Zeit Jesu wurden Sünder und Zöllner von den Rechtgläu-
bigen in einem Atemzug genannt. So beginnt auch unser 
Predigttext aus dem Lukasevangelium am Anfang des 15. Ka-

pitels: „1Es nahten sich ihm (Jesus) aber alle Zöllner und 
Sünder, um ihn zu hören. 2Und die Pharisäer und die 
Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt die 
Sünder an und isst mit ihnen.“ Warum die Zöllner einen 
schlechten Ruf hatten, ist leicht nachzuvollziehen, nämlich 
weil sie die Wegezölle und Steuern für den römischen Kai-
ser, also für die ungeliebten Besatzer, eingetrieben haben. 
Dieses Recht konnte im Römischen Reich gepachtet werden. 
Man konnte also mehr verlangen, als man bei der Besat-
zungsmacht abzuliefern hatte, und es dadurch zu Wohlstand 
bringen. Die Zöllner waren also Kollaborateure und gleich-
zeitig Profiteure der politischen Situation.  

Und wer waren sie anderen Sünder? Die Gute-Nachricht-Bi-
bel übersetzt: Menschen, die „einen ebenso schlechten 
Ruf“ hatten wie die Zöllner. Jörg Zink bezeichnet sie als die 
„Verrufenen“. Wer gilt denn heute als verrufen? Ich glaube, 
das ziemlich abhängig vom Zeitgeist. Neulich habe ich mit 
meiner Frau darüber gesprochen, wie in unserer Jugendzeit 
bei Mädchen schon kurze Haare ohne Dutt oder Jeans im all-
gemeinen den Pastor auf den Plan gerufen haben, ganz ab-
gesehen vom Kinobesuch oder Schülertanzveranstaltungen.  

Sünder sind also Menschen, die Sünden begehen, Gedan-
ken, Worte und Taten, die gegen Vorschriften und Gebote 
verstoßen. Jeder kennt die zahlreichen Verkehrssünder, die 
beispielsweise noch bei Dunkelgelb über die Kreuzung 
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huschen, in der Hoffnung der Querverkehr mache keinen 
Blitzstart. In dieser alltäglichen Bedeutung gibt es viele Bei-
spiele für etwas, was wir Sünden nennen bis zu den kleinen 
Sünden, die der liebe Gott angeblich sofort bestraft. 

Mir beschäftigt die Frage nach der Sünde ganz aktuell, weil 
wir in unserer Laienschauspielgruppe in Rangsdorf gerade 
das Stück von Ferdinand von Schirach proben, das den et-
was unpassenden Titel „Gott“ trägt. Es wurde vor einigen 
Monaten auch im Fernsehen gesendet. Dort geht es vorder-
gründig um den Anspruch eines gesunden älteren Herrn, der 
sterben will, dazu die Hilfe eines Arztes in Anspruch zu neh-
men, um das entsprechende Gift zu erhalten. Ein katholi-
scher Bischof, der als Sachverständiger vom Anwalt des Ster-
bewilligen befragt wird, erklärt den Suizid vom Standpunkt 
der Kirche aus zur Sünde. Dies, die Sünde, sei eine Übertre-
tung eines göttlichen Gebots. Dann wird ihm allerdings 
nachgewiesen, dass bei den zehn Beispielen von Suizid, die 
in den Texten der Bibel berichtet werden, nirgends ein expli-
zites Verbot zu finden ist.  

Schließlich wird ihm sein letztes Argument der Begriff der 
Erbsünde vorgehalten, also, wie es der Anwalt süffisant for-
muliert, dass „Jesus sich unter unvorstellbaren Schmerzen 
umbringen ließ für eine symbolische Sünde, die von zwei 
Menschen - Adam und Eva - begangen wurde, die in Wirk-
lichkeit gar nicht existierten.“ Darauf erklärt der Bischof, 
dass diese Sünde nicht biologisch, also im engeren Sinne als 
nicht geerbt gemeint sei, sondern einen Zustand beschreibt, 
keine persönliche Tat. Dies versteht keiner der Akteure im 
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Theaterstück. Dies verstehen auch meine Mitspieler nicht. 
Einer, wenig jünger als ich, erklärte mir im Gespräch, mit 
dem Thema Sünde hätte er sich in seinem Leben noch nicht 
beschäftigt, wie auch, wenn bei ihm auch Gott keine Rolle 
spielt. Übrigens bringt der Anwalt sein Unverständnis auf 
den Punkt mit der Frage: „Wozu soll diese jedem Menschen 
(durch Geburt überkommene) Sünde überhaupt gut sein, 
außer dazu, dem Menschen sein Leben zu vermiesen und 
ihn klein und hässlich zu machen?“ Und der Bischof muss für 
sich zugeben: „Gott will dies nicht, aber die Weitergabe der 
Erbsünde ist ein Geheimnis, das wir nicht völlig verstehen 
können.“ 

Ein Teil der Verwirrung um die Sünde, die auch der Jurist 
von Schirach und, ich denke, auch der Großteil des Publi-
kums nicht verstehen, liegt auch an unserer deutschen Spra-
che. Sünde, habe ich gelernt, hängt sprachlich mit Sund zu-
sammen. Und das sei ein großer Graben, ein Abgrund - zum 
Beispiel zwischen dem Festland und Rügen, zwischen Däne-
mark und Schweden. Und so ist es auch in der Paradiesge-
schichte gemeint: Die Sünde – nicht die kleinen oder großen 
Verfehlungen – beschreibt einen Zustand, sie ist keine per-
sönliche Tat, sagt der Bischof zurecht. Vielleicht muss man 
zugestehen: Die Sünde ist ein Preis unserer Freiheit. Essen 
wir die verbotene Frucht oder nicht. Sagen wir ja oder nein 
zu Gott. Die eine Partei in dem Schirach-Stück, die sich auf 
das Urteil des Bundesverfassungsgericht vom Februar 2020 
stützt, besteht darauf, dass „nur der Mensch ganz frei sei, 
der auch über seinen Tod entscheidet.“ Der Bischof setzt 
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dagegen, dass „man echte Freiheit nur gewinnen kann, 
wenn man sich dem Willen Gottes fügt.“ Sünde ist also die 
Gottesferne, der nur schwer überwindbare Graben zwischen 
uns und Gott, der sich auftut, wenn wir auf unserer Autono-
mie bis zum bitteren Ende bestehen. So fundamental ist die 
Sünde für uns. So fundamental sind wir betroffen. Bist du 
aber nicht fromm, so steht es im 1. Mosebuch, hast du kein 
bereinigtes Verhältnis zu Gott – und wer hat das sein ganzes 
Leben lang - so lauert die Sünde vor der Tür, und nach dir 
hat sie Verlangen. Wissen Sie nun, wie ein Sünder aussieht? 
habe ich eingangs gefragt. Häufig reicht dafür offensichtlich 
ein Blick in den Spiegel. 

Bisher haben wir das Verhältnis zu Gott nur von unserer 
Seite betrachtet. Nun müssen wir dringend die andere Seite, 
Gottes Seite, in den Blick nehmen. Dazu hören wir auf den 
Hauptteil unseres heutigen Textes. Denken Sie dabei daran, 
dass schon in der Sündenfallgeschichte es Gott ist, der als 
erster ruft: „Adam wo bist du!“ Ich lese die Gleichnisse, die 
Jesus den Vorwürfen der Pharisäer und Schriftgelehrten ent-
gegen hält. Es sind die Verse 3 bis 10 aus Lukas 15: 3Er - Je-
sus - sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach: 4Wel-
cher Mensch ist unter euch, der hundert Schafe hat und, 
wenn er eines von ihnen verliert, nicht die neunundneunzig 
in der Wüste lässt und geht dem verlorenen nach, bis er’s 
findet? 5Und wenn er’s gefunden hat, so legt er sich’s auf 
die Schultern voller Freude. 6Und wenn er heimkommt, 
ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen: 
Freut euch mit mir; denn ich habe mein Schaf gefunden, 
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das verloren war. 7Ich sage euch: So wird auch Freude im 
Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als 
über neunundneunzig Gerechte, die der Buße nicht bedür-
fen. 8Oder welche Frau, die zehn Silbergroschen hat und ei-
nen davon verliert, zündet nicht ein Licht an und kehrt das 
Haus und sucht mit Fleiß, bis sie ihn findet? 9Und wenn sie 
ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarin-
nen und spricht: Freut euch mit mir; denn ich habe meinen 
Silbergroschen gefunden, den ich verloren hatte. 10So, sage 
ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sün-
der, der Buße tut. 

Gut, das sind Beispiele aus einer Agrargesellschaft vor zwei-
tausend Jahren, aber ihre Sprache ist eindeutig. Wer hat 
schon hundert Schafe zu hüten. Einen Hundert-Euroschein 
würde man schon eher suchen und die Wohnung dafür um-
drehen. Dazu fällt einem gleich Beethovens temperament-
volle Wut über den verlorenen Groschen ein. Was wäre 
denn für uns so wertvoll, dass wir vieles zurücklassen oder 
auch vieles darum geben würden, es nach Verlust wieder zu 
bekommen? Unser Auto, unseren Hund oder die Katze, un-
seren Schmuck, unsere Bewegungsfreiheit in diesen engen 
Zeiten, unsere Gesundheit? 

Aber das ist alles zu kurz gegriffen. Denn in Jesus Gleichnis 
suchen nicht wir, sondern er oder Gott selbst nach dem ver-
lorenen Schaf, dem verlorenen Silbergroschen. Noch deutli-
cher handelt die Geschichte von dem, der auf seinen verlo-
renen Sohn wartet. Unser himmlischer Vater sucht uns zu-
erst, meistens lange bevor wir merken, dass wir uns verirrt 
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haben. Das ist unser großer Trost und das macht unsere 
ganze Hoffnung aus. Wir können nicht tiefer fallen als in sei-
nen Hand.  

Gelegentlich ernte ich bedauerndes Lächeln, wenn ich mei-
nen Mitspielern beim vorhin zitierten Theaterstück von Fer-
dinand von Schirach zu erklären versuche, wie man mit den 
biblischen Aussagen heute umgehen kann. Die Kirchenväter 
Augustinus oder Thomas von Aquin bedeuten uns Moder-
nen nichts. Für den, für den es keinen Gott gibt, weil er 
Sichtbaren hängt, der braucht sich auch nicht um so etwas 
Überflüssiges wie die Sünde zu kümmern. Der Bischof kon-
tert dem Anwalt, der ihn logisch auseinander nehmen will: 
„Menschen wie Sie glauben immer, alles zu wissen.“ Auch 
die Vorstellung, dass die Wissenschaft am Ende alles enträt-
selt haben wird, ist einfach ein Glaube. Ein Glaube an eine 
viel kleinere Wirklichkeit als der Glaube und das Vertrauen 
auf die große Liebe jenseits des Sunds, des großen Grabens, 
der auch diesseits mächtig ist. Nochmals: was uns tröstet, 
ist, dass Gott zuerst auf uns zugeht. Ohne das geht es aller-
dings nicht. 

Einen letzten Gedanken möchte ich noch anfügen. Meine 
Frau und ich sind jetzt seit über vierzig Jahre in der Kreuz-
berger Gemeinde. Wir haben miterlebt, was sich in diesen 
Jahren alles verändert hat. Wir haben uns neulich Gedanken 
gemacht, wer nicht mehr in die Gemeinde kommt. Viele sind 
gestorben, mancher und manche sind weggezogen aus Ber-
lin. Wir haben sie verabschiedet. Mit einigen sind wir noch 
befreundet. Andere sind aber einfach weg geblieben. 
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Vielleicht haben sich die neunundneunzig inzwischen einge-
richtet. Wann ist es uns aufgefallen, dass jemand nicht mehr 
kommt.  

Wir sollten nicht alle Sucharbeit Jesus oder unserem himmli-
schen Vater überlassen. Wir haben da eine Aufgabe. Ge-
meinde ist nur Gemeinde, wenn sie sich kümmert, nach 
draußen, aber auch nach drinnen. Wir stehen dabei nicht al-
lein. Wir leben und handeln in Gottes Auftrag. Und wir dür-
fen uns von Herzen mit dem Himmel freuen, wenn jemand 
den Weg zurück zu Gott findet. Wir sind demütig genug, 
dass wir nicht das alleinige Seelenheil besitzen wollen. Es 
muss nicht einmal die EmK sein. Schön wäre es aber schon. 

Der Leitspruch für die beginnende Woche soll uns begleiten, 
wenn wir mit Jesus auf der Suche sind. „Der Menschensohn 
ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren 
ist.“ Aus Liebe! 


