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Predigt über Mt 5,43-48 und Röm 7,14-25, von Pfr. Franz Winzeler 
 
43 Ihr habt gehört, dass gesagt ist: »Du sollst deinen Nächsten lieben« (3.Mose 19,18) 
und deinen Feind hassen. 44 Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde und bittet für die, 
die euch verfolgen, 45 damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine 
Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. 
46 Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht 
dasselbe auch die Zöllner? 47 Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was 
tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? 48 Darum sollt ihr vollkommen 
sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. 
 
14 Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist; ich aber bin fleischlich, unter die 
Sünde verkauft. 15 Denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will; 
sondern was ich hasse, das tue ich. 16 Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so 
gebe ich zu, dass das Gesetz gut ist. 17 So tue nun nicht ich es, sondern die Sünde, die 
in mir wohnt. 18 Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes 
wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. 19 Denn das 
Gute, das ich will, das tue ich nicht; sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. 20 
Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir 
wohnt. 21 So finde ich nun das Gesetz, dass mir, der ich das Gute tun will, das Böse 
anhängt.22 Denn ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. 23 
Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in 
meinem Gemüt und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern 
ist. 24 Ich elender Mensch! Wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? 25 
Dank sei Gott durch Jesus Christus, unsern Herrn! So diene ich nun mit dem Gemüt 
dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. 
 
 
Liebe Gemeinde, 
Vollständigkeit, nicht Vollkommenheit, sollte das Ziel des menschlichen Lebens sein, hat 
Jung, der bekannte Schweizer Tiefenpsychologe einmal gesagt. In vielen Schriften 
kommt er immer wieder auf den Unterschied zwischen vollkommen sein, oder 
vollständig sein. Wir können seine tiefgründigen und zum Teil sehr komplizierten 
Gedanken dazu heute nur streifen. 
 
Mich hat ein Satz von ihm dazu inspiriert, seine Gedanken diesbezüglich mit den Ideen 
der Reformation zu verbinden, die ja eher vom Gegensatz Werke und Glaube spricht. 
Ich bin überzeugt, dass der Gegensatz von Vollkommenheit und Vollständigkeit auch 
etwas mit dem Gegensatz Werke und Glaube, oder Gesetz und Evangelium zu tun hat. 
 
Jung hat einmal dem Sinn nach festgehalten, dass sich das Individuum um 
Vollkommenheit bemüht, und er zitiert dazu einen Vers aus dem ersten Text, den wir 
vorher gehört haben, wo Jesus sagt, dass wir vollkommen sein sollen, der Mensch hat 
es also in sich, sich um Vollkommenheit zu bemühen, muss aber, so Jung, zugunsten 
seiner Vollständigkeit das Gegenteil seiner Absicht erleiden, mit anderen Worten: Er 
muss seine eigene Widersprüchlichkeit zur Kenntnis nehmen, wie es Paulus im zweiten 
Text tut, wenn er schreibt: "So finde ich nun das Gesetz, dass mir, der ich das Gute tun 
will, das Böse anhängt". 
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Das tönt im Moment wohl noch etwas ziemlich kompliziert, wir versuchen nun aber, das 
Ganze ein bisschen besser zu verstehen. Die beiden Bibeltexte im Matthäusevangelium 
einerseits, und im Römerbrief andererseits, stehen ja wirklich in einem grossen 
Spannungsverhältnis. Bei Matthäus ist es Teil der Bergpredigt. Von Feindesliebe spricht 
Jesus hier, und begründet es damit, dass Christen vollkommen sein sollen, wie Gott 
auch vollkommen ist, für die meisten ja eine unglaubliche Überforderung. Deshalb wurde 
auch immer wieder diskutiert, ob die Bergpredigt nicht unrealistisch, ja absolut utopisch 
sei. 
 
Im Römerbrief ist es ein Ausschnitt aus Kapitel 7, wohl einer der schwerverständlichsten 
und anspruchsvollsten Texte in unserer Bibel überhaupt. Was Paulus hier schreibt, ist 
natürlich auch komplizierte pharisäische Logik, Paulus war ja ursprünglich auch ein 
Pharisäer, andererseits ist es ein abgrundtiefer Blick in die menschliche 
Widersprüchlichkeit und Ambivalenz, wenn Paulus sagt: "Denn ich tue nicht, was ich 
will, sondern was ich hasse, das tue ich". "Wollen habe ich wohl, aber das Gute 
vollbringen kann ich nicht". "So finde ich nun das Gesetz, dass mir, der ich das Gute tun 
will, das Böse anhängt".  
 
Und seine Schlussfolgerung könnte radikaler nicht sein: "Ich elender Mensch! Wer wird 
mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe?" Was gilt nun, Vollkommenheit, die 
Jesus, oder vielleicht eher Matthäus, fordert, oder die realistische Sicht des Paulus, dass 
der Mensch dazu gar nicht fähig ist, mit den Worten Jungs vielleicht besser versuchen 
müsste, anstatt vollkommen zumindest vollständig zu werden? 
 
Es ist wohl nicht zufällig, dass Matthäus vor allem das Denken der katholischen Kirche 
geprägt hat, und Paulus das Denken der Reformation. Auch Luther geriet ja in eine 
totale innere Krise, weil er merkte, wie weit er von Vollkommenheit entfernt ist, dass es 
für ihn unmöglich ist, vor Gott gerecht zu werden, bis er dann Paulus neu entdeckt hat, 
der eben auch schon gedacht hat: Wer kann mich aus meinen Widersprüchen erlösen?  
 
Nur Gott selber kann es! Und Luther hat mit Paulus zusammen neu entdeckt: Gott hat ja 
das Entscheidende selber getan, indem am Kreuz der einzig vollkommene Mensch 
gestorben ist, damit es für uns alle genügt, nur vollständig zu sein. Das ist in etwas 
anderen Worten nichts anderes als die sogenannte Rechtfertigungslehre, dass der 
Mensch nicht aufgrund von Werken, sondern nur aufgrund seines Glaubens, seines 
Vertrauens, gerecht werden kann. Der Mensch wird eben gerecht gesprochen, obschon 
er es natürlich gerade nicht ist. Er muss beim Versuch, vollkommen zu werden, kläglich 
scheitern, er kann höchstens vollständig werden. Vollständig werden ist aber immer 
noch eine mehr als genug grosse Herausforderung. 
 
Nun scheint es aber so zu sein, dass in unserer modernen, zumindest westlichen Welt, 
immer noch der Gedanke der Vollkommenheit im Vordergrund steht, und entsprechende 
Burnouts produziert. Der Gedanke der Vollkommenheit ist sicher im 
Matthäusevangelium stark vertreten, wobei zu fragen bleibt, inwiefern Jesus wirklich 
auch die Idee der Vollkommenheit gefordert hat. 
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Der Gedanke der Vollkommenheit ist sicher auch ein wichtiger Motor für die Menschheit. 
Ohne den Gedanken der Vollkommenheit gäbe es keine menschliche Kultur, keine 
Wissenschaft, keinen Fortschritt, auch keinen medizinischen Fortschritt, der uns 
materiell gesehen, doch auch ganz viel gebracht hat, und auf den fast niemand wirklich 
verzichten möchte.  
 
Der Gedanke der Vollkommenheit prägt sicher auch das Perfektionsdenken, unter 
welchem doch auch viele, bewusst, oder unbewusst, leiden. Der Gedanke der 
Vollkommenheit wird in der Wirtschaft sichtbar im Effizienz- und Produktivitätsdenken, 
und im Konkurrenzdenken. Immer mehr und immer besser muss alles sein, aber 
daneben wird das Klima zerstört, gibt es immer mehr Burnouts, gibt es immer weniger 
Stellen für durchschnittlich Begabte, haben Senioren häufig das Gefühl, dass sie nicht 
mehr rentieren. 
 
Glaube anstatt Werke, vertritt die Reformation. Gerecht werden aus Glauben heisst 
sicher zuerst: Der Glaube darf nicht als religiöse Leistung missverstanden werden. Dann 
wäre es wiederum ein Werk, das Vollkommenheit anstrebt. Glaube anstatt Werke heisst 
aber in einem tieferen und umfassenderen Sinn sicher auch: 
 
Der Mensch muss nicht vollkommen sein, er darf und soll aber vollständig werden, sich 
seiner Widersprüche bewusst werden, sich selber so aushalten mit all seinen Gefühlen, 
wie Gott ihn in seiner Liebe geschaffen hat. Der Mensch ist nicht verantwortlich für die 
fundamentalen Widersprüche dieser Welt, weil Gott diese Welt rätselhafterweise und 
geheimnisvoller Weise so geschaffen hat, wie sie nun einmal ist. 
 
Der Mensch kann sich nicht selber erlösen, kann nicht selber vollkommen werden, aber 
er kann die Erlösung dankbar zur Kenntnis nehmen und soll ertragen und aushalten, 
dass er nicht vollkommen sein kann, auch nicht muss, nur vollständig. Und vollständig 
sein heisst, alles wahrnehmen, wie es ist, die Welt nüchtern und realistisch sehen, wie 
sie in ihrer Komplexität, Zweideutigkeit, und Widersprüchlichkeit ist. 
 
Vollständig sein und werden heisst, die eigene Psyche so akzeptieren, wie sie ist, Anteil 
haben an der Widersprüchlichkeit dieser Welt, sie mit Gott zusammen aushalten, im 
Wissen, dass nur Gott die Widersprüche, die er selber geschaffen hat, auch auflösen 
kann. Das ist dann auch die christliche Botschaft, das ist Evangelium: Gott hat die 
Menschheit selber erlöst. Er hat die Verantwortung für seine widersprüchliche Welt 
selber übernommen, und lastet sie nicht den Menschen an. Denn vollkommen ist nur er. 
 
Solange wir Menschen hier auf dieser Welt leben, leben wir im Spannungsverhältnis 
zwischen Werken und Glauben, zwischen Streben nach Vollkommenheit und, viel 
weniger bewusst, Streben nach Vollständigkeit. Die Vollständigkeit würde dann, biblisch 
gesprochen, eher dem Glauben, oder dem Vertrauen entsprechen, dem Glauben, dass 
ich von Gott so angenommen und geliebt bin, wie ich nun mal bin, dass in dieser 
Perspektive wohl sogar meine Widersprüchlichkeit einen Sinn hat, weil sie Wachstum, 
innere Reifung, ermöglicht. 
 
Vollständig werden, ist natürlich ein Gedanke von C.G. Jung. Er meint damit die 
Individuation. Jung hat nämlich entdeckt, dass unser Unbewusstes so etwas wie einen 



Seite 4 von 4 

geheimen Plan kennt, ein Ziel für unser ganz einmaliges und persönliches Leben, 
biblisch gesprochen: Wir sollen ganz so werden können, wie Gott uns geplant hat, dem 
inneren Plan in uns immer mehr entsprechen, zur eigenen Mitte finden. Das ist alles 
andere als Perfektion.  
 
In der Perspektive der Reformation bin ich OK aufgrund meines Glaubens, meines 
Vertrauens, ich muss gerade nicht vollkommen sein, ich bin erlöst vom Stress, etwas 
erreichen zu müssen, was ich gar nicht kann, oder mir nicht entspricht. Ich darf so sein, 
wie ich bin. Und trotzdem gibt es ein Ziel für mein Leben, eine Herausforderung, die mir 
angemessen ist. meine ganz persönliche Herausforderung, das was Gott genau für mich 
liebevoll plant. Ich muss nicht vollkommen werden, aber ich soll vollständig werden. 
 
Paulus bringt es in einem Satz im Philipperbrief so zum Ausdruck: "Nicht, dass ich's 
schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei; ich jage ihm aber nach, ob ich's wohl 
ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin" 
Ganz gelassen kann Paulus feststellen, dass er nicht vollkommen ist, auch nicht 
vollkommen sein muss. Trotzdem ist er von etwas ergriffen, das ihn nicht mehr loslässt, 
ein grosses Ziel, das vor ihm liegt. Christus hat für ihn offenbar eine ganz ähnliche 
Wirkung, wie bei Jung das Unbewusste hat, eine grosse und geheimnisvolle Kraft, die 
uns immer wieder aus dem Alltag herausnimmt, und ein grosses lohnenswertes Ziel vor 
Augen hält. 
 
Und dieses Ziel liess Paulus aber nicht am Leben vorbeigehen. Gerade aufgrund dieses 
grossen Ziels ist er dem Leben so begegnet, wie es wirklich ist, mit all seinen 
Widersprüchen, die noch nicht gelöst sind, aber im Glauben doch auch schon erlöst vom 
Perfektionswahn, vom Zwang, vollkommen sein zu müssen.  
Auch wenn gemäss reformatorischer Einsicht Werke der Perfektion und Vollkommenheit 
nicht mehr nötig sind, ist der Glaube nicht einfach passives Warten auf die Ewigkeit, er 
ist ein aktives Streben nach Vollständigkeit. Vollständiger werden kann ich bis zum 
letzten Tag meines Lebens, ohne Stress, aber indem ich bis zum Schluss etwas in mir 
entdecken kann, das ich noch nicht gelebt habe, das ich noch ergänzen kann, um noch 
vollständiger zu werden. 
 
Wir kommen langsam zum Schluss unserer heute nicht nur einfachen Gedankengänge: 
Ergriffen ist Paulus von Christus, was aber letztlich das Gleiche ist, wie vom Geist 
ergriffen sein. Der Heilige Geist, für Jung das Unbewusste, hat Menschen immer wieder 
auch kollektiv bewegt und weitergeführt, nach der Auferstehung Jesu bei der Gründung 
der ersten Gemeinden, natürlich auch bei der Reformation. Reformation ist aber nicht 
etwas einmaliges. Die Kirche muss sich immer wieder reformieren, umformen, neu 
formen. Das gilt auch für jeden einzelnen von uns. Auch hier ist Reformation bis zu 
unserem letzten Tag gefragt, damit wir nicht vollkommen, aber vollständig werden. 
 
Geführt, oder ergriffen sind wir dabei immer vom Heiligen Geist, wie es der Evangelist 
Johannes, heute als Schlusswort, sagt: "Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, 
kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber 
reden; sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch 
verkündigen". AMEN 


