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Predigt über Römer 5, 12-17, von Pfr. Franz Winzeler 
 
12 Deshalb, wie durch "einen" Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der 
Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle 
gesündigt haben. 
13 Denn die Sünde war wohl in der Welt, ehe das Gesetz kam; aber wo kein Gesetz ist, 
da wird Sünde nicht angerechnet. 
14 Dennoch herrschte der Tod von Adam an bis Mose auch über die, die nicht gesündigt 
hatten durch die gleiche Übertretung wie Adam, welcher ist ein Bild dessen, der 
kommen sollte. 
15 Aber nicht verhält sich's mit der Gabe wie mit der Sünde. Denn wenn durch die 
Sünde des Einen die Vielen gestorben sind, um wie viel mehr ist Gottes Gnade und 
Gabe den Vielen überreich zuteil geworden durch die Gnade des einen Menschen Jesus 
Christus. 
16 Und nicht verhält es sich mit der Gabe wie mit dem, was durch den einen Sünder 
geschehen ist. Denn das Urteil hat von dem Einen her zur Verdammnis geführt, die 
Gnade aber hilft aus vielen Sünden zur Gerechtigkeit. 
17 Denn wenn wegen der Sünde des Einen der Tod geherrscht hat durch den Einen, um 
wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit 
empfangen, herrschen im Leben durch den Einen, Jesus Christus.
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Liebe Gemeinde, 
Um es gleich am Anfang zu sagen: Ich habe diesen Text natürlich nicht ausgesucht, weil 
es einer meiner Lieblingstexte wäre. Ich bin auf einem ganz anderen Weg dazu 
gekommen. Der Tiefenpsychologe C.G. Jung, der sich ja selber intensiv mit dem 
christlichen Glauben auseinandergesetzt hat, erwähnt an verschiedenen Stellen in 
seinen umfangreichen Schriften, dass das Christentum zu Recht die sogenannte Lehre 
von der Erbsünde vertrete, weil diese das Leben beschreibe, wie es wirklich ist. 
 
Viele haben ja bis heute das Gefühl, dass die Kirchen vor allem von "Sünde" reden, und 
von dem, was den Menschen alles verboten sei, was sich in einem anständigen Leben 
eben nicht gehöre. Dieses Gefühl beschreibt allerdings nicht unbedingt, was heute in 
den meisten Kirchen vertreten und geglaubt wird. Aber es beschreibt gut, was früher 
geglaubt und gelebt wurde, und eben bis heute nachwirkt. Und dieser Glaube hat auch 
mit der sogenannten Lehre von der Erbsünde zu tun. 
 
Paulus legt in unserem Text sozusagen das Fundament dazu, wenn er schreibt: 
"Deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod 
durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle 
gesündigt haben". 
 
Dabei denkt Paulus natürlich auch an die Paradiesgeschichte, von der wir einen Teil als 
Lesung gehört haben. Was Paulus in seiner männlichen Verstandeslogik mit Begriffen 
wie Sünde, Gesetz und Tod zu erklären versucht, wird uns in der Paradiesgeschichte 
einfach als Geschichte erzählt, eine Geschichte davon, wie das Leben von uns allen in 
seinen hellen und dunklen Seiten eben ist. 
 
Gemäss dieser Geschichte gibt Gott dem menschlichen Leben eine Ordnung, setzt auch 
Grenzen, damit es den Menschen gut gehen soll. Von allen Bäumen in diesem 
wunderbaren Paradiesgarten dürfen Eva und Adam essen, nur von einem einzigen 
nicht. Aber offenbar ist in dieser Welt auch etwas, was die Ordnung immer wieder stört, 
von Anfang an. 
 
Die Schlange versucht nun nämlich zuerst Eva, indem sie Gottes Ordnung hinterfragt 
und Eva sagt: Ihr werdet nicht sterben, wenn ihr von diesem Baum esst. Ihr werdet viel 
mehr sein wie Gott, und wissen, was gut und böse ist. Und Eva isst, gibt auch Adam von 
dieser Frucht. Damit nun die beiden nicht auch noch vom Baum des Lebens essen und 
dann ewig leben, werden sie aus dem Paradies, dem Urzustand von vollkommenem 
Glück, vertrieben, hinaus in die widersprüchliche Welt, wie wir sie alle bis heute erleben. 
 
Adam und Eva sind also gemäss dieser Geschichte verantwortlich für den sogenannten 
Sündenfall, dafür, dass wir alle als ihre Nachfahren in dieser widersprüchlichen Welt 
leben müssen, weil sie sozusagen ihr sündiges Verhalten auf uns alle vererbt haben. 
Diesen Gedanken zementiert sozusagen Paulus, wenn er nun schreibt: "Deshalb, wie 
durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die 
Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt 
haben". 
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Zu einem Dogma, zu einer Lehre, die man glauben müsse, wurde aber die Erbsünde 
erst beim Kirchenvater Augustin, der gelehrt hat, dass der Mensch schon beladen mit 
der Erbsünde auf die Welt komme, durch die Taufe aber von dieser befreit werde. Die 
Reformatoren haben zu Recht die Lehre von der Erbsünde übernommen, aber anders 
gedeutet. Sie waren nämlich der Meinung, dass der Mensch auch nach der Taufe in der 
Erbsünde bleibt, dass Gott aber die Menschen gerade trotz ihrer Fehlerhaftigkeit und 
Widersprüchlichkeit annimmt und liebt. 
 
Nun leben wir alle im 21. Jahrhundert, auch geprägt von der Evolutionslehre. Die 
meisten von uns glauben wohl nicht daran, dass die Paradiesgeschichte wirklich so 
geschehen ist, dass es überhaupt einmal ein Paradies gab, und wir können deshalb 
viele Gedankengänge von Paulus oder Augustin, oder auch von den Reformatoren, 
nicht mehr so einfach nachvollziehen. 
 
Wenn die moderne Theologie von Erbsünde spricht, dann meint sie natürlich nicht mehr 
eine lückenlose Vererbung seit Eva und Adam. Die moderne Theologie versteht die 
Paradiesgeschichte als eine Geschichte, wie sie nicht nur Adam und Eva erlebt haben, 
viel mehr als eine Geschichte, wie wir sie in unterschiedlichen Ausprägungen alle 
erleben. 
 
Und die Erbsünde ist dann eine schicksalshafte Prägung unseres Lebens, die uns von 
Gott zugemutet ist. Sie beschreibt einen Zustand, dass wir nämlich alle, ungefragt, und 
ohne wirklich selber wählen zu können, in schuldhaften Zusammenhängen leben 
müssen, dass Sünde eben nicht nur Tat, nicht nur echte persönliche Schuld, sondern 
auch ein Verhängnis und Schicksal ist, dass der Mensch dann nur teilweise 
verantwortlich sein kann für das, was er oder sie aus dem Leben macht. 
 
Paulus spricht im heutigen Text auch von einem schicksalshaften Zusammenhang von 
Gesetz, Sünde und Tod. Es kommt einem fast so vor, wie er von Gesetz, Sünde und 
Tod wie von Mächten sprechen würde, die auch in unserer Seele gegeneinander 
kämpfen, und sich gegenseitig beeinflussen. 
 
Das erinnert mich an ein einfaches Modell, wie der Psychoanalytiker Sigmund Freud 
unsere Seele beschrieben hat. Da gibt es neben dem Ich, der eigentlichen 
Persönlichkeit, so etwas wie ein Überich und ein Es. Das Überich gleicht dem Gesetz 
bei Paulus. Es ist die Stimme des Gewissens, die uns sagt, was erlaubt und verboten ist, 
wie man sich richtig verhalten müsse. Es ist auch die Stimme unserer Eltern, die uns 
gezeigt und gesagt haben, was im Leben von uns erwartet oder gefordert wird. 
 
Danben gibt es aber auch das Es, unsere Verbundenheit mit der Natur, mit der Welt der 
Tiere, die einfach gemäss ihrem Instinkt und ihren Trieben leben. Dazu gehören beim 
Mensch auch der Hunger und die Sexualität. Das Es würde dann bei Paulus der Sünde 
entsprechen, weil das Es eben auch unsere Moral hinterfragt und nicht akzeptiert, uns in 
Versuchung führt. 
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Zwischen dem Es, das natürlich in der Entwicklung der Menschheit zuerst war, und dem 
Überich, das erst später dazu kam, muss nun das Ich, die eigentliche Persönlichkeit, 
dauernd vermitteln. Das Ich ist sozusagen auf einer dauernden Gratwanderung, auf 
welcher man links oder rechts abstürzen kann. Entweder betont man die eine Seite zu 
stark, lebt nur in Pflichten, im Gesetz, und vernachlässigt die Stimme der eigenen 
Bedürfnisse. Gerade Christen sind oft in dieser Gefahr, oder man will das Leben nur 
noch geniessen, und vernachlässigt das, was das Leben von uns auch noch fordert, und 
lebt dann gemäss Paulus auf der Seite der Sünde. 
 
Und diese Gratwanderung ist dann auch unser Schicksal. Widersprüchlichkeit gehört 
offenbar zu unserem Leben. Wenn man mit dieser Widersprüchlichkeit nicht mehr 
umgehen kann, wenn das Ich zu schwach ist gegenüber Überich und Es, dann droht 
eine Neurose. Erbsünde könnte man dann in modernem Sinn als die Wirklichkeit der 
Widersprüchlichkeit sehen, die uns allen von Gott zugemutet wird. 
 
C.G. Jung geht nun noch einen Schritt weiter, wenn er sagt, dass das Christentum zu 
Recht auf der Sündhaftigkeit der Menschen und der Erbsünde bestehe, denn diese 
mache den Abgrund der Weltgegensätzlichkeit deutlich, aber ohne Erlebnis der 
Gegensätzlichkeit gibt es für Jung keine Ganzheit. Obschon die Einsicht der 
Gegensätzlichkeit des Lebens unerlässlich ist, weil sonst gar kein geistiges Wachstum 
möglich ist, meint Jung, kann sie doch nur von wenigen ertragen werden, und wird 
deshalb wie die Erbsünde lieber geleugnet.  
 
Gerade die Lehre von der Erbsünde, das ist nun aber auch das Befreiende und 
Erlösende am Ganzen, leugnet diese Gegensätzlichkeit eben nicht, sondern bestätigt 
sie viel mehr als etwas, was uns ausnahmslos alle betrifft und von der 
Schöpfungsordnung her zugemutet wird. 
 
Während bei Freud die Widersprüchlichkeit des Lebens der Gegensatz zwischen 
Überich und Es, bei Paulus zwischen Gesetz und Sünde ist, ist es bei Jung nun eher der 
Gegensatz zwischen Bewusstsein und Unbewusstem. Auch bei Jung muss das Ich 
dauernd vermitteln zwischen Ansprüchen aus dem Unbewussten und Ansprüchen 
meiner Umwelt, ist also auch hier in einem manchmal fast tödlichen Konflikt. 
 
Bei Jung droht im Unbewussten der Schatten, unsere dunklen Seiten, die wir lieber 
verdrängen, oder dann eben bei anderen Menschen sehen, ganz gemäss dem Wort von 
Jesus, der gesagt hat: "Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und 
nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge?" 
 
Wenn wir nun die Psychologie verlassen haben und wieder bei einem Gedanken von 
Jesus angekommen sind, so können wir nun sagen, dass die Bibel gerade mit der 
Vorstellung von der Erbsünde ein absolut realistisches Menschenbild hat, ein Bild, das 
den Menschen eher mit seinen Schwächen und seiner Erlösungsbedürftigkeit beschreibt 
als mit seinen Stärken. 
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Und so können wir zusammenfassend sagen: Gerade dieses Menschenbild ist aber 
letztlich tröstlich und befreiend. Wir merken, dass wir in unserer Widersprüchlichkeit 
nicht alleine sind. Alle Menschen sind davon betroffen, auch und vor allem diejenigen, 
die meinen, dass es diese Widersprüche in ihnen nicht gebe. Dieses radikal realistische 
Menschenbild ist natürlich nur möglich, weil die Bibel auch von einer Erlösung, einer 
Befreiung und Berufung zur Freiheit weiss. 
 
Die Bibel weiss, dass Gott uns diese Widersprüchlichkeit zumutet, dass sie deshalb 
auch einen verborgenen Sinn haben muss, indem sie einen nötigen Wachstumsprozess 
hin zum Reich Gottes ermöglicht, indem in dieser Widersprüchlichkeit auch ein 
verborgener Plan liegt, ein Ziel, dass der liebende Gott für unser Leben hat. 
 
Verankert im christlichen Glauben dürfen wir alle wissen, dass es Auswege gibt aus 
diesen Widersprüchen, dass es immer wieder Lösungen gibt, die wir noch nicht kennen 
oder sehen, und dass das Ziel die Erlösung aus allen Widersprüchen ist, auch wenn wir 
selber es alleine nicht schaffen werden, aber auch nicht müssen. Das ist auch gemeint, 
wenn Paulus an anderer Stelle schreibt: "Ist jemand in Christus, so ist er eine neue 
Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden". AMEN 


