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Predigt über Röm 8, 38-39, von Pfr. Franz Winzeler 
 
38 Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch 
Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, 
39 weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe 
Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn.
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Liebe Gemeinde, 
Es war wirklich ein besonderes Jahr, 2020. Wer hätte am Silvester 2019 gedacht, was 
da alles auf uns zukommt? Ich kann mich noch gut erinnern an einen Spaziergang im 
Januar. Interlaken war noch voll von Chinesinnen und Chinesen. Und wir witzelten: 
Achtung Chinesen, Corona, einen Bogen machen.  
 
Und dann hat Corona auch Europa erreicht, zuerst Italien, mit erschreckenden Bildern 
von überforderten Spitälern in Norditalien, viele Tote, dann der Lockdown in der 
Schweiz, nun eine zweite Welle und fast ein zweiter Lockdown, ausgerechnet in der 
Weihnachtszeit. Aber die zweite Welle wurde schon überholt von einer dritten Welle mit 
einem mutierten Virus. 
 
In der ersten Welle wurden Seniorinnen und Senioren sozusagen in Altersheimen 
eingesperrt. "Nichts kann uns trennen von Gottes Liebe", sagt Paulus. Aber hier wurden 
Menschen getrennt von ihren Lieben, und mussten zum Teil allein sterben, und 
Angehörige durften sie nicht mehr sehen. Da ist ganz vieles extrem falsch gelaufen, 
aufgrund von Überforderung, aber vielleicht auch, weil niemand den Mut hatte, die 
Menschlichkeit an vorderste Stelle zu setzen.  
 
Und für mich war bald einmal nicht mehr die Frage im Vordergrund: Wie gefährlich ist 
dieses Virus? Sondern eher: Wie gefährlich sind die menschlichen Reaktionen auf 
dieses Virus? Welche Mächte und Gewalten wirken hier? 
 
Für mich persönlich war es noch aus einem anderen Grund ein besonderes Jahr. Ich 
hatte ja von Januar bis Juni Studienurlaub, zum Thema der Analytischen Psychologie 
von C. G. Jung. Auch Jung spricht als Resultat seiner intensiven Forschungsarbeit mit 
der menschlichen Psyche von Mächten und Gewalten, wie ja auch Paulus. Jung gibt 
diesen psychischen Kräften nur einen anderen Namen. Er spricht von Archetypen. Und 
in den Jung-Seminaren, die ich besuchen durfte, wurde ein möglicher Zusammenhang 
zwischen Corona und Archetypen dann auch diskutiert. 
 
Bald einmal habe ich, im Zusammenhang mit den Archetypen von Jung, auch diesen 
Paulus-Text im Römerbrief ganz neu gelesen: "Ich bin gewiss, weder Engel noch 
Mächte noch Gewalten, können uns trennen von der Liebe Gottes". Jung hat mir die 
Augen ganz neu geöffnet für solche biblische Texte. 
 
Wir sind natürlich alle, ob wir dies wollen, bewusst oder auch unbewusst, Kinder der 
Aufklärung. Und die Aufklärung hat ja über mehrere Stufen schlussendlich zur Idee des 
Materialismus geführt, die besagt, dass man alles wissenschaftlich erklären kann, dass 
es nur Materie, und keinen Geist gibt, damit natürlich auch keine geistigen Kräfte mehr, 
die unser Leben beeinflussen könnten. Bezeichnend dafür ist etwa der Satz: ich glaube 
nur, was ich sehe. 
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Der Materialismus, letztlich auch eine geistige Idee, nämlich der Glaube, dass es nur 
Materie gibt, dieser Materialismus führte nicht nur zum Atheismus, sondern auch zum 
Kommunismus, der mit totalitären Staaten viel Leid über die Menschheit brachte und 
immer noch bringt, indem zum Beispiel in China die Masse wichtiger ist als das 
Individuum. Die Menschen in diesen Staaten wurden damit nicht etwa frei, sondern 
umso mehr Sklaven von geistigen Mächten, denen man sich unterordnen muss. In der 
Sprache Jungs könnte man sagen: An die Stelle des Christus-Archetypus trat der 
Archetypus der Gottlosigkeit oder der Archetypus der Staatsgewalt. 
 
Sogar die Theologie hat als Folge des Materialismus aufgeräumt mit der Idee von 
geistigen Kräften, die unser Leben bestimmen. Auch sie war über weite Strecken ein 
Kind der Aufklärung. Jung ermöglicht mit seiner Idee von archetypischen Kräften einen 
neuen Zugang zu biblischen Texten, und biblischem Wirklichkeitsverständnis. Gerade 
die Analytische Psychologie kann uns also die Augen neu öffnen für das, was Paulus in 
unserem Text meint. 
 
Was ist nun für Jung ein Archetyp? Ein Archetyp ist eine Anfangsprägung, eine geistige 
Kraft, die auf unsere Psyche wirkt, oder eine psychische Kraft in uns selber, die letztlich 
nicht fassbar und erklärbar ist. Fassbar ist höchstens indirekt die Wirkung dieser 
geistigen Kräfte. Platon hat das gleiche gemeint, wenn er von den Ideen spricht, die 
zuerst waren. Es ging bei Platon um die wichtige Frage, ob das Wesentliche im Leben 
unsichtbar oder sichtbar ist. Platon war der Meinung, dass der Geist zuerst war, dass 
also das Wesentliche, und das, was unser Leben unbewusst prägt, geistige Kräfte sind. 
Jung nahm diese Idee mit dem Begriff der Archetypen wieder auf. 
 
Archetypen sind demgemäss geistige Kräfte, und Paulus kann nur die gleiche 
Wirklichkeit meinen, wenn er von Engeln, Mächten und Gewalten spricht. Diese Mächte 
und Gewalten, diese geistigen Kräfte, die auf uns wirken, sind nicht einfach gut oder 
böse. Es kommt vor allem darauf an, wie der Mensch damit umgeht. Diese Mächte 
können allerdings gefährlich werden, wenn der Mensch ihre Existenz leugnet, was ja 
gerade im Materialismus geschieht. Dann nämlich können diese Kräfte unbemerkt 
wirken. Jung sieht zum Beispiel im ganzen Aufstieg des Nationalsozialismus vor allem 
eine geistige Macht, die Kraft von Archetypen, denen die Menschen damals unkritisch 
geglaubt haben, bis es zu spät war. 
 
Diese Archetypen, so könnte man auch sagen, sind wie geistige Kollektivideen, sie sind 
nicht einfach gut oder schlecht, aber sie können sich auf Menschen gut oder schlecht 
auswirken. Sie können eine zerstörende Wirkung haben, wenn der Mensch sein 
Bewusstsein, seinen Verstand, nicht mehr braucht, diese geistigen oder psychischen 
Mächte einfach ignoriert, ihnen nichts entgegensetzt, oder sich nicht damit 
auseinandersetzt. 
 
Hat Corona nun nur eine materielle, oder auch eine geistige Dimension? Diese Frage 
muss letztlich jede und jeder für sich selber beantworten. Aber sicher ist, dass auch der 
Corona-Virus zu archetypischen Reaktionen geführt hat. Denn auch 
Verschwörungsideen können nur entstehen aufgrund von mächtigen Kollektivideen, die 
man glaubt, weil man selber zu wenig denkt. Und Kollektivideen können so mächtig 
werden, dass man ihnen fast nichts mehr entgegen setzen kann. 



Seite 4 von 4 

Ist nun Corona gut oder böse? Fest steht nur: Menschen haben gut und auch schlecht 
darauf reagiert. Es ist mit Corona ganz wichtige Menschlichkeit verloren gegangen, dort 
wo man Menschen eingesperrt hat und einfach allein sterben liess. Corona hat aber 
auch der Natur gut getan. Es wurde viel weniger geflogen. Und gut war sicher auch, 
dass viele Menschen wieder neu über ihr Leben nachgedacht haben. Gut war wiederum 
nicht, dass dieses Thema für viele zum einzigen und total dominanten Thema wurde. 
Damit hat es viel zu viel, auch archetypische Macht über die Menschen gewonnen. 
 
Was heisst das alles nun für 2021? Es heisst, dass weiterhin archetypische Mächte 
wirken werden, dass sie immer ernstgenommen, aber auch hinterfragt werden müssen. 
Es bedeutet, dass ganz sicher die Corona-Bedrohung durch neue und andere, auch 
wieder archetypische Themen abgelöst werden wird. 2021 werden wir vermutlich und 
hoffentlich das Virus-Problem in den Griff bekommen, Impfungen sei Dank. Wir werden 
uns ganz sicher eines Tages wieder ohne Angst nahe sein dürfen, gemeinsam 
Lebensfreude erleben können, Menschlichkeit leben können, uns umarmen können, 
hoffentlich schon bald in diesem neuen Jahr. 
 
Und ganz sicher das Allerwichtigste: Auch wenn es diese Mächte gibt, wir Menschen 
vieles auch in der modernen Welt nicht im Griff haben, schon gar nicht frei sind von 
geistigen Beeinflussungen, so gilt doch im christlichen Glauben: Auf der tiefsten Ebene 
ist der Archetyp der göttlichen Liebe, auf der tiefsten Ebene ist die Kraft der Liebe. Liebe 
ist ja letztlich auch nicht wirklich fassbar oder beschreibbar. Und trotzdem können wir 
alle spüren, was Liebe ist. 
 
Komme, was auch immer kommen mag. Über allem, ob wir es nun verstehen oder nicht, 
steht Gottes Liebe. Von dieser göttlichen Liebe, von dieser göttlichen Energie, 
Schöpferkraft aller Archetypen dieser Welt, in der Sprache des Paulus Schöpferkraft 
aller Mächte und Gewalten, kann uns niemand und nichts trennen. 
 
Diese Liebe steht über Tod und Leben, über Engel, Mächten und Gewalten. Sie umfasst 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Sie ist höher als das Höchste, und tiefer als das 
Tiefste. Keine Kreatur, nichts, was von Gott auf dieser Welt oder in der unsichtbaren 
Welt, geschaffen wurde, kann uns trennen von Gottes Liebe, wie sie in Christus sichtbar 
geworden ist. Christus ist der Massstab, um diese Liebe, die alles übersteigt, immer 
wieder richtig zu verstehen, auch im Jahr 2021. AMEN 

 


