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Liebe Gemeinde!

Ernst und grüblerisch war er schon oft gewesen. Aber nun verfestigte sich seine Niedergeschlagenheit. 
Schuldgefühle plagten ihn, die nicht mehr normal waren. Als er sich seiner Frau anvertraute, fiel ihr ein 
Gesangbuchlied ein. Das sagte sie ihm vor: „Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und 
Ehrenkleid, damit will ich vor Gott bestehn, wenn ich zum Himmel werd eingehn.“ Er horchte auf. 
Diese Zeilen waren ihm vertraut. Auf ihn, auf seine wirkliche oder eingebildete Schuld kam es nicht an. 
Er würde nicht mit seinen Fehlern vor Gott stehen, sondern mit der Gerechtigkeit, die Jesus Christus 
auszeichnet. Da kam er zur Ruhe. Für dieses Mal war er getröstet. 
380 Jahre ist die Gesangbuchstrophe nun schon alt, die die Frau vorgesagt hatte. Die anderen Verse sind
gut 100 Jahre jünger und vor 240 Jahren noch einmal bearbeitet worden. Wie viele Generationen haben 
sie schon gesungen! Und wie viele Generationen haben die Auslegung Martin Luther zum zweiten 
Glaubensartikel auswendig gelernt. Wir haben sie vorhin gebetet. Sie beginnt mit den Worten: „Ich 
glaube, dass Jesus Christus, wahrhaftiger Gott vom Vater in Ewigkeit geboren und auch wahrhaftiger 
Mensch von der Jungfrau Maria geboren, sei mein Herr, der mich verlornen und verdammten Menschen
erlöset hat, erworben, gewonnen von allen Sünden, vom Tode und von der Gewalt des Teufels; nicht 
mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut und mit seinem unschuldigen Leiden und
Sterben…“
Man kann es nicht überhören: Martin Luther hat hier Formulierungen aus dem ersten Petrusbrief 
aufgenommen. Unser Predigttext hat ihm wichtige Stichworte vorgegeben: Erlöst sind wir von einem 
sinnlosen Leben nicht mit vergänglichem Gold oder Silber, sondern durch das Blut, durch das Leiden 
und Sterben Jesu Christi. Das Zeichen dafür ist das Kreuz. Kreuze finden wir an Weggabelungen und in 
Zimmern. Auch in Kirchen und an Halsketten sehen wir Kreuze. Sie zeigen: Wir sind befreit zu einem 
sinnvollen Leben. Vor Gott zählen nicht unsere Fehler oder unsere Verdienste. Vor Gott zählt seine 
Gerechtigkeit, die ausgerechnet dieser Jesus verkörpert – ausgerechnet der, der hingerichtet worden ist. 
Das kann ein ungeheurer Trost sein. Auch wenn ich eine 6 in Mathe schreibe, auch wenn ich mich 
schuldig gemacht habe, auch wenn ich nicht immer der vorbildliche Partner sein sollte: Ich bin von Gott
angenommen und durch Jesus bei ihm geborgen. Das gibt Grund zur Hoffnung. Von Trost und 
Hoffnung singt die zweite Strophe des Liedes 350: „Drum soll auch dieses Blut allein mein Trost und 
meine Hoffnung sein. Ich bau im Leben und im Tod allein auf Jesu Wunden rot.“
Trost und Hoffnung auf der einen Seite – Unverständnis, ja Ablehnung auf anderer Seite. Nicht wenige 
Menschen haben heute Schwierigkeiten mit solchen Aussagen. Woher kommt das? 
Das eine Problem ist eher neu: Solche Worte stammen aus einer anderen Lebens- und Gedankenwelt. 
Sie ist von uns weiter weg als früher. In den letzten 300 Jahren hat sich wohl mehr geändert als 1.500 
Jahre lang davor. Wo wird heute noch Lösegeld bezahlt, wie es in der vierten Strophe heißt, außer bei 
einer Entführung? Das Bibelwort und das Lied hat keine Entführung vor Augen. Es geht um eine andere
Situation: Wir werden mit Sklaven verglichen, Sklaven, die jetzt keine mehr sind. Jesus Christus hat uns
freigekauft aus der Sklaverei eines sinnlosen und verfehlten Lebens. Das ist hier das Bild. 
Als Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf seine Strophen zum Lied 350 dichtete, hatte er eine 
lebendige Anschauung von Sklaverei. Er war erst in der Karibik gewesen, auf der Insel St. Thomas. Ein 
sogenannter „Kammermohr“ vom dänischen Hof (also ein schwarzer Diener vom Königshof in 
Kopenhagen) stammte von dort, denn St. Thomas war damals eine dänische Kolonie. Er hieß Anton und
hatte Zinzendorf erzählt, wie schlimm die Sklaverei auf St. Thomas war. Antons Stammesbrüder litten 
sehr darunter. Die Botschaft des Evangeliums würde ihnen guttun, meinte Anton. Zinzendorf nahm das 
mit offenen Ohren auf. Die christliche Herrnhuter Brüdergemeinde wurde dort missionarisch tätig. 1739
schaute sich Zinzendorf das persönlich an. Er fuhr mit dem Schiff nach St. Thomas in der Karibik, eine 
halbe Weltreise. 
Nun war er auf dem Rückweg und saß auf dem Schiff Aletta. Den Großteil der Reise hatte er schon 
hinter sich. Die französische Insel Uschant tauchte vor ihm auf. Relativ bald würde er wieder in 
Deutschland sein. Da hatte er einen seiner kreativen Einfälle. Ein Vers nach dem anderen fiel 
Zinzendorf ein. Insgesamt kam er auf 33 Strophen. Nur ein Bruchteil davon steht im Gesangbuch. 
Zinzendorf war kein Sklave. Er war sogar ein Reichsgraf, ein Vornehmer, ein Adeliger. Aber er wusste: 



Vor Gott zählt das nicht. Vor Gott bin ich nicht mehr als einer dieser Sklaven, die ich auf meiner Reise 
gesehen habe. Auf besonders prunkvolle Kleidung legte Zinzendorf keinen Wert. Dabei hätte er sie sich 
leisten können. Was Jesus für ihn getan hatte, sein Blut und seine Gerechtigkeit: Das war für ihn die 
entscheidende, schöne Kleidung. Das bedeutete für ihn Trost und Hoffnung. 
Wir singen die ersten beiden Strophen vom Lied 350. 
Und wie steht es heute? Ist unsere Zeit wirklich ganz abgerückt von dem, was früher war? Wir sagen: 
„Die Sklaverei ist abgeschafft“. Ja, aber Verhältnisse wie in der Sklaverei gibt es noch. Illegale 
Einwanderer schuften für einen Hungerlohn in Hinterhof-Fabriken. Fußballer werden verkauft, als 
gehörten sie dem Verein. Ich entdecke Abhängigkeiten in meinem Leben. Wie komme ich zu Strom und
Wasser? Wie oft rede ich anderen nach dem Mund? Wo habe ich eine schlechte Gewohnheit, die ich 
nicht lassen kann? Wo hängt mir ein Fehler ewig nach, den ich einmal gemacht habe? Und wie viele 
sind abhängig von Alkohol und Nikotin, von Drogen oder Spielsucht! Die Meinungsfreiheit ist bei uns 
größer als vor Jahrhunderten. Andere Abhängigkeiten sind seitdem aber auch neu entstanden. 
Sie sehen, ihr seht: Es gibt einen enormen Bedarf an Befreiung. Und das gilt nicht nur für Länder, wo 
eine machthungrige Regierung die Freiheiten der Bürger massiv einschränkt. Das gilt auch für uns. 
Warum sperren sich Menschen dann gegen solche Glaubensaussagen? Es liegt nicht nur daran, dass wir 
die alten Bilder erst wieder neu verstehen müssen. 
Es gibt auch ein sehr altes Problem. Es hat mit einer Frage zu tun, die sehr alt ist, aber auch aktuell: Was
ist der Mensch? Wenn ich gut und stark bin, wenn ich allein zurechtkomme, dann brauche ich doch 
keine Erlösung. Wovon muss ich befreit bin, wenn alles mit mir in Ordnung ist? Nun gut, zeigen Sie mir
mal einen Menschen, bei dem alles in Ordnung ist! Die Frage ist also: Stimmt dieses Menschenbild? 
Offenbar nicht! Der Mensch kann vieles. Aber er ist nicht so frei und gut, wie er sich gern einbildet. 
Die nächste Frage ist: Stimmt das Bild, das sich Kritiker von Christen machen, wie es Zinzendorf einer 
war? Wenn ich auf die Erlösung angewiesen bin, dann kann ich nichts, dann bin ich nichts ohne sie. 
Dann lege ich die Hände in den Schoß. Allenfalls erzähle ich die Botschaft von der Gnade Gottes 
weiter. Immerhin heißt es in der dritten Strophe des Liedes: „Ich will die Gnad in Jesu Blut bezeugen 
mit getrostem Mut.“
Aber dieses Bild vom schwachen, ja gelähmten Menschen unter der Gnade ist ein Zerrbild. Es stimmt 
nicht. Zinzendorf hat die Hände nicht in den Schoß gelegt. Er war ein fröhlicher und aktiver Christ. Er 
hatte Organisationstalent und war sehr kreativ. Er gründete die Herrnhuter Brüdergemeine als eine 
Glaubens-Gemeinde. Er nahm Glaubensflüchtlinge aus dem heutigen Tschechien auf. Auch Katholiken 
konnten zur Brüdergemeine gehören, was damals sonst überhaupt nicht im Blick war. Die Frauen waren
emanzipierter als anderswo. 
In seiner Brüdergemeine gab es sogar eine Zeitlang Priesterinnen, also Pfarrerinnen, lange bevor so 
etwas wieder möglich wurde. Eine von ihnen hat das Lied „Weil ich Jesu Schäflein bin“ gedichtet. 
Zum Vergleich: In Bayern durften Frauen ab 1975 Pfarrerin werden, etwa 200 Jahre später. 
Jesus Christus hat uns also nicht befreit, damit wir gelähmte, untätige Menschen werden oder bleiben. 
Das wäre ja auch widersinnig. Im Gegenteil: Er hat uns zu einem sinnvollen, tätigen Leben befreit. Zu 
einem Leben, bei dem etwas herauskommt. Es ist schöpferisch – so wie Zinzendorf besonders 
schöpferisch war. Er hat über 2000 Lieder gedichtet. Jesus hat ist ja nicht auf die Welt gekommen, um 
zu zeigen, was der Mensch nicht kann. Er hat gezeigt, wie der Mensch sein kann, wenn er aus Gott und 
in Gott lebt. 
Die Schöpferkraft und die Liebe Gottes leuchten da auf. „Gerade für euch ist Jesus auf die Welt 
gekommen, um euch zu zeigen, wie Gott ist.“ So kann man einen Teil des Predigttextes übertragen. Er 
ist Mensch geworden, ist gestorben und durch Gottes kreative Schöpferkraft auferweckt, „…damit ihr 
Glauben und Hoffnung habt.“ Trost, Glauben und Hoffnung: Das kann der Ertrag der Passionszeit sein. 
Sie ist keineswegs so trübe und traurig, wie es zunächst scheinen mag. Sie zielt auf das Leben: dass wir 
ein sinnvolles Leben im Glauben führen; und dass wir Hoffnung haben auf das endgültige Leben mit 
Gott. Amen. 
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