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Auslegungssache 5: Osternacht 
 

Lesung 

Röm 6,3-11 

Brüder und Schwestern, wisst ihr denn nicht, dass wir alle, die wir auf Christus 
Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? Wir wurden mit ihm 
begraben durch die Taufe auf den Tod; und wie Christus durch die Herrlichkeit 
des Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir als neue 
Menschen leben. Wenn wir nämlich ihm gleich geworden sind in seinem Tod, 
dann werden wir mit ihm auch in seiner Auferstehung vereinigt sein. 
Wir wissen doch: Unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt, damit der von der 
Sünde beherrschte Leib vernichtet werde und wir nicht Sklaven der Sünde 
bleiben. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir 
nun mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben 
werden. Wir wissen, dass Christus, von den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt; 
der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn durch sein Sterben ist er ein für 
allemal gestorben für die Sünde, sein Leben aber lebt er für Gott. 
So sollt auch ihr euch als Menschen begreifen, die für die Sünde tot sind, aber 
für Gott leben in Christus Jesus. 
 

Auslegung 

Im Brief an die Römer entwickelt der Apostel Paulus grosse Teile seiner Theologie. Gerade 

bei den Menschen in der Hauptstadt des Weltreichs Rom hofft er auf eine Verbreitung 

seines Gedankenguts. Darum entfaltet er sein Verständnis der Frohen Botschaft und grenzt 

sich ab, wo er Missverständnisse sieht. Ein wesentlicher Teil beschäftigt sich mit dem, was in 

seiner Sprache das ‚Heil‘ genannt wird.  

Etwas ist ‚heil‘, wenn es grundsätzlich in Ordnung ist, wenn es ganz ist oder gesund, wenn es 

unter einem guten Stern steht. Es hat aber auch die religiöse Komponente: nach Paulus 

kommt das ‚Heil‘ von Gott. Ich meine, es ist die Zwillingsschwester der ‚Gnade‘, also ein 

Resultat von Gottes liebender Zuwendung. 

Paulus, obwohl selber Jude und wahrscheinlich pharisäisch gebildet, setzt sich kritisch mit 

dem jüdischen Gesetz auseinander. Er will es nicht geringschätzen und auch nicht 

abschaffen, aber immerhin eine wichtige Korrektur anbringen. Die Sichtweise, wonach allein 

das Einhalten des Gesetzes den Menschen das Heil vermitteln kann, überzeugt ihn nicht. Für 

ihn ist es die Frohe Botschaft von Jesus Christus (griechisch: das Evangelium), welche das 

Heil vermitteln kann. Gerettet wird, wer den Glauben an die Erlösung durch den Gottessohn 
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Jesus Christus hat. Dies ist aber nicht den jüdischen Gläubigen vorbehalten. Auch die Heiden, 

die zu Jesus gefunden haben, gehören zu den Erlösten. 

Was aber meint Paulus mit ‚Erlösung‘? Nach seinem Verständnis ist der Mensch der Sünde 

ausgesetzt, mit anderen Worten, er befindet sich in der ständigen Abwehr des Bösen. Den 

Sieg über das Böse zu erringen muss das Ziel sein. Das gelingt dem Menschen aber nicht 

ohne Gottes Hilfe.  

Der Alte Bund, den Gott mit seinem Volk geschlossen hatte und der auf dem Gesetz 

aufgebaut ist, ist eine der Hilfestellungen Gottes. Eine andere ist die Prophetie, das heisst 

Aussagen von Menschen, die von Gott inspiriert waren. Für Christen besteht die göttliche 

Hilfe in einem weiteren und unverzichtbaren Ereignis. Im Menschen Jesus von Nazareth hat 

Gott menschliche Existenz angenommen und einen Neuen Bund geschlossen. 

Die Ereignisse um Leiden, Tod und Auferstehung werden zum Kennzeichen für diesen Neuen 

Bund. Jesus, der zum Tod verurteilt, gefoltert und ans Kreuz geschlagen worden ist, ist am 

dritten Tag auferstanden. Die Auferstehung ist jener Vorgang, der die Menschen eingehen 

lässt ins Jenseits bei Gott, und somit die Erlösung sicherstellt. Jesus ist darin vorangegangen, 

die Gläubigen gehen denselben Weg. 

In seiner Symbolsprache erläutert nun Paulus wichtige Parallelen. Dem Vorgang von Leiden, 

Tod und Auferstehung entspricht auch das Geschick der Menschen, auch sie sterben und 

auferstehen. Eine vergleichbare abwärts-aufwärts-Bewegung besteht darin, dass die 

Menschen ihre Schuld bekennen, Busse tun und freigesprochen werden. Im Akt der Taufe 

wird diese Parallele aufgegriffen, wenn der Täufling – bildlich gesprochen – ins Wasser 

hinabsteigt, den alten sündhaften Menschen ablegt, und als neugeborener und erlöster 

Mensch wieder hinaussteigt. Er hat die Sünde abgewaschen und hinter sich gelassen. 

Das ist allerdings eine Idealvorstellung, denn im täglichen Leben sind die getauften 

Menschen nicht einfach frei von jeglicher Schuld. Sie müssen sich weiterhin mit dem Thema 

des Bösen auseinandersetzen. Nun, der Akt der Taufe ist ein Sakrament, das heisst ein 

Zeichen im Glauben, quasi eine Momentaufnahme eines länger dauernden Vorgangs. Die 

Taufe bildet eine Wahrheit ab, die sich noch entfalten kann und muss. Die Taufe ist keine 

Garantie für den Eintritt in den Himmel, sondern das Billett für einen Weg, der schon früher 

begonnen hat, aber auch noch weiter führen wird. 

Auch Paulus dürfte dabei nicht an einen Automatismus gedacht haben. In seiner 

Formulierung „tot für die Sünde“ sehe ich primär die Aussage, dass gläubige Menschen 

einen bestimmten Weg einschlagen. Es ist der Weg zum Reich Gottes, den Jesus Christus den 

Menschen eröffnet hat. Der Weg wird beschritten von erneuerten Menschen, welche die 

Sünde meiden und ein Leben im Glauben führen, oder mit den Worten von Paulus: die „für 

Gott leben in Jesus Christus“. Das ist in Kurzform der Auftrag an die Menschen, die das Heil 

erlangen wollen. 

 


