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Text Röm 7,24 

Thema Ich elender Mensch 
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Wer wird mich retten? 
 
Röm 7,24: Ich elender Mensch! Wer wird mich 
retten von diesem Leibe des Todes? 
 

Mit diesem Vers aus dem Römerbrief darf ich 
Sie ganz herzlich zum heutigen Gottesdienst 
willkommen heissen. Wir dürfen heute gemein-
sam mit unseren Kindern ein erstes Mal Weih-
nachten feiern. 
 

Röm 7,24: Ich elender Mensch! Wer wird mich 
retten von diesem Leibe des Todes? 
 

Wenn wir diese Worte hören, dann können wir 
die Verzweiflung von Paulus beinahe mit Hän-
den greifen. Wenn er auf sein Leben schaut, 
dann wird ihm angst und bange. Sicherlich, - so 
sagt es der Apostel in den vorausgehenden 
Versen –, das Gute, das möchte er schon tun, 
aber … da ist immer wieder das Böse, das die 
Oberhand gewinnt. Geht es uns manchmal 
nicht ähnlich? Wie oft nehmen wir uns vor, uns 
zu bessern, und dann ist doch wieder alles beim 
Alten. Gibt es nicht schon in unserer Gedan-
kenwelt so vieles, was nicht mit dem Willen 
Gottes vereinbar ist? Darum dieser verzweifelte 
Ausruf: Ich elender Mensch! 
 

Und dann die Frage: Wer wird mich retten von 
diesem Leibe des Todes? Paulus realisiert, dass 
er sich aus eigener Kraft nicht aus dieser Situa-
tion zu befreien vermag. Er weiss: Wenn ich in 
diesem sündigen Zustand einmal vor Gott, den 
gerechten Richter, treten muss, dann bin ich 
verloren: Meine Schuld wird unweigerlich den 

körperlichen und schliesslich auch den ewigen 
Tod – die unwiderrufliche Trennung von Gott – 
zur Folge haben. Deshalb spricht er von seinem 
„Leib des Todes“. 
 

Röm 7,24: Ich elender Mensch! Wer wird mich 
retten von diesem Leibe des Todes? 
 

So ehrlich ist Paulus. So ehrlich wollen auch wir 
sein. Wenn wir unseren Zustand vom Wort Got-
tes her beleuchten, dann gibt es nichts schön-
zureden. Doch plötzlich strahlt da ein Licht auf 
(V. 25): Ich danke Gott: durch Jesus Christus, 
unseren Herrn! Es gibt ihn, den Retter! Und 
genau deshalb feiern wir Weihnachten. Vor 
zweitausend Jahren wurde in einem Stall in der 
Ortschaft Bethlehem unser Retter geboren. 
Wie lautete doch die Botschaft der Engel an die 
Hirten (Lk 2,11a)? Denn euch ist heute der Hei-
land [= Retter] geboren. Der Sohn Gottes, Jesus 
Christus, ist Mensch geworden, um sein Leben 
für uns hinzugeben und die Strafe für unsere 
Schuld stellvertretend auf sich zu nehmen. 
Durch seinen Tod und seine Auferstehung hat 
er die Sünde und den Tod überwunden und uns 
das ewige Leben ermöglicht. Wir dürfen ihm im 
Gebet unsere Fehler hinlegen, und er wird uns 
reinigen. Das ist Grund zur Freude! Jesus sagt 
(Joh 12,46): Ich bin als ein Licht in die Welt ge-
kommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht 
in der Finsternis bleibt. Amen. 
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