
„…durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde.“                 Röm 3, 20 
          

  In Panama beim Zahnarzt 
 

Ich bin auf Reisen in Panama und entdecke, dass ich eine 

Plombe verloren habe. Etwas bange mache ich mich auf 

den Weg zum Zahnarzt. Denn ich selbst spreche kein 

Spanisch und – wie sich herausstellt – der „Dentista“ weder Deutsch noch 

Englisch. Das Behandlungszimmer hat Ähnlichkeit mit einer Besenkammer. 

Eine böse Vorahnung beschleicht mich. Zu Recht. Denn nach eingehender 

Untersuchung bescheinigt mir der „Doctor“, er habe – neben der fehlenden 

Plombe – insgesamt neun kariöse Zähne entdeckt! „Ob das stimmt?“ frage ich 

mich. „Ich muss ihm klarmachen, dass meine Reisekrankenversicherung nur für 

'unbedingt notwendige Zahnbehandlungen' aufkommt!“ Um das zu erklären, 

versuche ich mich verzweifelt an lateinische Vokabeln aus meiner 

Gymnasialzeit zu erinnern. Schließlich greift der „Dentista“ zu einem 

Mundspiegel und hält ihn an einen meiner Eckzähne. Mit Hilfe eines weiteren 

Spiegels vor dem Gesicht kann ich jetzt sehen, was in meinem Mund passiert – 

und schaue mit Entsetzen zu, wie er aus einem gewaltigen Zahnloch mit einer 

Kürette Reste meines Mittagessens kratzt!  

So wie ich dachte, mein panamesischer Zahnarzt müsse mir nur wegen eines 

„kleinen Problems“ behilflich sein, so halten sich auch viele von uns für recht 

anständige Menschen: „Klar, jeder macht mal Fehler!“ geben wir zu. „Aber 

immerhin bin ich kein Mörder, Kinderschänder oder Selbstmordattentäter. 

Insgesamt kann Gott doch ganz zufrieden mit mir sein, oder?“ Um uns von 

diesem Irrtum zu befreien, hält Gott uns „den Spiegel des Gesetzes“ vor (vgl. 

Jak 1,23-24; 2Mo 20,1-17). Mit seiner Hilfe erkennen wir den wahren Zustand 

unseres Herzens, „denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde“ (Röm 

3,20). Dieser ernüchternde Blick soll uns dahin bringen, einer gründlichen 

„Behandlung“ zuzustimmen: Ein neues Herz muss her (vgl. Hes 36,26)! Wir 

erhalten es durch den Glauben an Jesus Christus. „So ist also das Gesetz unser 

Lehrmeister geworden auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt 

würden“ (Gal 3,24). 

Ob damals tatsächlich alle neun Füllungen nötig gewesen sind? Ich weiß es 

nicht. Aber an der Notwendigkeit der einen habe ich nie wieder gezweifelt. 
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