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LESUNG 1 

Gott befreit sein Volk aus der Gefangenschaft. 

16  Kommt herbei und hört, was ich sage: Von Anfang an habe ich 

nicht verheimlicht, was ich vorhabe. Seit das alles geschieht, bin ich am 

Werk. Doch jetzt, spricht der Prophet, „Gott, der Herr, hat mich gesandt 

und wirkt durch seinen Geist“. 

17  So spricht der Herr, dein Befreier, der Heilige Israel: 

Ich bin der Herr, dein Gott. Was ich dich lehre, ist zu deinem Besten. Ich 

zeige dir den Weg, den du gehen sollst. 

18  Hättest du doch auf meine Gebote geachtet! Dann wäre dein 

Frieden wie ein Strom. Der immer breiter wird. Dein Glück wäre endlos 

wie die Wogen des Meeres. 

(Jesaja 48,16-18 - aus der Basis Bibel) 

 

LESUNG 2 

Mit Gott versöhnt aufgrund der Liebe Gottes 

1 Weil wir also aufgrund des Glaubens gerecht sind, haben wir 

Frieden, der auch bei Gott gilt. Das verdanken wir unserem Herrn Jesus 

Christus. 

2 Durch den Glauben hat er uns den Zugang zur Gnade Gottes 

ermöglicht. Sie ist der Grund, auf dem wir stehen. Und wir dürfen stolz 

sein auf die sichere Hoffnung, zur Herrlichkeit Gottes zu gelangen. 



3 Aber nicht nur das. Wir dürfen auch auf das stolz sein, was wir 

gegenwärtig erleiden müssen. Denn wir wissen: Das Leid lehrt, standhaft 

zu bleiben. 

4 Die Standhaftigkeit lehrt, sich zu bewähren. Die Bewährung lehrt 

zu hoffen. 

Aber die Hoffnung macht uns nicht zum Gespött. Denn Gott hat seine 

Liebe in unsere Herzen hineingegossen. Das ist durch den Heiligen 

Geist geschehen, den Gott uns geschenkt hat. 

(Römerbrief 5,1-5 – aus der Basis Bibel) 

 

 

PREDIGT 

 

Liebe Gemeinde  

 

Paulus hat von Korinth aus einen Brief nach Rom geschrieben. 

Er kennt die Gemeinde dort noch nicht - und so wird sein „Römerbrief“ - 

wie man ihn nennt, kein leicht zu lesender Brief an die Freunde sein, 

sondern eher ein intensiver Glaubenskurs! 

 

Ohne Zweifel hat er, wie alle Juden, die Verheissung Gottes durch die 

Propheten gut gekannt. Er wusste, dass das Volk nicht in 

Gefangenschaft geraten wäre, wenn Gottes Gebote eingehalten würden 

und wenn man auf Gottes Wegen gehen will und seine Gebote hält,  

dann wird der Friede Gottes wie eine strömende Kraft nicht nur die 

Gemeinde, sondern auch einen ganz persönlich durchdringen, wie wir es 

in Jesaja gehört haben. (Jesaja 48,6-18) 

 

Im Römerbrief betont Paulus, dass wir, statt über die Gebote zu reden, 

alle nur durch Jesu Blut, Tod und Auferstehung gerettet sind - und so die 

Versöhnung mit Gott empfangen haben… und dass wir so Frieden 

haben mit unserem Schöpfer! 



 

Liebe Gemeinde 

Ich erinnere mich noch als Theologie Studentin (daran), wie wir über 

diesen Brief und diese Verse des Römerbriefs diskutiert haben  

und da wir alle von sehr verschiedenen Kirchen und Ländern waren, 

interpretierte (jede und jeder) diese Worte von Frieden mit Gott,  

durch den Glauben und die Rechtfertigung von Jesus Christus, aus 

seinem eigenen Kontext heraus.  

 

Sie können sich dies sicher vorstellen - junge Theologie-Studenten im 

Süden, die voller Leidenschaft und Temperament diskutieren über  

´Frieden mit Gott´. 

 

Paulus will sagen, „Weil wir also aufgrund des Glaubens gerecht sind, 

haben wir Frieden, der auch bei Gott gilt… Das verdanken wir unserem 

Herrn Jesu Christus.“ (Vs. 1) 

 

Haben wir Frieden mit Gott?  

Nur diese Frage war sehr schwer verständlich und löste tiefere 

Gespräche aus. Vielleicht haben auch die ersten Christen in Rom schon 

jeden Satz, den Paulus geschrieben hat, besprochen und diskutiert!? 

 

Paulus redet nicht vom politischen Frieden der Römer, auch nicht von 

Frieden und Respekt unter den Religionen, sondern er redet über 

unseren… christlichen Frieden, der innerhalb der Gemeinde und in uns 

persönlich wirkt…  

 

Paulus sagt hier nicht, dass wir Friede mit Gott erreichen werden durch 

Glauben, sondern das wir ihn bereits durch den Glauben an Jesus 

Christus haben!  

Aber, haben wir wirklich Friede mit Gott?  



Ja, sagt Paulus, wir haben es, wir besitzen ihn... und dieser Friede 

versöhnt mich auch mit mir selbst! 

  

Denn: Wer an Jesus glaubt, kann in Frieden mit Gott leben, egal was für 

Höhen und Tiefen, Gelungenes oder Misslingendes das Leben mit sich 

bringt. Weil durch Jesus können wir mit Gott „befreundet“ sein! 

Wir haben jemanden, der uns nahe ist und hoffen darauf, einmal mit Gott 

zusammen zu sein - in einer herrlichen Welt - nicht nur hier, sondern 

auch in der Ewigkeit!  

 

„Durch den Glauben hat Jesus uns den Zugang zur Gnade Gottes 

ermöglicht. Sie ist der Grund, auf dem wir stehen. Und wir dürfen stolz 

sein auf die sichere Hoffnung, zur Herrlichkeit Gottes zu gelangen.“ 

(Vs.2)                        

                                                                            Der Glaube und die 

Gnade sind der feste Grund, die diesen inneren Frieden ermöglichen, 

der uns antreibt, um eine sichere Hoffnung zu haben. 

Doch… Hoffnung auf was? 

 

Die Erfahrungen und Erlebnisse, die wir im Leben machen und auch die 

schweren Momente, die wir erleben, sind genau die Momente, wo wir in 

die Herrlichkeit Gottes gelangen, und diese Herrlichkeit Gottes!… 

können wir verstehen durch Hiob‘s Geschichte und Aussage: „Ich hatte 

von dir Gott mit den Ohren gehört; aber nun hat dich mein Auge 

gesehen!“ (Hi.42,5) 

 

Hiob war ein Mann Gottes, ein korrekter Bürger, Ehemann, Vater, 

erfolgreich, etc…. aber nun hat er alles verloren: Gesundheit, Familie, 

Besitz, ALLES… und erst als er seine Ohren und Augen auf sein Inneres 

selbst gerichtet hat, hat er dieselbe Erfahrung gemacht wie auch Paulus, 

als dieser in seiner Bedrängnis, Gott um Befreiung bittet.  



„Lass dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft ist in den 

Schwachen mächtig,“ antwortete ihm Gott. (2.Ko.12,9) 

 

Darum sagt er (Vs. 3) „… wir dürfen auch auf das stolz sein, was wir 

gegenwärtig erleiden müssen. Denn wir wissen: Das Leid lehrt, standhaft 

zu bleiben.“ 

 

Wie bitte!? 

Stolz sein, dass ich Schmerzen erleiden muss!? 

- Hat Paulus noch alle Tassen im Schrank? Wir würden sagen 

Das klingt ein bisschen masochistisch!!!  

 

Ich hatte ein bisschen Mühe mit diesem Text!  

Aber, letzte Woche habe ich eine Person getroffen und wir haben uns 

über vieles unterhalten. Diese Person erlebt im Moment eine Krise. 

Plötzlich begann ich ihr zu erzählen, wie ich eine von meinen tiefen 

Krisen erlebt habe und wie sich durch diese Krise meine Berufung und 

Tätigkeit positiv verändert hat.  

Und ich muss gestehen, dass ich stolz war, dass Gott mich in dieser 

Situation nicht allein gelassen hat, aber vor allem, dass mein Leben als 

Frau, Mutter, Pfarrerin und Person reifer und reicher geworden war!  

 

„Die Standhaftigkeit lehrt, sich zu bewähren. Die Bewährung lehrt zu 

hoffen und Hoffnung macht uns nicht lächerlich - denn Gott hat seine 

Liebe in unsere Herzen hineingegossen.“ 

 

Wenn wir in uns hinein sehen, wenn wir uns seelisch innerlich lieben, 

dann erfahren wir die Liebe unseres Schöpfers. Gott ist die Liebe und 

wer in der Liebe bleibt… bleibt in Gott und Gott in ihm/ihr (1. Joh. 4,16b) 

 

Ja, Paulus Stolz hat nichts mit Egozentrismus zu tun, sondern ist in der 

Gnade Gottes verankert - durch Jesus Christus.  



 

Er war ein Apostel, der nicht nur theologische Meisterwerke geschrieben 

hat, oder ein Apostel, der sehr berühmt war… Nein, er hat das Leiden 

des Christentums von damals auf sich genommen, von Verfolgern wurde 

er gehetzt! Und so erkennt er, dass er ohne Gottes Hilfe verloren 

gewesen wäre. 

 

Das würde heissen, dass das Leiden geduldig macht. Geduldig sein 

bringt uns Ausdauer,  

und ausdauernde Menschen können hoffen? 

In moderner Sprache: ¿Erleben Christinnen und Christen Resilienz, weil 

sie wissen, dass in Herausforderungen und in Krisen eine Chance 

verborgen liegen kann? 

 

Naja… niemand will Krisen und traumatische Erfahrungen erleben! Aber, 

man kann erkennen, dass Gott uns liebt und begleitet - und in 

Momenten, wo wir total schwach sind und uns sogar als Versager fühlen, 

gerade dort können sich die Worte und die Verheißung Gottes in uns 

wohl klingen lassen: Sodass, die Herrlichkeit Gottes in uns einen inneren 

Frieden spendet - und uns immer wieder Wege der Hoffnung ermöglicht. 

Amen  

 

 

 


