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Predigt über Römer 1,13-17 am 3. Sonntag n. Epiph. 

22.1.2023, Kreuzkirche Dresden um 9.30 Uhr 

 

Gnade sei mit Euch und Friede von Gott unserem 

Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. 

 

Liebe Gemeinde, 

 

gerne wird der Römerbrief als Testament des Apostels 

Paulus bezeichnet. Wie das so ist bei einem 

Testament: Man schreibt auf, was einem wichtig ist 

und ordnet die Dinge. Im Brief an die Gemeinde in 

Rom stellt sich Paulus zunächst vor. Denn er musste 

damit rechnen, dass nicht alle ihm wohlgesonnen 

waren, galt er doch als Unruhestifter. Ein Ex-Pharisäer 

will in die Gemeinde kommen? Das kann auch leicht 

schief gehen, war doch die Gemeinde im Verborgenen 

eher fragil als fest und sicher. Stets musste man auf 

der Hut sein vor Verfolgern. Da kann der 

vorauseilende schlechte Ruf hinderlich sein. Deshalb 

muss sich Paulus zunächst vorstellen und stellt damit 

gleichzeitig sein Programm vor. Als berufener Apostel 

Jesu verkündet er das Evangelium Gottes. Es ist also 

nicht sein privates Evangelium, sondern Gottes 

Evangelium als frohe Botschaft für alle Menschen. 

Christlicher Glaube wird universal, weil er weder 

räumliche noch gesellschaftliche oder religiöse 

Begrenzung kennt. Einzig das Merkmal, sich an 

Christus zu binden, wird zum entscheidenden Moment. 
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Hast Du Christus, hast Du alles – könnte man als 

Überschrift wählen. 

Aus dem theologisch verdichteten Römerbrief holen 

wir uns am heutigen Morgen ein paar Brocken heraus. 

Ich lese uns noch einmal zwei Verse aus dem 

Predigttext: 

Das Evangelium als Kraft Gottes 

16 Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht; 

denn es ist eine Kraft Gottes zur Rettung für alle, die 

glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. 

17 Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor 

Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben; wie 

geschrieben steht: »Der Gerechte wird aus Glauben 

leben.« 

 

Liebe Gemeinde,  

selbstverständlich schämt sich Paulus des 

Evangeliums nicht, sonst würde er ja nicht schreiben. 

Mit diesem kleinen rhetorischen Kniff hat er sofort die 

Aufmerksamkeit seiner Leser und macht gleichzeitig 

deutlich: Seht her: Ich bekenne mich zum Evangelium 

Gottes und will es ohne Angst und ganz freimütig 

verkündigen weil das meine Berufung ist.  

Nicht immer war das Leben des Paulus auf dieser 

Spur unterwegs. Er musste zunächst von Christus 

selbst vor Damaskus eingespurt werden als er vom 

Verfolger zum Verkündiger Christi wurde. 

Nun aber stark und kräftig, um Worte selten verlegen 

auch nicht um Konflikte, weil Gottes Evangelium zum 
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eigenen Evangelium geworden ist und ihm am Herzen 

lag. 

Paulus entgrenzt das Evangelium ohne dabei die 

religionsgeschichtlichen Wurzeln zu kappen. Wer 

weiß, wo er herkommt und wohin er gehört, steht auf 

sicherem Fundament. Von dort aus entfaltet er nun 

seine Theologie. Sie wurde grundlegend für unseren 

evangelisch-lutherischen Glauben. 

Doch bevor es soweit war, legte sich allerhand 

Menschenwerk auf den Schatz des Evangeliums und 

hat in gewissermaßen vergraben. 

Wie auch immer Martin Luthers reformatorische 

Erkenntnis zustande gekommen sein mag, wichtig 

darin ist: Luther entdeckte Paulus wieder neu, das 

heißt in diesem Fall – ad fontes – zurück zu den 

Quellen und befreite die christliche Kirche von der 

Angst. Das ist bis auf den heutigen Tag der wohl 

größte Verdienst Luthers. Denn er entdeckte die 

verschüttete Zusage: Vor Gott brauchst Du keine 

Angst zu haben, weil er dich grundsätzlich liebt. 

Das klingt anders als Höllenfeuer und Seelenqual.  

„Furcht tut nichts Gutes. Darum muss man frei und 

mutig in allen Dingen sein und feststehen.“  

Martin Luther 

 

Institutionen, je länger sie existieren und je größer sie 

werden, nutzen gerne das Angstmoment, um ihre 

eigene Macht zu sichern. Oft genug gelingt es ihnen 
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auch. Dann ist der Mensch gefügig und angepasst, 

macht nur, was Machthaber von ihm verlangen.  

Evangelium Gottes ruft uns Menschen jedoch in die 

Mündigkeit.  

Die Botschaft von der Liebe Gottes rettet, schreibt 

Paulus. Da stellt sich die Frage, wovon muss ich denn 

gerettet werden?  

Habe ich diese Rettung überhaupt nötig? 

Von Matthias Claudius ist uns diese kleine Geschichte 

überliefert: 

„Es war einmal ein Edler, dessen Freunde und 
Angehörige durch ihren Leichtsinn um ihre Freiheit 
gekommen waren und in fremden Landen in harte 
Gefangenschaft geraten waren. Er konnte sie in 
solcher Not nicht wissen und beschloss, sie zu 
befreien. Das Gefängnis war fest verankert und von 
innen verschlossen und niemand hatte den Schlüssel. 
Als der Edle ihn sich nach viel Zeit und Mühe zu 
verschaffen gewusst hatte, da band er dem 
Kerkermeister die Hände und reichte den Schlüssel 
den Gefangenen durchs Gitter, dass sie aufschlössen 
und mit ihm heimkehrten.  
Die aber setzten sich hin, den Schlüssel anzuschauen 
und darüber zu beratschlagen. Daraufhin wird ihnen 
gesagt, der Schlüssel sei zum Aufschließen und die 
Zeit sei knapp. Sie aber blieben dabei zu sehen und zu 
beratschlagen. Und einige fingen an, an dem 
Schlüssel zu arbeiten und daran ab- und zuzutun.  
Und als er nun nicht mehr passen wollte, waren sie 
verlegen und wussten nicht, wie sie mit ihm tun sollten. 
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Die anderen aber hatten ihren Spott und sagten, der 
Schlüssel sei gar kein Schlüssel und man brauche 
auch keinen.“ (Matthias Claudius: Briefe)  
 
Typisch evangelisch, liebe Gemeinde.  
Anstatt das Geschenk anzunehmen, wird geschaut, 
kritisiert, daran herumgewerkelt, bis am Ende alles 
unkenntlich wird und nicht mehr passt.  
Typisch Mensch, liebe Gemeinde.  
Anstatt die Chance zu ergreifen, wird so lange 
hinterfragt, bis sie vorbei ist. Freiheit ist kostbar, liebe 
Gemeinde. Und die Freiheit, von der Paulus im 
Römerbrief indirekt spricht, ist eng verknüpft mit dem 
Lebensnerv christlicher Existenz, der sich aus dem 
Christusgeschehen speist. Die Befreiung durch 
Christus ist die Lebensgrundlage für mein eigenes 
Dasein. Sie kann und darf nicht folgenlos bleiben. 
Um in der Geschichte von Matthias Claudius zu 
bleiben: Christus ist der Schlüssel zum Gefängnis 
meines eigenen Ichs. Aber anstatt ihn zu nehmen, um 
schnell aufzuschließen, beratschlage ich lieber, ob ich 
überhaupt einen Schlüssel brauche. Eigentlich ist es ja 
recht schön, wie es ist - schön eingerichtet mit 
Lebenslügen. Und die selbstgemachten Bilder vom 
Leben kleiden die Gitterstäbe des Gefängnisses 
vortrefflich.  
Da sehe ich die Welt, so bunt, wie sie mir gefällt.  
Den Schlüssel -Christus- mache ich mir passend, und 
zwar so wie er ausschließlich mir ins Leben passt.  
Angepasst ist dann alles, rund und schön.  
Am Ende passt dann aber nichts mehr. 
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Wir brauchen die rettende Kraft Gottes, liebe 

Gemeinde, um mit den selbstgemachten 

Unzulänglichkeiten zurecht zu kommen,  

um an schuldversticktem Handeln nicht zugrunde zu 

gehen.  

Wir brauchen die rettende Kraft Gottes weil es uns 

stets leichter fällt, eigenes Wohlergehen höher zu 

gewichten als das Wohl unseres Nächsten. 

Der Apostel Paulus entfaltet in den weiteren Kapiteln  

seines Römerbriefes unter Zuhilfenahme des Bildes 

vom Gesetz, wie es um uns bestellt ist. 

Wir scheitern daran, stets das Gute zu tun und das 

Böse zu verhindern. Der seit fast einem Jahr wütende 

Angriffskrieg Russlands führt uns das schmerzlich vor 

Augen. In welche Richtung auch immer ich mich 

bewege, mehr Waffenlieferung oder strikte 

Verweigerung – immer wird Leid produziert zu dem ich 

mich dann auch in der Konsequenz bekennen muss, 

weil ich dafür indirekt mitverantwortlich bin. Strikt nach 

dem Gesetz das Richtige zu tun, funktioniert nicht nur 

an diesem Beispiel nicht, sondern es funktioniert auch 

in vielen anderen Bereichen des ganz persönlichen 

Lebens nicht. Weil ich nun als Mensch am Gesetz 

scheitere, müsste ich eigentlich aus Gottes Augenblick 

verschwinden.  

Gott handelt jedoch anders. Er spricht uns frei, wenn 

wir ihm Vertrauen schenken. Solcherart Freispruch ist 

unverdient und kann nur geschenkt werden. 

Theologisch nennen wir dies:  Barmherzigkeit. 
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Gott lässt sein Herz anrühren. Seine Liebe ist größer 

als, um in den Kategorien der Emotionen zu bleiben, 

seine Liebe ist also größer als sein Ärger über unsere 

ständigen Fehler und die damit einhergehenden 

Rechtfertigungsversuche.  

Martin Luther schreibt zur Barmherzigkeit: 

„Die Barmherzigkeit Gottes ist wie der Himmel, der 

stets über uns fest bleibt. Unter diesem Dach sind wir 

sicher, wo auch immer wir sind.“ Martin Luther 

Wie wird man sich dessen bewusst, liebe Gemeinde? 

Indem ich glaube -  und zwar nicht zuerst an mich 

selbst, sondern an Christus, dass er mein Erlöser und 

Retter ist. „Der Gerechte wird aus Glauben leben“ 

bedeutet ja nichts anders als dass wir uns auf Gott 

einlassen oder anders ausgedrückt: Gottes 

Zuwendung kann ich mir nicht kaufen oder erarbeiten.  

Sie ist und bleibt Geschenk. Darin liegt eine gewisse 

Tragik, weil wir Menschen es verlernen, uns 

beschenken zu lassen, ohne dabei Hintergedanken zu 

entwickeln. Jedes Weihnachtsfest hat die davor 

liegenden Wochen, in denen genau diese Frage 

manches Gewissen arg belastet. Was schenke ich? 

Letztes Jahr hat er oder sie mir ein doch eher großes 

Geschenk gemacht. Daran muss ich mich jetzt 

orientieren. Und schon wird das an sich schöne, vom 

Herzen kommende Schenken zur schier übergroßen 

Belastung. Wir kommen da nur selten raus, weil 

Geschenke eine Bewertungswährung sind, der wir uns 
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allzu gerne unterordnen. Darüber werden wir blind für 

das Eigentliche.  

Gott schenkt anders, liebe Gemeinde. 

Er schenkt uns Christus. 

Vor vier Wochen haben wir dieses Fest gefeiert. Indem 

Gott uns Christus schenkt, schenkt er uns auch die 

Freiheit. Er befreit uns vor allem von uns selbst und 

dem Zwang zu gefallen. 

Wir müssen niemandem gefallen und schon gar nicht 

Gott. Er nimmt uns grundsätzlich so an, wie wir sind 

und erwartet von uns nichts weiter als unser Vertrauen 

in ihn. Bringen wir es auf, manchmal auch gegen jede 

Realität, so geschieht eine Verwandlung. Ich werde 

nämlich selbst verwandelt hin zu einem Menschen, der 

eben nicht mehr angepasst ist an lebensfeindliche 

Strukturen oder die Mechanismen eines gnadenlosen 

Egoismus.  

Gott verwandelt uns durch die Kraft seines 

Evangeliums von der Liebe. Solche Verwandlung kann 

den Mund öffnen zum Lob, kann die Hand bewegen 

zur Tat und das Herz zur Liebe. 

Amen. 

 

 

 

 

 


