
Predigt: (Röm 16,25-26) 

Kanzelgruß: 

Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus 

Christus. 

 

Liebe Gemeinde, 

‚Dem aber, der euch stärken kann gemäß meinem Evangelium und der Predigt 

von Jesus Christus, durch die das Geheimnis offenbart ist, das seit ewigen Zeiten 

verschwiegen war, nun aber offenbart und kundgemacht ist durch die Schriften 

der Propheten nach dem Befehl des ewigen Gottes, den Gehorsam des Glaubens 

aufzurichten unter allen Heiden: dem Gott, der allein weise ist, sei Ehre durch 

Jesus Christus in Ewigkeit! Amen.’ 

Wie liebe ich diese langen, endlosen Sätze, wo ich am Ende gar nicht mehr 

weiß, was im Anfang- und Mittelteil gesagt wurde. 

Man könnte sagen: Das ist typisch der Apostel Paulus, der ja diesen Brief mit 

seinen 16 Kapiteln an die Gemeinde in Rom schreibt. 

Das stimmt aber wahrscheinlich gar nicht. 

In vielen Handschriften steht dieser Bibeltext am Ende des Römerbriefes gar 

nicht drin oder an ganz anderen Stellen des Römerbriefes. 

Wahrscheinlich ist das also ein späterer Zusatz. 

Vermutlich ist er in der üblichen Gottesdienstpraxis der ersten Christenheit 

entstanden. Das war quasi eine liturgische Antwort der Gemeinde auf das 

Verlesen des Römerbriefes bzw. Teilen daraus. 

Man kann das vergleichen mit unserer heutigen Gottesdienstpraxis. 

Wir hören ja auch Schriftlesungen aus dem Alten Testament, dem Evangelium 

oder auch Briefen des Neuen Testaments. Und dann antworten wir darauf mit 

einem liturgischen Gesang wie ‚Halleluja’ oder ‚Lob sei dir o Christe!’ 

So ähnlich haben wir uns das mit unserem Bibeltext am Ende des Römerbriefes 

vorzustellen, auch wenn es für die Sicht des Paulus umgeschrieben wurde. 



Die Gemeinde antwortet auf die Lesung, indem sie noch mal kompakt den 

christlichen Glauben beim Namen nennt und Gott die Ehre gibt. 

Was ist aber der kompakte Inhalt des christlichen Glaubens in diesem langen, 

endlosen einen Satz? 

Es ist kurz und einfach gesagt die frohe Botschaft, dass Gott sich in seinem 

Sohn Jesus Christus uns gezeigt, ja offenbart hat! 

Es ist die frohe Weihnachtsbotschaft, die uns in den letzten Wochen erfüllt hat, 

und die auch noch in diesen Tagen und eigentlich darüber hinaus gilt! 

Das passt gut zum heutigen Sonntag. 

Weihnachten klingt so langsam aus. Epiphanias, das Fest der heiligen drei 

Könige steht vor der Tür. 

Dazu passen diese Schlussverse aus dem 16. Kapitel des Römerbriefes, die noch 

mal die frohe Weihnachtsbotschaft laut werden lassen: Gott zeigt sich in 

Christus der Welt und offenbart so seine Liebe zu uns Menschen! 

Ich habe mich gefragt: Erlebe ich das so auch im Alltag, der ja jetzt nach den 

zwei Wochen Ferien spätestens wieder auf uns zukommt? 

Ich bin da eher vorsichtig: Sicherlich erlebe ich Glücksmomente im Leben, die 

mich erfüllen und die mich spüren lassen: Gott ist mir nah. Seine Liebe erfahre 

ich gerade mitten im Leben. 

So kann man ja auch die Jahreslosung aus Psalm 73, Vers 28 verstehen: 

‚Gott nahe zu sein, ist mein Glück.’ 

Dennoch bin ich auch skeptisch: Es läuft ja nicht immer alles rund im Leben. Da 

gibt es oft schwierige Herausforderungen, ja auch manches Schwere und 

Traurige, was ich zu tragen habe. 

Ich halte daher fest: In unseren Alltagserfahrungen zeigt, offenbart sich nicht 

unbedingt der Gott, der mir nahe ist und mich lieb hat. Das, was ich erlebe, kann 

ich nicht eins zu eins auf die frohe Weihnachtsbotschaft übertragen. 

Nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Ich bin überzeugt, dass Gott in Jesus 

Christus seine Liebe uns Menschen zeigt und uns nahe kommt! 



Aber ich kann das nicht meinen alltäglichen Situationen belegen, beweisen. 

Dazu gibt es zu viel Schweres in der Welt, was dagegen spricht, wo mir der 

liebende, barmherzige Gott verborgen bleibt. 

Es ist vielmehr eine Sache des Glaubens, des Vertrauens! 

Es ist eine Sache, wo ich mich schlicht und einfach dem Wort Gottes mich 

anvertraue, diesem Wort Gottes, der frohen Weihnachtsbotschaft von Jesus 

Christus Glauben schenke! 

Deswegen heißt es auch in unserem Bibeltext: ‚kundgemacht durch die Schriften 

der Propheten’. Ob das jetzt die Propheten des Alten Testaments waren oder 

Propheten zu christlichen Zeiten, die das Wort Gottes festhielten und 

aufschrieben, sei mal dahin gestellt. Das ist nicht sicher und darauf kommt es 

letztendlich auch nicht an. 

Worauf es ankommt ist, dass es aufgeschrieben wurde und wir es haben: Das 

Wort Gottes! 

Das gilt es zu hören, sich da neu von Gottes froher Botschaft neu berühren zu 

lassen, auch wenn meine Alltagserfahrungen gerade nicht die besten sind.  

Aber wir dürfen fest darauf vertrauen, dass trotz allem wir einen lebendigen 

Gott haben, der für uns da ist, der uns nahe kommt! 

Das spricht uns Gott durch Jesus auf’s Neue zu, komme was mag: Ich vergesse 

dich nicht! Ich bin für dich da! Ich verlasse dich nicht! Ich halte zu dir! 

Das ist die dicke Zusage Gottes an uns - an Weihnachten, im neuen Jahr 2014 

und darüber hinaus! 

Das gilt, was auch alles Mögliche privat, beruflich und auch in unserer 

Gemeinde - und das ist ja dieses Jahr nicht wenig! - kommt!  

Das ist eine frohe Botschaft, die nicht nur privat, für sich persönlich geglaubt 

werden soll. 

Nein, diese Botschaft hat was Universales! Das gilt es der ganzen Welt zu 

verkündigen und daran zu glauben: Denen darin, in Gottes Wort und nur darin 

finden wir letztendlich unser Lebensglück! 



Das wird in unseren Bibelversen mit folgenden Worten ausgedrückt: ‚den 

Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden.’  

Vielleicht manch einer uns zusammen: Gehorsam des Glaubens. 

Das klingt streng. Ja, es stimmt. Das ist kompromisslos. 

Das bleibt eine Sache des Glaubens, des Vertrauens. Da kommen wir Menschen, 

wenn es um Gott und unser Lebensglück geht, nicht drum herum. 

Die Frage, die bleibt, und die ganz wesentlich auch hier, in den Schlussversen 

des Römerbriefes im Vordergrund steht: 

Was können wir da eigentlich noch tun? Was ist unser Part? 

Eigentlich können wir zu unserem Lebensglück, da es ein Geschenk Gottes ist, 

nichts tun. 

Wir können nur darauf antworten, indem wir Gott danken und ihn loben! 

Das Lob Gottes, das sollte in unserem Lebensmittelpunkt stehen. 

Ich habe den Eindruck, damit tut man sich oft schwer. 

Wahrscheinlich liegt das daran, dass wir viel zu sehr mit uns selbst beschäftigt 

sind. Das passt ja auch irgendwie - mal kritisch gesehen - in unsere heutige 

Gesellschaft. 

Da wird auf das Individuum und die individuelle Weise ganz viel Wert gelegt. 

Das ist ja einerseits richtig und gut. Andererseits hat es auch krankhafte Züge, 

wenn es rein egoistisch wird, man nicht mehr von seinen eigenen Dingen 

absehen kann und den Blick für den anderen hat. 

Genau zu diesem Blick ruft uns aber unser Schlussbriefabschnitt auf: Schau mal, 

lieber Mensch, von dir weg, von all dem, was dich beschäftigt und dir nachgeht. 

Lass das doch mal hinter dir. Schau auf Gott selbst und gib ihm die Ehre! 

Genau das tut das Lob Gottes. 

Ich weiß noch, wie im Theologiestudium mir die verschiedenen Formen des 

Gebets, der Rede mit Gott erklärt wurden. 

Die Klage, die Fürbitte, der Dank - das waren alles Gebetsformen, die 

irgendwelche menschlichen Situationen vor Augen hatten. 



Im Lob hingegen ging es um Gott selbst unabhängig von unseren 

Lebenssituationen. Da ging es um Gott allein, wie er eigentlich ist und wie 

wunderbar er ist! 

Und ich habe das Gefühl: Das kommt manchmal bei uns zu kurz, weil wir zu 

sehr mit uns selbst beschäftigt sind. 

Aber darauf kommt es schon an, Gott in den Mittelpunkt unseres Lebens zu 

stellen, sich davon neu erfüllen lassen! 

Ich bin übrigens überzeugt: Das wirkt sich auch auf uns selbst dann positiv aus. 

Das erfüllt uns neu mit dem Frieden Gottes, dass wir mal alles, was uns 

beschwert, hinter uns lassen können, dass wir etwas von der liebevollen Nähe 

und Gegenwart unseres Herrn erfahren! 

Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass uns das auch in der kommenden Zeit mit 

all den vielen herausfordernden Aufgaben erfüllt: 

Das Vertrauen, dass Gott uns nahe kommt und in Christus unser Lebensglück zu 

finden ist. 

Das Vertrauen auf sein Wort, auf die frohe Weihnachtsbotschaft! 

Der Blick auf Gott selbst, dass wir ihm antworten, indem wir ihn von Herzen 

loben und ihn in den Mittelpunkt unseres Lebens stellen!  

Nochmals mit den Schlussworten im Römerbrief: 

‚ Dem aber, der euch stärken kann gemäß meinem Evangelium und der Predigt 

von Jesus Christus, durch die das Geheimnis offenbart ist, das seit ewigen Zeiten 

verschwiegen war, nun aber offenbart und kundgemacht ist durch die Schriften 

der Propheten nach dem Befehl des ewigen Gottes, den Gehorsam des Glaubens 

aufzurichten unter allen Heiden: dem Gott, der allein weise ist, sei Ehre durch 

Jesus Christus in Ewigkeit! Amen.’ 

 

Kanzelsegen: 

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, er bewahre 

unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. 

 


