
PREDIGT zast
llritten 9onntag nach npiphanias. 22. Januar 2O2J

+ Kanzelgru ß

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und dle Liebe Gottes
und. dle Gemeinschaft d.es l{eiligen Geistes sei mit euch
aIlen. AMEN.

+ Perikope: Rdm 1,15 - 17

11 lch wilI euch aicht verschweigen, Brüder und Schwestern,
dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu ko:nmen -
wurde aber bisher gehind.ert -, tiamit ich auch unter
euch Frucht schaffe wie unter and.e ren Eeiden.

14 Griechen und Nichtgriechen, ,ieisen und Nichtweisen
bin ich es schuldig;

15 alarum, soviel an mir liegt, bin ich willens auch euch
ln Rom clas Evangelium zu pred.igen.

16 Denn lch schäme mich des Evangeliums nicht; denn es
ist elne Kraft Gottes, d.ie selig macht alle, die glau-
ben, die Juden und. ebenso die Griechen.

17'lenn d.arin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor
Oott gilt, wie. geschrieben steht: ,Der Gerechte wird
aus Glauben leben .

+ (an zelgebet
HERR, lenke du nun Ged.anke uncl Wort, Hören und Yerstehenr
alam j-t au ch wir vorankommen auf dem Weg zu dir. Älv'DN.



-2-
l,iebe Gemeinrle, Iiebe Geschwister im llerrn ...
Was trauen Christinnen und Christen G o t t eigentlich
noch zü? Setzen wir unser Yertrauen wirktich auf Gott, den
Schöpfer cies Himmels und. der Erde? . Den Gott, der Jesus
von den toten in sein göttliches f,eben hinein auferweckt
hat? . nen Gott, der es uns ermöglicht hat, mit Christus
Gemeinschaft in der Äbendmahlsfeier exleben zu können?
O d e r hat d.ie Kleinmütigkeit unserer aufgeklärten Ge-

müter und furchtsamen Kirchen ,Gott' Längst auf ein ge-
rademal menschliches l4aß zurückgestut zt?
Damit Gott G o t t bleibt, haben wir heute, am 1. Sonn-
tag nach d"em tr'est aier Erscheinung tles Herrn (npiphanias ),
einen Briefabschnitt des Apostels Paulus an d.ie ihm per-
sönlich noch unbekannte Gemeinde in Rom ar bed.enken ...
Zugliich damit versuchen wir, dem zentralen Anliegen des
heutigen Sonntags gerecht zu werd.en, das d.a lautet: Got-
tes Heil ist grenzenlos.
l,Ji r kommen von weihnachten her ... Geratie da ist uns Gott
im Kind. in der Krippe begegnet, haben wir erfahren, dass
Gott in unser leben kcmmt, in unsere Gesellschaft, unsere
CeIt, sich soulsagen einmiseht, unsere Herzen erobert und.

uns versichert: Ich bin bei dlr, ich stehe an d.einer Seitet
ich Iiebe di ch, du i{ensch. Ich, G6l1 in Jesus, bin Mensch

geword.en, damit auch du ganz l4ensch, mein dbenbild, lverden

kannst ...
Nun zu unserem Bibeltext ... rrlch schäme mich des Evange-
liums ni-cht, d.enn es ist eine Xraft Gottes, tlie selig
macht a1le, die glauben ..." (1116 a). Der Apostel rich-
tet sich also an iede und ied.en, der bereit ist, zu rrglau-

benrr, d. h. Gottf In Jesus zu vertrauea bz.w. si ch dank Öff -
nung für den Heiligen Geist auf Gott einzulassen. ,HeiI'
ist also '- blblisch gesehen - k'eineswegs von der Vermitt-
lung durch Kirche abhängig. Yielmehr steht aier glaubende
Mensch, zumal nach refo rmatoris che r Auffassung, u n mit-
teLbar vor Gott, angerührt in seinem Gewissen.
So erfährt iede und. iecler Glaubencle etwas von der ti(raft
Gottes r unai damit der Heilsbots chaft cles 'rjr\angeli ums rl

(s. oben ).



-1-
Inwiefern ist tlas I'Evangeliu:nrr Heilsbotschaf t bzw. 'rKraf t
Gottes!r (s. oben)? Irieil nach Paulus auch ein gläubiger
Mensch n i c h t in der }age ist, clen Willen Gottes zu

erfüllen und damlt seine tr'e hI ori entierung gegenüber Gott
zu korrigieren. Iamit ctie Gottesbeziehung dennoch in Ord-
nung kommt, muss Gott hantleln. So Seht Jesus, der rrohne

Sünrle'r war (Hebr 4115), stellvertretend für uns ans Kreuz
und ermöglicht dadurch unser H e i I trotz ursprüngli-
cher Pe hl orie nti er un g.
Jesu Kreuze stat za ülserem seelischen Yorteil lst also
e ilne Liebestat Gottes. Gott will' dass wir leben und. nicht
zrgruntle gehen. Dtes reigt besonders Jesu Auferweckung
von rlen Toten durch den Heiligen Geist Gottes, wod.urch

die !'Kraft Gottesrr besonders überzeugend zum Ausdruck
Lo661. Gott gibt niemanden verloren. Seine Liebe ist
grenzenlos. Gottes liebe ist wie ein Schutzschiru des -r/,\ /
ewilgen leben(sl Es liegt an uns, sich dieses Schutzsahirms
vertrauensvoll ar bedienen, d.. h. zu glauben. YielLeicht
erfüIlen wir berelts dad.urch rrdie Gerechtigkeit, die vor
Gott gilt" ('l ,17 a), d.. h. sind Gott als Glaubend.e recht.
Nach Paulus beruft sich der wirklich glaubende l,iens ch

nicht mehr auf sein fun, sondern auf das Handeln Gottes
in Jesus Christus. Gottes Gerechtigkett ist deshalb
weit ti-n ,schenkende' Gerechtigkeit - Gott gibt grund.los,
ohne Yerdienst, eben aus liebe. Wiederum tleshalb sollte
man sich üben im , clankbaren Empfangen'.
liebe Gemelnde, wir habenreinen Gott, clem man vertrauen
karinrrsin.. Gott, der uns liebtrrder sich von sich aus
für uns im Kreuzes- und. Aufers tehungs ge s che he n eingesetzt
hat, reinen Gott, der uns helfen will - schon hi"er und

heute, in dieser lleIt.
So schließe ich gebetsartig ....: Gott, gib, d"ass auch
wir uns 'rdes Evangeliums nichfschämen,r, sondern es als
t'eine Kraft Gottes" nutzen, unseren Glauben in frueht-
bringende fagt umzusetzen, - gerade heute, in einer sich
selbst gefährdenden WeIt. ,rmsf.

+ Kanzelsegen
Und. d.er n'rietle Gottes, d.er höher ist als alle Yernunf t,
bewahrd eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. AMEN.


