
Predigttext aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer im 8. Kapitel:  

„31Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann  

wider uns sein? 32Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, 

sondern hat ihn für uns alle dahingegeben – wie sollte er uns mit ihm 

nicht alles schenken? 
33Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der 

gerecht macht. 34Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der 

gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der zur Rechten 

Gottes ist und für uns eintritt. 
35Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst 

oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? 
36Wie geschrieben steht (Ps 44,23): »Um deinetwillen werden wir ge-

tötet den ganzen Tag; wir sind geachtet wie Schlachtschafe.« 
37Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt 

hat. 38Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel 

noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünfti-

ges, 39weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns 

scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm 

Herrn.“  (Luther2017) 

Liebe Gemeinde! 

I 

„Was ist das Beste, was passieren kann?“ Dieser Slogan hing vor einiger Zeit auch in 

Lohr großflächig als Werbung fürs Lottospielen. Mir persönlich geht es so, dass ich 

über manche Werbesprüche nicht länger nachdenken darf. Nicht nur, dass sich sie teils 

geschmacklos finde, teils Versprechungen höre, die nicht einhaltbar sind. Ich empfinde 

manche Werbesprüche schlicht als Gotteslästerung, wenn sie eine gewisse Allmacht 

vorspiegeln. Nun, das gehört zu unserer Zeit. 

Dieser Werbespruch jedoch ist eine durchaus gelungene Anregung: sich ernsthaft 

zu fragen, was das Beste sei, was einem passieren kann, stößt Gedanken in uns an, die 

uns tiefer über das Leben nachdenken lassen, ja, die fast ins Spirituelle gehen.  
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„Der auch seinen 

eigenen Sohn 

nicht verschont 

hat, sondern hat 

ihn für uns alle 

dahingegeben – 

wie sollte er uns 

mit ihm nicht al-

les schenken?“ 

Römer 8,32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natürlich: Diese Werbung möchte die Frage so beantworten: das Beste, was dir passie-

ren kann, ist ein Sechser im Lotto. Geld ist der Weg zum Glück. Und manche werden 

dazu nicken und einen Tippzettel einreichen – somit ist der Zweck der Werbung er-

füllt. 

Eine weit bessere Antwort als diese materialistisch ausgerichtete ist das, was im 

Römerbrief steht, was wir heute als Predigttext bedenken. Nämlich, dass Gott für uns 

ist und wir in seiner Liebe leben dürfen, ja, dass wir seine Liebe genießen dürfen. Da-

von spricht Paulus hier, und es ist nicht nur ein Höhepunkt in diesem großen Lehr-

schreiben, dem Römerbrief, sondern es ist ein Höhepunkt im gesamten Neuen Testa-

ment. Paulus ringt um die richtigen Worte; er überschlägt sich beinahe: „Was wollen 

wir nun hierzu sagen?“ (V.31a) 

„Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein?“ (V.31b) Das ist eine rhe-

torische Frage, auf die die Antwort feststeht: Nichts kann dann gegen uns sein! Ich be-

haupte: Du kannst einen Sechser im Lotto haben und trotzdem einiges gegen dich ha-

ben, trotzdem unglücklich sein, trotzdem ohne Halt und Orientierung leben. 

Dass Gott für uns ist und wir in seiner Liebe leben dürfen, das macht sich für den 

Apostel an Jesus Christus fest. Denn in Jesus Christus zeigt Gott seine ganze Liebe zu 

uns. Wir kommen gerade von Weihnachten her und haben gesungen: „Sehet, was hat 

Gott gegeben! / Seinen Sohn zum ew'gen Leben! / Dieser kann und will uns heben / 

Aus dem Leid ins Himmels Freud'.“ (Paul Gerhardt, EG 39,3) Wir haben uns vielleicht 
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zum Fest beschenkt – in Anknüpfung daran, dass Gott uns beschenkt hat. „Der auch 

seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben – 

wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken?“ (V.32) Haben Sie das gehört? „Alles 

schenken!“ – Was ist das Beste, was passieren kann? Entscheide selbst! Ich finde die 

gegensätzliche Orientierung, die in der Lottowerbung auf der einen Seite und in die-

sem Satz aus dem Neuen Testament auf der anderen Seite hervortritt, auffällig. Und 

doch können sie als zwei Antworten auf dieselbe Frage verstanden werden: Was ist 

das Beste, was passieren kann? Für manche ist es ein unverhoffter Geldregen; für 

Christen ist es das Geschenk, das Gott uns in seinem Sohn Jesus Christus gemacht hat.   

II 

Doch was soll das eigentlich genau bedeuten: „Wenn Gott für uns ist, wer kann dann 

gegen uns sein?“ Man kann doch nicht sagen, dass es in einem Christenleben keine 

Hindernisse, keine Widerstände, keine Unglücke mehr gibt, oder? Nein, das kann man 

in der Tat nicht; und das will Paulus auch nicht sagen.  

Im Gegenteil, er spricht hier sehr deutlich von Widerständen. Sieben Beispiele 

nennt er, und das sind keine Kleinigkeiten: „Trübsal, Angst, Verfolgung, Hunger, 

Blöße, Gefahr und Schwert.“ (V.35) In einer anderen Übersetzung: Not, Angst, Ver-

folgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr und das Schwert des Henkers (NGÜ).  

In vielen Jahresrückblicken wird das zu Ende gehende Jahr 2022 als schlimmes 

Jahr eingestuft – schlimmer noch als die vorausgehenden Corona-Jahre. Viele Sicher-

heiten in der Welt seien verloren gegangen. Das wäre für den Apostel Paulus nun ge-

wiss nichts Neues! Das wusste er gut aus eigener Erfahrung. Für ihn gehören sogar 

zum Christenleben besondere, typische Widerstände und Schwierigkeiten, denn er sagt 

hier mit Blick auf die Christen: „Mit all dem müssen wir rechnen, denn es heißt in der 

Schrift: »Deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht; man behandelt uns wie 

Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind.“ (V.36 nach NGÜ) 

Also das ist nicht der Unterschied. Das Beste, was einem passieren kann –  unter 

den Voraussetzungen dieser zerbrochenen Welt – ist, an Jesus Christus zu glauben, um 

durch ihn in der Liebe Gottes leben zu können. Das christliche Leben verspricht nicht 

die Abwesenheit von Problemen, Widerständen und Unglück, sondern die gleichzei-

tige Anwesenheit der Liebe, des Trostes und der Kraft Gottes: „In dem allen überwin-

den wir weit durch den, der uns geliebt hat.“ (V.37) 

Das christliche Leben besteht nicht in materiellen oder geistigen, nicht in gesund-

heitlichen oder seelischen Sicherheiten. Die kann es in dieser Welt nicht geben. Son-

dern in der Gewissheit, dass mich trotz aller Nöte nichts von Gottes Liebe trennen 

kann: „Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch 

Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch  
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irgend eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus 

Jesus ist, unserem Herrn.“ (V.38f.) 

Im Griechischen steht hier das Wort πέπεισμαι – „ich bin überzeugt“. Eine Über-

zeugung trage ich wohl in mir; sie entspringt aber nicht aus mir. Sie kommt aus einem 

Zeugnis, aus einer Anrede, die an mich heran tritt und mich von ihrer Wahrheit „über-

zeugt“.  

Ich bin wirklich überzeugt: Die Gewissheit, dass uns nichts von der Liebe Gottes 

trennen kann, ist das Beste, was uns passieren kann. Es gibt vieles, das uns trennen 

will! Paulus nimmt sehr genau den unsicheren, ja gefährlichen Ort unseres Lebens 

wahr. Aber eben im Bewusstsein dieser unsicheren Existenz spricht er von der Liebe 

Gottes. 

III 

Auf der anderen Seite des Blattes habe ich Ihnen ein Bild abgedruckt, das vor gut ei-

nem Monat in der Ukraine, mitten im Krieg, aufgenommen wurde. Ein Baby, ein Früh-

chen (fünf Wochen vor Geburtstermin), zart und zerbrechlich, in den Armen der Mut-

ter. Stille Freude inmitten von Zerstörung. Sichtbares Glück trotz lebensbedrohlicher 

Umstände. Ein beeindruckendes Foto! 1 

                                                           
1 Fotographiert von Konstantin und Vlada Liberov. „Das Bild bedeutet für uns Hoffnung“, sagen sie. 
Quelle: ZEIT Nr. 53/2022 (22.12.2022), S.8. 
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Für mich hat es einen Zusammenhang mit dem Bibelwort aus dem Römerbrief: 

„Mit all dem müssen wir rechnen ... ständig sind wir vom Tode bedroht ... Doch in dem 

allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat ...“ Ja, im Grunde bin ich 

dieses Baby: Auch ich bin machtlos gegen so vieles. Auch ich bin schutzbedürftig. 

Und ich bin dankbar, dass mich ein Größerer trägt. 

„Was ist das Beste, was passieren kann?“ – „Dass nichts uns scheiden kann von der 

Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.“ Bedenken wir, dass der Apos-

tel immer wieder den Zusammenhang mit Jesus Christus hervorhebt. Ohne Jesus kann 

man die Liebe Gottes nicht so stark erfahren, dass man sagen könnte: Sie trägt mich. 

Die Zuversicht und die Hoffnung sind untrennbar verbunden mit dem, was Gott für 

uns in Jesus getan hat. Darum spricht der Apostel hier noch einmal ausdrücklich da-

von, obwohl er vorher schon öfters davon gesprochen hat. „Wer will verdammen? 

Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der 

zur Rechten Gottes ist und für uns eintritt.“ (V.34) 

Darum ist das Beste, dass wir uns vornehmen können für das neue Jahr, uns immer 

wieder einzuüben in der Nachfolge Jesu. Uns einzuüben darin, nahe bei Jesus zu blei-

ben. Nach-Folgen heißt, sich an jemanden halten zu können. Nach-Folgen heißt, dass 

Er dir und mir vorangeht. Nachfolgen heißt, dass wir ihm vertrauen und auf ihn hören 

– mehr als auf Werbesprüche oder irgendetwas anderes in dieser Welt. 

Nachfolgen heißt in Bewegung zu sein. Es ist ein Gehen, ein Laufen in der Orien-

tierung an Jesus Christus, durch den wir in der Liebe Gottes leben dürfen. Lasst uns 

das im neuen Jahr tun – und nicht stehen bleiben, nicht abwarten, nicht zuschauen, 

sondern wirklich gehen und unser Leben mit Jesus Christus leben. 

Der Schweizer Pfarrer und Lyriker Kurt Marti (1921–2017) hat unsere Neigung 

zum Abwarten und Untätigbleiben einmal schön auf den Punkt gebracht: „Wo kämen 

wir hin, wenn alle sagten: ‚Wo kämen wir hin?‘, und niemand ginge, um einmal zu 

schauen, wohin man käme, wenn man ginge.“ Dass Gott für uns ist und uns liebt, ist 

das Beste, was uns passieren kann. – Es wäre schade, dies nicht zu empfangen und zu 

erleben!  

Amen. 
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