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Predigt Römer 5, 1-5 am Sonntag Reminiscere, 
Scheffergasse 8.3.2020, Harald Höger

Paulus beschreibt in den ersten Kapiteln des Römerbriefes 
ausführlich 

1. die Notwendigkeit unserer Rechtfertigung vor Gott (1,18 
– 3,20) und

2. den Weg, den Jesus für unsere Rechtfertigung gegangen 
ist (3,21 – 4,25)

Dann kommt er zu den Früchten oder Konsequenzen aus Gottes 
Handeln, und da beginnt unser Text:

Rö 5 1 Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, 
haben wir Frieden mit Gott durch unsern Herrn Jesus Christus; 
2 durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser 
Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung der 
zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. 
 3 Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der 
Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt,  
4 Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung,  5 
Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden; denn die Liebe 
Gottes ist ausgegossen in unsre Herzen durch den heiligen Geist,
der uns gegeben ist.

Frieden scheint ein menschliches Grundbedürfnis zu sein. 
Wer möchte nicht in Frieden leben! Höchstens ein Psychopath. 

In einer Umfrage zu den Wünschen fürs neue Jahr landete 
„Friede“ an erster Stelle1, noch vor „funktionierender 
Beziehung“. Freilich gibt es auch andere Listen, wo „Gesund-
heit“ oder „mehr Geld“ vor dem Frieden liegen, aber immerhin, 
er ist vorne dabei.

1 Umfrage https://www.meinbezirk.at/3062364  gar   

https://www.meinbezirk.at/3062364gar
https://www.meinbezirk.at/3062364gar
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In einer anderen Umfrage, durchgeführt in Wien und dem 
Speckgürtel drum herum, bezeichneten sich 42 % der  Befragten 
als „friedliebend“ und weitere 47 % als „besonders friedliebend“.
Wie beruhigend, in so einer Umgebung wohnen zu dürfen!

Gut möglich, dass irgendwann jemand zu Ihnen sagt: „Also, ich 
bin ja wirklich ein friedliebender Mensch, …“ und dann wissen 
Sie, dass gleich das Aber kommt und die ausführliche 
Erläuterung, warum es gerade jetzt wegen einer bestimmten 
Sache oder einer bestimmten Person, vielleicht sogar wegen 
Ihnen, keinen Frieden geben kann!

Diese Inkonsequenz des Wollens und Seins ist offenbar auch so 
tief menschlich wie der Wunsch nach Frieden.

Da hab ich meine Erfahrungen. Über 20 Jahre lang war ich Chef.
Das ist der, der die Konflikte zwischen den Mitarbeiterinnen 
immer als letztes mitbekommt. Es blieb mir 20 Jahre lang ein 
Rätsel: Einzeln waren alle nett, vernünftig und friedlich – 
zumindest mir gegenüber –, und selten habe ich herausgefunden, 
wie und warum mancher Streit begonnen hat und so eskalierte, 
dass es sogar mir zu Ohren kam und ich einschreiten musste.

So ist es im Kleinen und nicht viel anders im Großen. Krumme 
Gedanken und blöde Reden können auch Kriege auslösen. 

Aber warum ist das so? Was ist los mit uns Menschen?
Sehen Sie, genau das versucht Paulus in den ersten drei Kapiteln 
des Römerbriefes zu erklären. 

Wir sind ja schon unfähig, unseren eigenen Wertvorstellungen 
und Grundbedürfnissen entsprechend zu leben Wie viel weiter 
sind wir noch von den Wertvorstellungen Gottes entfernt. Es 
macht keinen Unterschied, sie sind allesamt Sünder fasst Paulus 
die 3 Kapitel lapidar zusammen.
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Wir Menschen sind von Gott in seinem Bild geschaffen und zur 
Beziehung mit ihm bestimmt. Doch Paulus nennt schon im 
Kapitel 1 die Friedensblockaden2, die diese Beziehung stören 
und auch zu einem Leben ohne Gott oder gegen Gott führen 
können:
> wenn wir Gott nicht wahrhaben wollen   in Vers 18
> wenn wir Gott nicht danken wollen   in Vers 21
> wenn wir Gott nicht lieben wollen   in Vers 25
> wenn wir Gott nicht erkennen wollen   in Vers 28

Alle sind schuldig geworden und alle haben die Herrlichkeit 
Gottes verloren, so in der Version der Basis-Bibel, oder nach der 
Neuen Genfer Übersetzung: in ihrem Leben kommt Gottes 
Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck.
/
Herrlichkeit Gottes ist die weit bessere Übersetzung3 als 
mangeln des Ruhmes, und das Wort kommt auch in unserem Text
als „Herrlichkeit“vor. 

Also: Durch unsere Sünde und Schuld verlieren wir die 
Fähigkeit, Gottes Herrlichkeit in die Welt hinein zu spiegeln. 
Das ist die schlechte Nachricht.

Die gute Nachricht aber – also das Evangelium – ist, dass Paulus 
weiter schreibt: (24) Wir werden ohne Verdienst gerecht aus der 
Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen 
ist. (25) Durch dessen Blut, das am Kreuz vergossen wurde, hat 
Gott ihn als Zeichen der endgültigen Versöhnung eingesetzt. Und
durch den Glauben erhalten wir Anteil daran. Der letzte Satz 
war wieder nach der Basisbibel-Übersetzung, um ihn 
verständlicher zu machen.
Das ist die Hinführung des Paulus zu unserem Predigttext, wenn 
er schreibt: Darum haben wir Frieden mit Gott.

2 R. Hempelmann und Dieter Roll, Frieden stiften. in: Gott kennen ist leben, U. 
Parzany und C. Pfeiffer, eds., Hännsler 1988, ISBN 3-7751-1277-4

3 für do,xhj tou/ qeou.
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Interessant, dass es nirgendwo sonst im AT oder in den Reden 
Jesu in den Evangelien so ausgedrückt wird: Wir haben Frieden 
mit Gott.

Nicht, dass „Friede“ kein Thema wäre. Die Propheten etwa 
hatten einiges zu sagen über Menschen, die sagen  »Friede! 
Friede!«, und ist doch nicht Friede4, weil sie gierig sind, mit 
allen Mitteln, auch mit Lüge, Gewinn zu machen und das dann 
mit schönen Reden zuzudecken. „Frieden“ und „Gerechtigkeit“ 
wird in der Bibel oft in einem Atemzug genannt, weil es Frieden 
unter Menschen ohne Gerechtigkeit kaum geben kann.

Wenn wir durch Jesus gerechtfertigt sind, haben wir Frieden mit 
Gott.
Aber wir haben nicht nur das!
Wir haben auch Zugang zur Gnade.
Wir haben die Hoffnung auf die zukünftige Herrlichkeit.

Steht alles da! Wunderbar, was kann es besseres geben. – Wenn 
Paulus hier aufgehört hätte, zu schreiben!
Aber es setzt fort: Wir rühmen uns der Bedrängnis. Nein, 
eigentlich in der Bedrängnis. Das macht es nicht besser, aber 
verschiebt den Akzent etwas. Wir rühmen uns oder auch wir 
jubeln über, wir freuen uns!
Nicht über die Bedrängnis, nicht über den Druck, dem wir als 
Nachfolger Jesu ausgesetzt sein können. Nicht das Leiden sind 
das Schöne, sondern dass wir auch in dieser Situation noch 
Grund zur Freude haben.

Nun ist die Situation, unser Lebensumfeld im friedlichen 
Mitteleuropa doch deutlich anders als um 60 nach Christus in 
Rom. Wenn es um das Leiden von Christen in der Verfolgung 
geht, sprechen wir wohl wie Blinde von der Farbe. Wir müssen 

4 Jer 6, 13-14, ebenso in Jer 8, 11, ähnlich Hesekiel 13, 10+16
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schon die Berichte von Open doors, Christian Solidarity 
International oder der Karmelmission lesen, um auch nur zu 
erahnen, wie man in Verfolgung und unter Folter noch glauben, 
oder sogar weiterhin vom Glauben reden, geschweige denn sich 
in dieser Lage freuen kann.

Dietrich  Bonhoeffer  hatte eine  Ahnung  davon,  als  er  im  KZ
schrieb:  Ich  glaube,  dass  Gott  uns  in  jeder  Notlage  soviel
Widerstandskraft geben will, wie wir sie brauchen. Aber er gibt
sie nicht im voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern
allein auf ihn verlassen. 5

Also hoffen wir, dass wir sie nie so nötig brauchen, wie die 
Schwestern und Brüder in islamischen oder totalitären Staaten.

Dann knüpft Paulus eine Reihe von Begriffen aneinander: 
Bedrängnis – Geduld – Bewährung – Hoffnung. Das ist für ihn 
offenbar eine logische Kette von Folgen.

Wenn sie vor 5 Wochen im Gottesdienst waren, da hat Johannes 
als Schreiber der Offenbarung auch Bedrängnis und Geduld 
verknüpft, das Reich Gottes noch dazwischen geschoben, als er 
sich vorstellte: Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an 
der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus.6 Auch
er hatte Erfahrung mit äußerem Druck, mit Leiden wegen seines 
Glaubens.

Jesus kann man ja nicht vorwerfen, dass er seine Jünger über die 
Kosten der Nachfolge im Unklaren gelassen hätte. Bis hin zum 
Leben geht der Preis. Der Predigttext des nächsten Sonntags ist 
da noch von der harmloseren Sorte.

5 aus: Rechenschaft an der Wende zum Jahr 1943, im Gefängnis Berlin-Tegel
6 Offb 1,9
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Bedrängnis bringt also Geduld. Keine Geduld im Sinn eines von 
Langeweile geprägten Wartens. Das griechische Wort meint 
„unter der Last bleiben, aushalten, ertragen“.
Diese Art Geduld bringt Bewährung.
Das Vokabel Bewährung wurde auch für die Echtheitsprüfung 
von Metallen und Münzen verwendet. Unter Druck kommen, 
und dann nicht davonlaufen, dass ist eine Echtheitsprüfung des 
Glaubens.

Der englische Neutestamentler N.T. Wright7 übersetzte : Geduld 
bringt einen wohlgeformten Charakter hervor, und er erläutert: 
Gott verwendet sowohl seine Gegenwart und Liebe als auch 
unsere Probleme und Schwierigkeiten, um uns in jene wahrhaft 
menschlichen Leute zu verwandeln, die wir sein sollen.

Mir gefällt dieser Ausdruck: bringt einen wohlgeformten 
Charakter hervor. Wir leben in einer Kultur, die alles sofort 
haben will, und das möglichst ohne billig und ohne Anstrengung.
Das formt nicht, das verformt eher.

Aber ist Charakter nicht die Voraussetzung für Bewährung? 
Muss man nicht bereits eine starke Persönlichkeit sein, um 
standzuhalten?
Marie Ebner von Eschenbach schrieb den Aphorismus: „Wir 
werden vom Schicksal hart oder weich geklopft. Es kommt auf 
das Material an.“
Würde Paulus dem zustimmen?

Natürlich gibt es Menschen, die mit Schwierigkeiten und 
Belastungen besser zurechtkommen als andere. Dafür haben 
Psychologen vor einiger Zeit den Begriff Resilienz erfunden. 
Später wurde er auf ökologische, soziale oder technische 
Systeme übertragen. Resilienz wird häufig mit dem 

7 Tom Wright, Paul for Everyone. Romans Part 1: Chapters 1-8. SPCK 2004, ISBN 
978-0-281-05736-8: patience produces a well-formed character
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„Abfederungsvermögen“ von Personen oder Systemen8 gegen 
äußere Störungen gleichgesetzt. 

Resilienz erspart einem nicht, dass etwas passiert, dass ein 
Unglück geschieht, dass es einen sogar selber trifft. Aber 
Resilienz hilft einem, die Trauer, die Sorge, die Angst, die mit 
solchem Unglück einhergehen, besser zu bewältigen. Resilienz 
hilft also nicht gegen die Probleme der Welt. Aber Resilienz hilft 
durchzuhalten.

Psychologen sagen, Resilienz entsteht vor allem aus positiven 
Beziehungen. Menschen, die solche als Kind erlebt haben, sind 
widerstandfähiger. Resilienz entsteht aber auch durch ein 
Wertgefüge, dass einen Sinn hinter allem sieht. Viktor Frankl hat 
den Begriff meines Wissens noch nicht verwendet, aber viel 
darüber geschrieben. Wer ein Warum zu leben hat, erträgt fast 
jedes Wie, schrieb er. Ein Warum - das ist ein Lebensinhalt; und 
das Wie - das waren jene Lebensumstände, die das Lagerleben 
[auch er war im KZ] so schwierig machten, dass es eben nur im 
Hinblick auf ein Warum überhaupt tragbar wurde.
Zitat Ende.

Wenden wir das hier einmal an: Für Paulus gibt es um das 
Warum keine Diskussion. Wir sind durch Jesus Christus 
gerechtfertigt vor Gott. Wir haben Frieden mit Gott. Wir leben in
der Nachfolge Jesu. Das ist jede Schwierigkeit wert. Sinn und 
Beziehung sind vorhanden: Lebenssinn und Gottesbeziehung. 
Das lässt ertragen. Und bringt Hoffnung. 
Hoffnung lässt uns nicht zuschanden werden. Wir werden 
vielleicht als dumm angesehen, fühlen uns manchmal vielleicht 
selbst so, aber irgendwo tief ins uns wächst aus dem Frieden mit 

8 Resilienz wurde in den 1970er Jahren durch Crawford S. Holling in die Ökologie 
eingeführt. Die Idee der Resilienz von ökologischen und sozialen Systemen setzte 
sich ab den 1990er Jahren durch und wurde später auch auf technische Systeme 
(Fehlertoleranz, Energieversorgungssicherheit) angewandt.
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Gott die Gewissheit, dass wir es nicht sind, weil wir die Liebe 
spüren, die Gottes Geist uns ins Herz legt.
Parallelen zu den Seligpreisungen der  Bergpredigt aufzuzeigen, 
mit der wir in unserem Hausbibelkreis gerade begonnen haben, 
wäre verführerisch, aber dem widerstehe ich ausnahmsweise.

Früher sprach man noch nicht von Resilienz. Das klingt sehr 
wissenschaftlich. Früher kannte man das Prinzip trotzdem. Da 
sagte man halt einfach: Macht eure Kinder stark. Liebt eure 
Kinder, aber packt sie nicht in Watte. Fordert sie und gebt ihnen 
Freiraum. Aber liebt sie mit aller Liebe, zu der ihr fähig seid: 
Das macht sie stark.

Es ist also wohl kein Zufall, dass Paulus diese Kette von 
Bedrängnis, Geduld, Bewährung und Hoffnung abschließt mit 
den Worten: Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere 
Herzen durch den heiligen Geist, der uns gegeben ist.

Aus eigener Kraft wären wir bald am Ende – im Durchhalten, in 
Glaubensprüfungen, in der Hoffnung. Die erlebte Liebe Gottes 
gibt Kraft, gibt Mut, gibt Zuversicht. Sie schenkt den Frieden, 
den uns Jesus versprochen hat, als er sagte: Den Frieden lasse 
ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Ich gebe euch nicht, wie
die Welt gibt9.

Wieder mit Paulus: Denn der Friede Gottes, der höher ist als 
alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus 
Jesus.10 

Statt mit Amen will ich heute mit einem Lied schließen und es 
Ihnen beibringen:

9 Joh 14, 27
10 Phil 4,7
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