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Predigt über Römer 5,1-11
Gedenke!, ruft der Dichter von Psalm 25 Gott zu und ruft da wohl auch als Stimme seines
Volkes, als kollektives Ich Israels. Dieses Ich differenziert, sagt genauer, wie und wessen der
HERR, der Gott Israels, gedenken soll und wessen er nicht gedenken soll: Gedenke, HERR, an
deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. Gedenke nicht
der Sünden meiner Jugend – meiner Vergangenheit – und meiner Übertretungen, gedenke aber
meiner nach deiner Barmherzigkeit, HERR, um deiner Güte willen! Der Dichter, ganz Israel
weiß: wenn der HERR gedenkt, dann geschieht etwas und zwar sofort. Das ist nicht bloß eine
innere Gemüts- oder Geistesbewegung Gottes. Da gedachte Gott an Noah in der Arche – und
schon geht die Flut zurück; der HERR gedachte an Abraham – und rettet darum dessen Neffen
Lot aus Sodom und Gomorra; als Israel über seine Knechtschaft seufzte und schrie, da hörte
Gott und gedachte seines Bundes mit Abraham, Isaak und Jakob – so beginnt die Befreiungsgeschichte. Wenn Gott gedenkt, dann geschieht Befreiung. Das greift auch Maria auf in ihrem
großen Lobgesang bei ihrer Begegnung mit Elisabeth, die ebenso überraschend wie sie selbst
schwanger geworden, guter Hoffnung ist: Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf. Maria oder jedenfalls Lukas, der Autor des Lieds, versteht die Jesusgeschichte
als ein Gedenken Gottes an seine Barmherzigkeit, das sofort zu befreienden Taten führt.
Auch Paulus versteht das Evangelium, das er verkündet, als befreiendes Handeln Gottes: es ist,
schreibt er zu Beginn seines Römerbriefs, Kraft Gottes zur Befreiung für alle Glaubenden, den
Juden zuerst und auch den Völkern. Die Jesusgeschichte, sagt er später in diesem Brief, hat für
beide, für Israel und die Völker, große Bedeutung, aber nicht dieselbe. Für die Juden ist diese
Geschichte ein Erweis der Treue Gottes zu seinem Volk, eine Bestätigung, eine Befestigung
der Verheißungen: Gott gedenkt seines Bundes mit Abraham, Isaak und Jakob und kommt darum seinem Volk zu Hilfe, zur Befreiung. Die Völker hingegen, die Gott und seinem Volk
gegenüber zuvor fremd und fern und feindlich waren, gottlos – nämlich ohne jede Beziehung
zu diesem Gott –, darum auch ohne Hoffnung, die sollen Gott preisen wegen seines Erbarmens.
Das Evangelium ist darum, sagt Paulus in dem Abschnitt des Römerbriefs, der heute Epistel
und Predigttext ist, die frohe und befreiende Botschaft von Gottes Feindesliebe. Gott liebt seine
Feinde und tut wohl denen, die ihn und sein Volk hassen, um gerade so, durch Entfeindung
seiner Feinde, Israel zu befreien von allen seinen Feinden und Hassern.
Gerechtgesprochen aufgrund von Glauben haben wir Frieden mit Gott durch unsern
Herrn Jesus Christus. Durch ihn bekommen wir Zugang zu dieser Gnade, in der wir stehen, und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Nicht allein das, sondern wir rühmen uns auch in der Bedrängnis, weil wir wissen, dass Bedrängnis Ausharren bewirkt, das Ausharren Bewährung, die Bewährung Hoffnung. Die Hoffnung aber
wird nicht zuschanden, weil Gottes Liebe ausgegossen ist in unsere Herzen durch den
heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn als wir noch schwach waren, da ist zur rechten
Zeit Christus für Gottlose gestorben. Kaum jemand wird für einen Gerechten sterben; für
das Gute wagt vielleicht jemand zu sterben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns dadurch,
dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Umso mehr werden wir jetzt, da
wir durch sein Blut gerechtgesprochen sind, durch ihn gerettet werden vor dem Zorn.
Denn wir wurden als Feinde mit Gott versöhnt durch den Tod seines Sohnes; umso mehr
werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir
jetzt Versöhnung erlangt haben.
Paulus staunt, klingt wie der Dichter von Psalm 8, der staunend ausruft: was ist der Mensch,
was ist angesichts des gewaltigen Kosmos das kleine Menschlein, dass du seiner gedenkst, und
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des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Paulus staunt: was sind die Völker, dass du
ihrer gedenkst, deine und Israels Feinde, dass du dich ihrer annimmst? Gott gedenkt nicht der
Sünden unserer Vergangenheit, unserer Gott- und Israelfeindlichkeit, sondern gedenkt unserer
nach seiner Barmherzigkeit, die von Ewigkeit her gewesen ist – und handelt befreiend. Liebe –
die gibt es ja – zum Glück? Gott sei Dank? – auch unter uns Menschen, meist lieben wir freilich
Menschen, die uns auch lieben oder die wir gut finden. Da mag es sogar sein, dass ein Mensch
bereit ist, für einen Gerechten, für einen wunderbaren und bewundernswerten Menschen zu
sterben, oder für einen, den er rundum gut findet, vielleicht auch für eine gute Sache. Mit Gottes
Liebe aber ist das anders; er zeigt seine Liebe darin, dass der Christus für uns gestorben ist, als
wir noch Gottlose, noch Sünder, noch Feinde waren – Feinde Gottes und seines Volkes: Gottes
Liebe, das ist seine Feindesliebe.
Paulus, der Apostel für die Völker, identifiziert sich so sehr mit uns, den Jesusjüngerinnen und
-jüngern aus den Völkern, dass er Wir sagt und nicht Ihr: wir sind gerechtgesprochen – Gott hat
Erstaunliches unternommen, um zu bewirken, dass wir ihm recht sind, vor ihm und mit ihm im
Recht sind; nun haben wir Frieden mit Gott, sind nicht mehr im Krieg mit ihm, nicht mehr seine
Feinde; durch Jesus bekommen wir Zugang zur Gnade Gottes, zu seiner treuen, verlässlichen
Bundesgenossenschaft, seiner Solidarität. Ein Paulusschüler, der Verfasser des Epheserbriefs,
sagt es so: durch Jesus sind wir nicht mehr fremd und fern den verheißungsvollen Bundesschlüssen der Geschichte Israels, sondern zu Mitbürgern Israels geworden und zu Gottes Hausgenossen.
Dass Paulus staunt über diese großartige und wundersame Aktion Gottes in seinem Sohn, das
ist deutlich, das ist aber auch eine große Schwierigkeit für viele von uns heute. Wir staunen
nicht mehr darüber. Wenn wir überhaupt mit so etwas wie Gott rechnen, dann doch meist damit,
dass er sozusagen ohnehin ein liebender Gott, der uns so annimmt, wie wir sind. Was ist daran
so erstaunlich, so wundersam? Viele von uns würden zwar einräumen, dass wir mit unserem
Leben, unserem Reden und Tun, auch mit unseren Unterlassungen vor Gott nicht im Recht sind,
sondern im Unrecht. Doch sollte ein liebender, ein gnädiger, ein erbarmender Gott das nicht
verzeihen können? Muss dazu erst Gottes Sohn ein Mensch, unser Mitmensch werden, leiden
und sterben, um uns vor Gott ins Recht zu setzen? Gerade das aber betont Paulus: wir wurden
gerechtgesprochen durch sein Blut, als Feinde mit Gott versöhnt durch den Tod seines Sohnes;
der Christus starb für Gottlose, er starb für uns, als wir noch Sünder waren – darin erweist Gott
seine Liebe zu uns.
Vielen Heutigen ist das nicht recht. Gewiss gibt es manches, was gegen mich spricht, sagen sie,
aber ich habe doch auch gute Seiten, bin jedenfalls nicht so gott- und israelfeindlich, dass nur
der Tod Jesu diese Feindschaft töten konnte. Zudem macht es unbehaglich, vom qualvollen Tod
eines so liebenswerten Menschen zu profitieren, als Evangelium zu bekennen und zu verkünden: er ist für uns gestorben. Nicht nur kritische Zeitgenossen können darin keine frohe Botschaft erkennen; auch einige Theologen und Theologinnen sträuben sich. Manche verweisen
auf Jesu Gleichnis vom verlorenen Sohn als Beleg dafür, dass es auch ganz anders geht: da
kommt doch der liebende Vater vergebend und erbarmend dem verlorenen, dem verlotterten
und gescheiterten Sohn entgegengelaufen, ohne dass irgendjemand sterben muss – nur ein ohnehin für diesen Zweck gemästetes Kalb. Doch dieses Gleichnis handelt ja von dem, der es
erzählt: Jesus selbst wurde stellvertretend für uns zum verlorenen Sohn, ging als Gottessohn in
die Fremde, um uns Verlorene, uns Entfremdete zu suchen und zu finden, zu befreien und zum
Vater zu bringen. Die Jesusgeschichte, auch sein Tod, ist die Liebe des Vaters, mit der er uns
entgegenläuft: in seinem Sohn hat Gott selbst alles auf sich genommen und uns weggenommen,
was uns von ihm trennt. Durch kritische Selbstbeobachtung kommen wir freilich nicht darauf,
dass wir auf diese liebevolle Befreiungsaktion Gottes dringend angewiesen waren, ohne sie
verloren wären. Sondern umgekehrt: wir erkennen im Leiden und Sterben Jesu unsere Ferne,
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unsere Fremdheit, unsere Feindschaft gegenüber Gott und seinem Volk und staunen über Gottes
Feindesliebe. Und diese Liebe Gottes ist ausgegossen auch in unsere Herzen durch den heiligen
Geist, macht auch uns fähig und bereit dazu, auch die Schwierigen, Seltsamen, Wunderlichen
zu lieben, die Feindschaft der Feindseligen jedenfalls nicht zu erwidern.
Paulus drückt sein Staunen noch einmal anders aus: wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Ohne die Jesusgeschichte wären wir ohne Hoffnung, einem blinden, willkürlichen Schicksal ausgeliefert, das wir allenfalls zu beschwichtigen versuchen können. Doch das
Evangelium von Jesus Christus zeigt uns, dass Gott uns nicht uns selbst überlassen hat, nicht
achselzuckend resigniert hat angesichts unserer Blindheit, sondern uns zu Hilfe gekommen ist.
Darum ist die Hoffnung begründet, dass er seinen menschenfreundlichen Willen, sein Reich
der Gerechtigkeit und es Friedens, seine Herrlichkeit durchsetzen wird, wenn auch auf seine
seltsame Weise. Doch wie können wir uns dessen rühmen, auf etwas stolz sein, wozu wir gar
nichts beigetragen, das wir nur empfangen haben, wie gerade Paulus betont? Sagen wir es so:
wir preisen uns glücklich, dass Gott uns seines Erbarmens gewürdigt, unserer gedacht hat und
uns darum befreit. Paulus geht noch weiter: wir rühmen uns auch der Bedrängnis, preisen uns
auch ihretwegen glücklich. Das klingt seltsam, fast masochistisch. Doch Paulus sagt, dass Bedrängnis Beharrlichkeit bewirkt, Durchhaltevermögen, was wiederum zur Bewährung führt, die
ihrerseits unsere Hoffnung stärkt. Das alles sind keine logischen Schlussfolgerungen – es gibt
leider viele Menschen, die in bedrängten Situationen keineswegs beharrlich wurden, sondern
zerbrochen sind. Es ist aber die Erfahrung von Paulus selbst, den Bedrängnisse nicht ins Wanken gebracht, sondern noch beharrlicher gemacht haben, noch hoffnungsvoller. Bedrängnisse
erinnern uns zudem daran, dass wir durch unsere Versöhnung mit dem Gott Israels zu Bundesgenossen auch seines Volkes geworden sind, teilnehmen am Weg des jüdischen Volkes, das in
aller Welt bedrängt ist. Auf diesem Friedhof liegen viele Juden, die zwar nicht religiös waren,
aber in Bedrängnis, in Lebensgefahr gerieten, nicht nur weil sie Linke, sondern mehr noch weil
sie Juden waren. Viele von ihnen hat die Bedrängnis beharrlich gemacht, sie haben sie als Bewährungsprobe erlebt, nicht als Beweis, dass sie unrechthaben, sondern als Bestärkung ihrer
Hoffnung auf eine bessere Welt. In unserem Land sind wir Christen nicht bedrängt, weil wir
Christen sind. Doch am Sonntag Reminiszere denken wir besonders an die Geschwister, denen
es anders geht: die verfolgten Christen in aller Welt, deren Glaube, Hoffnung und Liebe sie in
Bedrängnis bringt.
Heute beginnt auch die Woche der Brüderlichkeit, auch wenn die zentrale Eröffnung, bei der
ein bekanntes Mitglied unserer Gemeinde die Buber-Rosenzweig-Medaille bekommen sollte,
der Viren wegen abgesagt wurde. In dieser Woche wird an vielen Orten daran erinnert, dass
Christen den Gott Israels nicht zum Vater haben können ohne die Juden und Jüdinnen als Geschwister. Und dass heute zudem der internationale Frauentag ist, wirft die Frage auf, warum
Judenhass so oft mit Frauenfeindlichkeit verbunden ist – eine Frage, die auch das Buch Esther
beschäftigt, das übermorgen zu Purim in den Synagogen gelesen wird.
Am Sonntag Reminiszere geht es nicht nur darum, dass Gott seiner Barmherzigkeit und Güte
gedenkt, die von Ewigkeit her gewesen sind. Sondern auch umgekehrt darum, dass wir dessen
gedenken, was Gott in Jesus Christus für uns getan hat. Solches tut zu meinem Gedächtnis, sagt
Jesus bei der Einsetzung des Abendmahls – nicht nur das Abendmahl, jeder Gottesdienst ist
eine Gedächtnisstütze. Lobe den HERRN, meine Seele, all mein Inneres seinen heiligen Namen! Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht all das Gute, das er dir getan hat.
Amen.
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