
Ein Poster von Abraham 

Predigtreihe Römerbrief VI – Römer 4, 17-25 

Ich muss Ihnen etwas gestehen: Ich war in meiner Jugendzeit Wrestling-Fan. Wrestling ist 

ein testosterongetränkter Schaukampf mit inszenierter, weitgehend geschauspielerter 

Brutalität und Seifenoper-Geschichten um die Wrestling-Helden herum. Wrestling 

schmeckt nach Schweiß und Schmerz und Drama und ist herrlich primitiv – genau das 

Richtige für einen männlichen Jugendlichen im Alter von 15 Jahren ☺ 

Nun ja: Ich war also Wrestling-Fan und hatte tatsächlich ein großes Poster von Brett Hart 

(einem der größten Wrestling-Stars) in meinem Zimmer hängen. Brett Hart war einer von 

den Guten und mein großes Vorbild: er sah (leidlich) gut aus, war stark, beliebt, gewann 

oft und war – für Wrestling-Verhältnisse – relativ smart. Ein Vorbild eben: auch ich wollte 

gut aussehen, stark und beliebt sein, oft gewinnen und smart sein. Brett Hart: mein Idol 

und Vorbild als Teenie-Junge. 

Darf ich mal fragen, wer in seiner Jugend ein bestimmtes Vorbild oder Idol hatte – vielleicht 

sogar mit Poster?  

Und darf ich fragen, wer von Ihnen jetzt noch ein bestimmtes Vorbild oder ein Idol hat – 

vielleicht sogar mit Poster? 

[vermutlich strecken bei der zweiten Frage weitaus weniger Besucher] 

Nun ja: Vorbilder und Idole – besonders in Verbindung mit einem Poster – sind halt eher 

was für Jugendliche. Oder? 

Falsch! In dem – wie ich finde: wundervollen – Kapitel vier des Römerbriefes macht Paulus 

Werbung dafür, dass wir uns wieder ein echtes Vorbild zulegen. Gerne auch mit Poster. 

Aber eben: ein ganz bestimmtes Vorbild. Abraham. 

Darf ich mal fragen, wer von Ihnen ein Poster von Abraham in der Wohnung hängen hat? 

Sie sollten sich dringend eins zulegen! ☺ 

Der Apostel Paulus schreibt: „Vor Gott, an den er glaubte, ist Abraham unser aller Vater 

[und Vorbild] im Glauben. […] Obwohl es nichts zu hoffen gab, glaubte Abraham voller 

Hoffnung, dass er zum Vater vieler Völker wird, weil Gott ihm [in 1. Mose 15,5] gesagt 

hatte: "So zahlreich wie die Sterne wird deine Nachkommenschaft sein." Abraham war 

damals fast hundert Jahre alt und konnte keine Kinder mehr zeugen. Und seine Frau Sara 

konnte keine Kinder mehr bekommen. Und obwohl Abraham das bewusst war, wurde er 

im Glauben nicht schwach. Er zweifelte auch nicht ungläubig an der Verheißung Gottes, 

sondern erstarkte in seinem Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Er war felsenfest davon 

überzeugt, dass Gott das, was er verheißen hat, auch tun kann. Aus diesem Grund wurde 

ihm dieser Glaube zur Gerechtigkeit angerechnet.“ (Römer 4,18-21) 

 



Ihr Lieben! 

Dieser Abraham ist eine ziemlich faszinierende Gestalt. Relativ plötzlich taucht er im ersten 

Buch Mose, Kapitel 12 auf. Davor ging es um Schöpfung und Sündenfall, um Noah und die 

Sintflut und um den Turmbau zu Babel. Dann verdichtet sich das Geschehen und Gott 

spricht zu Abraham – praktisch aus dem Nichts heraus: „Verlass deine Heimat, deine 

Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen 

werde! Von dir wird ein großes Volk abstammen.“ (Genesis 12,1) Einige Jahre später 

wiederholt Gott sein Versprechen: „Schau hinauf zum Himmel. Kannst du etwa die Sterne 

zählen?« Dann versprach er ihm: »So zahlreich werden deine Nachkommen sein!“ (Genesis 

15,5). Und noch einmal Jahre später bekräftigt Gott sein Versprechen: „Ich bin Gott, der 

Allmächtige; diene mir treu und lebe so, wie es mir gefällt. […] Du sollst nicht mehr Abram 

heißen, sondern Abraham, denn ich werde dich zum Vater vieler Völker machen.“ (Genesis 

17, 1-5) 

All diese Wiederholungen und Bekräftigungen von Gottes großem Versprechen an 

Abraham waren nötig, weil dieses Versprechen außerordentlich unrealistisch war:  

- Da war zum einen die Tatsache, dass Abraham zum Zeitpunkt des ersten 

Versprechens bereit 75 Jahre alt war – und seine Frau Sarai unfruchtbar. Ein Kind 

zu bekommen war für die beiden also schlicht nicht möglich.  

- Und dann ist es darüber hinaus und an sich ausgesprochen unwahrscheinlich, dass 

ein einzelner Mensch prägend und relevant für die gesamte Menschheits-

geschichte wird.  

Was Gott hier Abraham verspricht, ist ein paar tausend Nummern zu groß und zu wild, um 

glaubwürdig zu sein – zumal ab dem ersten Versprechen Gottes dieser Art an Abraham 25 

(!) Jahre vergehen, in denen NICHTS dergleichen geschieht. Die Welt dreht sich weiter, 

Abraham bleibt unbedeutend und seine Frau Sarai unfruchtbar. Mit jedem Monat, mit 

jedem Jahr, das vergeht, wird Gottes Versprechen absurder. 

Nichts, aber auch gar nichts an Gottes großem Versprechen an Abraham war also 

glaubwürdig – außer Gott selbst. Nur weil Abraham all diese wilden, im Grunde absurden 

Worte aus Gottes Mund gehört hat, hat er sich entschieden, ihnen zu glauben. Darauf zu 

vertrauen, dass Gott dieses Versprechen wahrmachen wird.  

Wie also kommt Glaube – auch bei uns – zustande? 

Erstens: Durch irgendeine übernatürliche Form der Begegnung mit Gott. Glaube entsteht 

nicht einfach dadurch, dass wir Bibel lesen, den Teenkreis besuchen oder eine Predigt 

hören. Nein! Gott muss uns darin begegnen. Er muss die Worte, die wir darin über ihn 

hören oder lesen, lebendig und relevant machen. Wir müssen merken oder ahnen: Das 

sind nicht einfach nur alte Worte, das sind Worte Gottes. Diese Ahnung können wir nicht 

selber produzieren. Das kann allein Gott tun!  



Dann aber ist es an uns, eine Entscheidung zu treffen. Die Entscheidung, dem zu glauben, 

was wir da gerade gehört oder gespürt haben und daran festzuhalten. Auch (und 

besonders dann) wenn es eigentlich absurd klingt! Wenig glaubwürdig! Völlig 

unrealistisch! 

Ihr Lieben! In der Bibel begegnen uns haufenweise Aussagen über Gott und Versprechen 

von Gott, die eigentlich absurd klingen. Wenig glaubwürdig. Völlig unrealistisch. Paulus 

weiß das. Er weiß, dass allein das, was er im Römerbrief alles behauptet und schreibt, eine 

Zumutung ist für den Realitätssinn und den Verstand seiner Leser.  

Ein paar ausgewählte Beispiele, mit denen wir uns im Laufe unserer Predigtreihe schon 

beschäftigt haben: 

- „Ihr seid von Gott geliebt […] und gehört zu seinem heiligen Volk!“ (Röm 1,7)  

Klingt schön, ist aber nicht besonders glaubwürdig. Wenn wir uns ehrlich 

betrachten, müssen wir feststellen: Wir sind nicht an sich und per se liebenswert. 

Und heilig schon gar nicht. Von Gott her gedacht, der selbst durch und durch heilig 

ist, gibt es keinen Grund, uns überwiegend unheilige Geschöpfe zu lieben. 

- „Alle haben gesündigt, und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr 

zum Ausdruck. (Röm 3,23)   

Wir Menschen sind ein bisschen komisch: Obwohl wir tief drin in uns ahnen, dass 

wir irgendwie unheilig und nicht besonders attraktiv und liebenswert sind für Gott, 

sperrt sich in uns dennoch alles gegen die Erkenntnis, dass wir alle null und nichts 

vorzuweisen haben, was uns vor Gott gut dastehen lässt: „Es gibt doch schließlich 

noch haufenweise Menschen, die irgendwie verdammungswürdiger leben als wir! 

Wir haben doch auch positive Eigenschaften, wir tun doch auch eine Menge 

Gutes!“ 

- „Dass wir für gerecht erklärt werden, […] ist Gottes freies Geschenk aufgrund der 

Erlösung durch Jesus Christus. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne 

geschehen.“ (Röm 3,23f.)  

Dieser ganze Sühne-Kram leuchtet uns verstandes- und gefühlsmäßig nicht ein. 

Dass Jesus am Kreuz gestorben ist, soll mich vor Gott annehmbar machen? Ich soll 

mit Schuld daran sein, dass Jesus gefoltert und getötet wurde? Und ich soll genau 

dadurch von Schuld und Sünde frei werden? 

- „Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie 

Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so 

können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Die Sünde hat die Macht über euch 

verloren.“ (Röm 6,4.14)  

Durch Taufe und Glaube geschieht im Wesen eines Menschen eine substanzielle 

Veränderung: die Sünde verliert ihre Macht, unser altes Ich stirbt. Wir leben 

seitdem ein neues Leben in einer neuen Identität!  



Behauptet Paulus zumindest. In Wahrheit fühlt sich unser Leben oft immer noch 

genauso grau und durchschnittlich an, wie zuvor. 

Ich frage Sie nun: Glauben Sie das alles wirklich? Halten Sie all das für eine zutreffende 

Wirklichkeitsbeschreibung: Sie als ein geliebtes Kind Gottes? Sie als erlösungsbedürftig? 

Sie als erlöst durch das Blut Jesu am Kreuz? Sie als ein neuer Mensch, in dem nun Christus 

wohnt durch seinen heiligen Geist?  

Wenn Sie jetzt merken: „Hm, nein, wenn ich ehrlich bin, glaube ich das irgendwie nicht so 

richtig …“, dann lade ich Sie ein: Hängen Sie sich ein Poster von Abraham in die Wohnung 

– oder wenigstens ins Herz. Lassen Sie sich inspirieren und anleiten von seinem Glauben, 

der gegen allen Augenschein und Unwahrscheinlichkeit geglaubt hat:  

1. Bitten Sie Gott darum, dass er Ihnen diese Glaubenswahrheiten ins Herz spricht … 

2. … und entscheiden Sie sich, daran zu glauben. Machen Sie das zur Grundlage Ihres 

Lebens – und Sie werden erfahren (früher oder später), dass es sich so verhält. 

Ich ende mit den Worten von Paulus aus unserem Predigttext: 

„Die Aussage, dass der Glaube Abraham angerechnet wurde, betrifft nicht nur ihn, sondern 

steht auch unseretwegen in der Schrift. Auch uns wird, wenn wir an den glauben, der Jesus, 

unseren Herrn, von den Toten auferweckt hat, die Gerechtigkeit angerechnet werden. 

(Römer 4,22f.) 

Amen. 

 


