
Gottes Liebe 

Predigtreihe Römerbrief – Teil III 

Herzlich Willkommen zurück im Römerbrief!  

Vor gut einem Monat haben wir miteinander die ersten Schritte gemacht hinein in den 

Römerbrief – und wie es sich gehört haben wir mit dem Anfang angefangen, haben wir uns in 

die Auftaktworte des Paulus vertieft. Dann kamen Karfreitag, Ostersonntag und der Sonntag 

nach Ostern – Tage, an denen wir vorübergehend in das Kapitel sechs des Römerbriefes 

vorwärts gesprungen sind (es ging um unser Mit-Christus-gekreuzigt-Sein und unser Mit-

Christus-auferstanden-Sein, darum, dass wir neu sind, ganz und gar. Dass wir aber zugleich 

immer noch „im Fleisch“ leben und deshalb ärgerlicherweise immer noch anfällig sind für die 

Sünde). Heute springen wir von diesem Kapitel sechs zurück in Kapitel eins, um von dem 

großartigen Anfang dieses Briefes möglichst wenig zu verpassen. Wir springen sogar noch 

einmal zurück zu einem Vers, den wir uns eigentlich schon angeschaut hatten – aber in dem 

noch so viel verborgen liegt.  

Ich rede von folgenden großartigen Worten des Apostels Paulus aus Vers 7: „Ihr seid von Gott 

geliebt! Ihr seid berufen und Ihr gehört zu Gottes heiligem Volk. Euch allen gilt Gnade und 

Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn!“ (Römer 1,7) 

In diesen Worten steckt so ziemlich alles, was Gott so liebenswert macht und unser Christsein 

so lebenswert. „Ihr seid von Gott geliebt! Ihr seid berufen und Ihr gehört zu Gottes heiligem 

Volk. Euch allen gilt Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, 

unserem Herrn!“ 

Versuchen Sie einmal, sich vorzustellen, wie Ihr Leben aussehen würde, wenn das, wovon diese 

Worte hier reden, wirklich Grundlage und Fundament Ihres Lebens wäre. Versuchen sie 

einmal, sich vorzustellen, dass alles, was Sie tun, alles, was Sie denken, alles, was Sie sagen und 

fühlen, von dieser Gewissheit durchdrungen wäre: „Ich bin von Gott geliebt! Ich bin berufen 

und gehöre zu Gottes heiligem Volk. Mir gilt Gnade und Frieden von Gott, meinem Vater und 

von Jesus Christus, meinem Herrn!“ 

Ich vermute mal: Ihr Leben wäre ein Anderes. Sie würden vermutlich andere Dinge tun, anders 

denken, anders fühlen und Anderes sagen. Ihr Leben wäre ein positiv anderes! 

Wie also bekommen wir diese Gewissheit in uns hinein? 

Die traurige Antwort auf diese Frage lautet: gar nicht! WIR kriegen diese Gewissheit 

frustrierender Weise überhaupt nicht in uns hinein. Wir sind hilflos, wenn es darum geht, ein 

solches Kopfwissen in Herzenswissen zu verwandeln.  

„Ich bin von Gott geliebt! Ich bin berufen und gehöre zu Gottes heiligem Volk. Mir gilt Gnade 

und Frieden von Gott, meinem Vater und von Jesus Christus, meinem Herrn!“  

Diese wunderbaren Worte bleiben so lange nur Worte, bis Gott selbst Sie uns ins Herz spricht. 

Sie bleiben so lange nur eine Wahrheit über uns, bis Gott selbst sie zu einer Wahrheit in uns 

werden lässt – durch seinen Heiligen Geist.  



Die einzigen beiden Dinge, die wir tun können, sind: zum einen Gott genau darum zu bitten. 

Wieder und wieder. Gott sagt: „Bittet, und es wird Euch gegeben!“ (Mt 7,7) Lassen Sie uns die 

Worte von Gottes Gnade, von seiner Liebe und seinem Frieden also mit einem offenen, 

sehnsuchtsvollen Herzen hören und wieder und wieder bitten: „Herr, öffne mein Herz! Sprich 

du selbst deine Liebe, deine Gnade, deinen Frieden in mein Herz. Berühre und verwandle mein 

Herz mit deiner Liebe, deiner Gnade und deinem Frieden! Vollbringe du, wozu ich nicht 

imstande bin!“ 

Das andere ist: Unser menschlicher Geist ist so beschaffen, dass er einem Gedanken für längere 

Zeit ausgesetzt bleiben muss, wenn dieser einen bleibenden Eindruck hinterlassen soll. Nichts, 

was an unserem Geist nur flüchtig vorbeihuscht, prägt sich uns wirklich ein. Wenn wir also 

wollen, dass Gottes Liebe, seine Gnade und sein Frieden uns wirklich durchdringen und 

verwandeln, dann müssen wir uns den entsprechenden biblischen Worten davon so aussetzen, 

wie die Erde sich täglich der Sonne aussetzt, um von ihr Licht, Wärme und Leben zu empfangen. 

Genau das wollen wir jetzt in dieser Predigt tun. Und weil Gottes Liebe UND seine Gnade UND 

sein Friede für den Rest dieser Predigt zu viel wären, konzentrieren wir uns nur auf die ersten 

fünf Worte von Römer 1,7: „Ihr seid von Gott geliebt!“ 

Ihr Lieben! 

Wenn die gesamte Bibel sich aus geschriebenem Wort in gesprochenes Wort verwandeln 

könnte und zu einer einzigen Stimme würde, dann würde diese Stimme wieder und wieder 

rufen: „Ihr seid geliebt! Gott liebt Euch!“ Augustinus, der alte Kirchenvater, hat einmal 

bemerkt: „Die ganze Bibel tut nichts anderes, als die Liebe Gottes zu erzählen!“ 

Als „Beweis“ dafür möchte ich mir mit Ihnen gerne einen Brief anschauen, der „Der Liebesbrief 

des Vaters“ genannt wird. Es ist eine Zusammenstellung von vielen, vielen über die Bibel 

verteilten Versen, die zusammen tatsächlich einen Liebesbrief ergeben. Ich möchte einige 

wenige Auszüge daraus lesen, den ganzen Brief können Sie dann draußen am Eingang 

mitnehmen: 

Mein geliebtes Kind! 

Ich habe dich nach meinem Bild geschaffen. (1. Mose)  Durch mich lebst und existierst du. 

(Apostelgeschichte)  Du warst kein Unfall. Ich habe jeden einzelnen Tag deines Lebens in mein 

Buch geschrieben. (Psalm 139)  Alle guten Dinge, die du empfängst, kommen von mir. 

(Jakobusbrief) Ich habe Pläne für dich, die voller Zukunft und Hoffnung sind. (Jeremia)  

Habe deine Freude an mir - ich will dir das geben, wonach du dich sehnst. (Psalm 37)   Wie ein 

Hirte ein Lamm trägt, so trage ich dich an meinem Herzen. (Jesaja)    

Ich bin dein Vater und ich liebe dich genauso, wie ich meinen Sohn Jesus liebe. 

(Johannesevangelium)     Er kam auf diese Welt, um zu zeigen, dass ich nicht gegen dich bin, 

sondern für dich. (Römerbrief)    Jesus starb, damit du und ich wieder versöhnt werden 

können. (2. Korintherbrief)   Wenn du das Geschenk, das Jesus dir macht, annimmst, 

empfängst du meine Liebe. (1. Johannesbrief) Ich war schon immer dein Vater und werde 

immer ein Vater für dich sein. (Epheserbrief)  Eines Tages werde ich jede Träne von deinen 

Augen abwischen und ich werde alle Schmerzen deines Lebens wegnehmen. (Offenbarung)   



Und so geht das weiter und weiter. Die ganze Bibel ist durchzogen von Gottes Liebe zu uns. 

Wir sind von Gott geliebt!  

 

Aber nicht nur das. Am Anfang des fünften Kapitels des Römerbriefes schreibt der Apostel 

Paulus: „Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir 

Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der 

Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist (…) Und wir haben die Liebe 

Gottes, die ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist.“ 

(Römer 5, 1-5) 

Hier kehren sie wieder, unsere drei großen Begriffe aus Römer 1,7: Frieden, Gnade und Liebe. 

„Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir 

Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der 

Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist (…) Und wir haben die Liebe 

Gottes, die ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist.“ 

Friede. Gnade. Liebe. Das ist von Gott her die bestimmende Realität unseres Lebens. Es ist ein 

bisschen wie bei Hase und Igel: Wir können rennen, so schnell wie wir wollen und wohin wir 

wollen: Gottes Gnade, sein Friede und seine Liebe sind immer schon da  Sie sind das, was uns 

trägt und umgibt: zu jeder Zeit, an jedem Ort.  

Mit Blick auf die Liebe Gottes legt Paulus hier übrigens sogar noch eins drauf: „Wir haben die 

Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist.“, schreibt er. Und 

er macht damit klar: Wir sind nicht nur von Gott geliebt (und damit sozusagen „von außen“), 

sondern wir haben die Liebe Gottes sogar in uns drinnen. Sie ist „in unsere Herzen 

ausgegossen“! Die Liebe Gottes ist also nicht nur die Zuneigung Gottes, die von außen auf uns 

zu kommt (das auch!), sie ist sogar zusätzlich in uns drin! 

Gott selbst ist also nicht nur ein Gott, der von außen auf uns zu kommt, sondern er erfüllt uns 

mit sich selber. Aus Liebe hat er am Kreuz (Karfreitag und Ostern) alle Barrieren und 

Trennungen überwunden, um nun höchstselbst in uns einzuziehen – mit seiner Liebe, mit 

seiner Gnade und mit seinem Frieden. Gott ist auf diese Weise tatsächlich zu unserem Gott 

geworden. Er hat sich uns geschenkt. Und so dürfen mit voller Berechtigung zu jeder Zeit sagen: 

Mein Herr! Mein Gott! Mein Jesus! 

Der Apostel Paulus schreibt: „Ihr seid von Gott geliebt! Ihr seid berufen und Ihr gehört zu Gottes 

heiligem Volk. Euch allen gilt Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus 

Christus, unserem Herrn!“ (Römer 1,7) 

Amen.  


