
Predigtreihe Römerbrief – Auftakt  

Rom im Jahre 56 nach Christus. Rom war zu dieser Zeit die Stadt schlechthin: Zentrum der 

einzigen Weltmacht, Sitz des Kaisers, der als „Sohn Gottes“ galt, zentrale Kultstätte. 

Zentrum der militärischen Macht. Zentrum der römischen Kultur. Die Stadt schlechthin 

eben. Eine Stadt, in der die enorme Wucht und Überzeugungskraft der römischen Kultur 

in jeder Straße spürbar war. Eine Stadt mit einer Million Menschen: von der römischen 

Kultur ergriffen und dem Kaiser hingegeben. 

Unter diesen eine Million Menschen: eine größere Handvoll Christen (man schätzt so ca. 

einhundert). Eine Handvoll Christen, die sich in kleinen Hauskirchen trafen, in privaten 

Häusern derer, die wohlhabend genug waren, überhaupt ein kleines Haus zu besitzen.  

An diese unbedeutende, marginale Handvoll Christen, zerstreut in mehreren kleinen 

Häusern, schrieb Paulus nun seinen monumentalen Brief an die Römer.  

Die Besonderheit dieses Briefes: Paulus war der Gemeinde in Rom persönlich unbekannt. 

Die Gemeinden in Korinth, in Ephesus, in Philippi und in Galatien hatte Paulus 

höchstpersönlich gegründet. Er war sozusagen ihr Gründervater, wohlbekannt und – 

zumindest in weiten Teilen – hochgeschätzt. Es gab eine gemeinsame Vergangenheit, eine 

tiefe Verbundenheit und ein Umeinander-Wissen.   

Der Gemeinde in Rom musste Paulus sich erst vorstellen – und plausibel machen, was er 

eigentlich von ihnen will und mit welchem Recht.  

Schauen wir uns also den Auftakt des Paulus an, seine Selbstvorstellung, sein Versuch, eine 

Verbindung und Vertrauen herzustellen: 

(1) Paulus, Diener Jesu Christi, an die Gemeinde in Rom. Gott hat mich zum Apostel 

berufen und dazu bestimmt, seine Botschaft bekannt zu machen, (2) die er schon vor 

langer Zeit durch seine Propheten in der Heiligen Schrift angekündigt hatte. (3) Es 

handelt sich um das Evangelium von seinem Sohn. Dieser stammt seiner irdischen 

Herkunft nach von David ab, (4) und nachdem er von den Toten auferstanden ist, ist 

ihm – wie es das Wirken des Heiligen Geistes zeigt – die Macht gegeben worden, die 

ihm als dem Sohn Gottes zukommt. (5) Durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn, hat 

Gott mich in seiner Gnade zum Apostel für alle Völker gemacht, damit sie das 

Evangelium annehmen und an Jesus glauben und damit auf diese Weise sein Name 

geehrt wird. (6) Darum gilt mein Auftrag auch euch in Rom, euch, die ihr von Jesus 

Christus berufen seid. (7) Ihr seid von Gott geliebt, ihr seid berufen, und ihr gehört 

zu seinem heiligen Volk. Euch allen gilt Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, 

und von Jesus Christus, unserem Herrn.  

Ein normaler antiker Briefgruß zu Beginn hätte ungefähr so gelautet: „Paulus, Diener Jesu 

Christi an die Gemeinde in Rom. Ihr seid von Gott geliebt. Gnade und Friede sei mit Euch!“ 

Paulus dehnt diesen seinen Beginn beinahe bis zur Unerträglichkeit aus. Alle sieben Verse 

sind im Original (also im Griechischen) nämlich nur ein einziger Satz. Ein Satz mit schier 



unendlichen Unter- und Schachtelsätzen, Präzisierungen und Klärungen. Vielleicht war 

Paulus bei der Abfassung ja sogar ein bisschen nervös. Vielleicht wollte er aber auch 

einfach nur präzise sein und schon im ersten Satz klarlegen, wer er ist, was sein Auftrag ist 

und wie sein zentrales Thema lautet. Schauen wir uns seinen Auftakt noch einmal an. Im 

Grunde ist das, was Paulus hier sagt, dreierlei: 

1. Ich fahre mit diesem Brief keinen Egotrip. Es geht mir nicht um mich, es war nicht 

meine Idee und es ist auch nicht meine Botschaft. Nein: Gott hat mich beauftragt 

und zum Apostel gemacht. Und in allem was ich sage und schreibe geht es um Ihn!  

2. Es geht nicht einfach nur allgemein um Gott, sondern um das „Evangelium“, um die 

kraftvolle gute Nachricht von Jesus Christus, dem Auferstandenen. 

3. Ich weiß, dass Ihr bereits zu Gottes heiligem Volk gehört, dass Ihr „aktiv 

praktizierende Geliebte Gottes“ seid. Mit diesem Brief will ich Euch nicht 

missionieren, sondern lediglich das vertiefen, was Ihr bereits glaubt.  

Was für uns ein bisschen versteckter ist, aber große Freude bereitet, wenn man es 

entdeckt, das sind die Spitzen, die Paulus hier an mehreren Stellen gegen den Kaiser 

abschießt. Gegen Nero, den mächtigsten Mann der damaligen Welt, der nur wenige 

hundert Meter von den Häusern der Christen in seinem Palast residierte. Dessen Geburt 

als „Evangelium“, als gute Nachricht gefeiert wurde und zu dessen Titeln auch der Titel 

„Sohn Gottes“ gehörte.  

In den Versen drei und vier macht Paulus klar: Der wahre Sohn Gottes ist Jesus Christus. 

Vor ihm verblasst selbst der Kaiser in Rom. Jesus Christus ist auferstanden von den Toten 

und besitzt somit sogar die Macht über den Tod. Gegen diesen Jesus ist Nero nur ein 

kleines Licht, unbedeutend, keiner übertriebenen Aufmerksamkeit und keiner Verehrung 

wert. All der Pomp, all die Wucht der römischen Religion, der römischen Kultur und des 

römischen Militärs: nicht wirklich von Bedeutung. 

Im Grunde ist dies auch eine Botschaft an uns. Nehmen Sie irgendetwas, was Ihnen Sorge 

macht oder Sie über Gebühr beeindruckt oder einschüchtert: Nehmen Sie Donald Trump 

oder Tayyip Erdogan oder Wladimir Putin, nehmen Sie Ihren Vorgesetzten oder ein 

herrschsüchtiges Familienmitglied, nehmen Sie den scheinbaren Niedergang unserer 

Landeskirchen mit all den Kürzungen und zu vollziehenden Fusionen, nehmen Sie eine 

bedrohliche Krankheit oder Ihre chronische Geldnot: Alles nicht von zentralem Belang, 

sagt Paulus. Alles verblasst vor der Wirklichkeit Jesu Christi. Gegen diesen Jesus ist all das 

nur ein kleines Licht, unbedeutend, keiner übertriebenen Aufmerksamkeit und keiner 

Verehrung wert.  

 

Uff! Das sind steile Thesen. Das entspricht nicht unbedingt unserer Erfahrung. Was sind 

schon ein paar dürre Worte von einem unsichtbaren Jesus Christus gegen die zudringliche, 

manchmal übergroße Realität von Weltpolitik und von existenziellen Sorgen? 



Schauen wir uns vor diesem Hintergrund die Verse 15 und 16 an: 

(15) Es ist mein Wunsch, auch euch in Rom die Botschaft des Evangeliums zu 

verkünden. (16) Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu 

schämen, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung 

bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen.  

„Das Evangelium ist die Kraft Gottes“, schreibt Paulus. Paulus stellt hier nicht einfach nur 

eine Behauptung auf, sondern es ist das, was er selbst wieder und wieder erlebt hat. 

Paulus hat während seiner jahrelangen Verkündigung entdeckt: Wenn man Jesus als den 

gekreuzigten und auferstandenen Herrn der Welt verkündigt, dann geschieht etwas. In 

den Herzen, in den Köpfen und im Lebensstil vieler Zuhörer verwandelt sich etwas. 

Menschen treten in Beziehung mit dem Gekreuzigten und Auferstandenen und in ihrem 

Leben wird etwas neu: Ängste verschwinden, Süchte zerbrechen, Selbstbezogenheit löst 

sich auf. Neues Leben entsteht – einfach nur aufgrund von Worten. Aufgrund von Worten, 

die von Jesus Christus erzählen. Aufgrund des Evangeliums. 

(16) Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen, denn das 

Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. 

Bleibt noch der geheimnisvolle, nicht ganz leicht zu verstehende Vers 17. Der Vers, der 

Martin Luther die Rettung brachte.  

(17) Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, zu 

der man durch den Glauben Zugang hat; sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. 

Darum heißt es in der Schrift: »Der Gerechte wird leben, weil er glaubt.« 

Paulus setzt an dieser Stelle zwei Themen, die er im weiteren Verlauf des Briefes wieder 

und wieder und wieder aufgreifen wird. Die Themen „Gerechtigkeit“ und „Glaube“. 

Scharen von Theologen haben sich an dieser komplexen Materie abgearbeitet, so dass es 

wenig Sinn macht, diese beiden Themen jetzt noch in den letzten zwei Minuten der Predigt 

geschwind abzuhandeln.  

Insofern will ich Ihnen zum Schluss dieser Predigt nur noch erklären, was Martin Luther so 

tief bewegt und verändert hat, als er diesen Vers das erste Mal richtig verstanden hatte. 

Man muss dazu wissen, dass Martin Luther bis zu diesem Zeitpunkt vor Gott ganz 

furchtbare Angst hatte. Warum? Nun, weil Gott heilig und gerecht ist – und weil Luther 

spürte, dass er dieser Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes mit seinem Leben nicht gerecht 

werden konnte. Sein Leben war zu unheilig, zu durchschnittlich, zu sehr von 

Selbstbezogenheit durchwachsen. Wenn Luther dann in der Bibel von der „Gerechtigkeit 

Gottes“ las (wie hier in Vers 17), dann fuhr ihm dies in Mark und Bein und er sah vor sich 

Gott als gerechten Richter, der ihn, Martin Luther, seiner gerechten, ewigen Strafe 

zuführte.  

Das ging ihm so, bis … ja bis zu diesem einen besonderen Moment („Turmerlebnis“), als 

Martin Luther über Vers 17 brütete und ihm auf einmal aufging: Die Gerechtigkeit, um die 



es hier geht, ist keine, die Gott von uns Menschen einfordert, sondern es ist die 

Gerechtigkeit, die Gott uns schenkt. Nachdem wir es einfach nicht schaffen, gerecht zu 

leben, weil wir unsere Gerechtigkeit vor Gott schon lange verloren und verspielt haben, 

schenkt uns Gott seine Gerechtigkeit – und zwar durch den Glauben an Jesus Christus. 

Ich möchte schließen mit einigen Worten Martin Luthers zu diesem Erlebnis: „Da fing ich 

an, die Gerechtigkeit Gottes als die Gerechtigkeit zu verstehen, durch die der Gerechte als 

durch Gottes Geschenk lebt, nämlich aus dem Glauben, und begriff, dass dies der Sinn sei. 

(…) Da fühlte ich, dass ich geradezu neugeboren und durch die geöffneten Pforten in das 

Paradies selbst eingetreten war. Da erschien mir durchgehend ein anderes Gesicht der 

ganzen Schrift. Ich durchlief danach die Schrift, soweit ich sie im Gedächtnis hatte, und fand 

auch in anderen Ausdrücken einen ähnlichen Sinn: Werk Gottes, d.h. durch das Gott in uns 

wirkt; Kraft Gottes, durch die er uns kräftig macht; Weisheit Gottes, durch die er uns weise 

macht; Stärke Gottes; Rettung Gottes; Herrlichkeit Gottes. Und mit welchem Hass ich 

vorher das Wort 'Gerechtigkeit Gottes' hasste, mit solcher Liebe schätzte ich es nun als 

allerliebstes Wort.“ 

Sie sehen: Der Römerbrief scheint einiges bereitzuhalten. Ich freue mich auf all die 

Entdeckungen, die wir in diesem Jahr noch machen werden. 

Amen. 
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