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31 Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? 
32 Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle 
dahingegeben – wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? 
 
33 Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. 
34 Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der 
auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. 
 
35 Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung 
oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? 36 Wie geschrieben steht 
(Psalm 44,23): »Um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag; wir sind 
geachtet wie Schlachtschafe.« 
 
37 Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. 38 Denn ich 
bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, 
weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, 
39 weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der 
Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn. 
 
 
 
Liebe Schwestern und Brüder, 
liebe Gemeinde, 
 
welch wunderbarer Text. 
Wir sollten ihn uns eigentlich jeden Tag aufsagen oder vorsingen oder zumindest 
lesen. Auf jeden Fall an jedem Synodaltag:  
selbst solch ein Tag kann uns nicht scheiden von der Liebe Gottes, die in Jesus 
Christus ist, unserem Herrn. 
Ist das nicht einfach toll? 
Wer hauptamtlich kirchenleitend Verantwortung trägt, mag ja manchmal an der Welt 
verzweifeln und mit Gott hadern.  
Wenn wir Berichte von Konflikten in Gemeinden lesen oder uns mit (berechtigten 
oder unberechtigten) Beschwerden über Pfarrer herumschlagen müssen.  
Wenn Synoden sich mit Eingaben abmühen müssen, deren Verfasser man nur allzu 
gut als permanente Störenfriede kennt: 
Dann lassen Sie uns das immer wieder gegenseitig vorsagen: Nichts kann uns 
scheiden von der Liebe Gottes… 
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Und, ganz besonders wichtig:  
auch unsere Taten und unsere Untaten können uns nicht scheiden von der Liebe 
Gottes. 
 

 Wer will uns anklagen deswegen?  
 Unser eigenes Gewissen?  
 Unsere Schuldgefühle?  

 
Die ethischen Maßstäbe, unter deren Anforderungen wir heute stehen,  haben sich in 
unserer Zeit – gerade unter uns Christinnen und Christen – so entwickelt, dass ihnen 
kaum zu entsprechen ist.  
 

 Bewusst sollen wir leben,  
 uns um die Armen dieser Welt sorgen,  
 ungerechte Strukturen aufdecken  
 und dagegen angehen,  
 politisch immer wach sein –  

ausgesprochene Weltverbesserer, als hinge das Wohl dieser Erde allein von 
unserem Tun ab. 
 
Nein!, sagt unser Text, und so sagt es auch Martin Luther, wir retten uns und unsere 
Welt nicht.  

 Recht hat er –  
 das kann nur Gott und  
 das können wir ihm auch getrost überlassen. 

 
Glasklar sagt Paulus:  
Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. 
(V. 33) 
Vor Gott werden wir also nur gerecht und gut,  

 weil er uns gerecht und gut gemacht hat,  
 nicht weil wir so gut wären  
 oder unsere guten Taten die schlechten aufwiegen könnten.  

 
Das zu begreifen und auch in Demut anzunehmen, nennen wir Glauben.  
 
Vertrauen darauf, dass Gott allein uns in Christus gerecht und gut macht.  
 
Diese Erkenntnis hat Martin Luthers Leben, seinen Glauben und sein Tun tief 
greifend verändert. Daran haben wir am vergangenen Reformationstag  wieder 
erinnert.  
 
Denn bis dahin  

 hatte Luther sich mit aller Kraft bemüht, selbst vor Gott ein gerechter Mensch 
zu sein und  

 war doch immer wieder an sich gescheitert.  
 An seiner aufbrausenden Art,  
 seinen echten und eingebildeten Schwächen,  
 an seinen Skrupeln.  

 So wenig zimperlich er mit anderen Menschen war,  
 so hart ging er mit sich selbst ins Gericht  
 und stieß doch immer wieder nur an seine eigenen Grenzen.  
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Auch wenn wir heutigen Menschen großzügiger  
 mit uns selbst sind  
 und mit unseren Fehlern und Schwächen weniger hart ins Gericht gehen:  

Die Suche nach dem „gnädigen Gott“ hat sich nicht erledigt.  
 
Denn dahinter steht doch die Frage, ob ich, ob mein Leben angesichts der Ewigkeit 
Gottes Bestand hat.  
Oder, anders formuliert:  

 Wie kann mein Leben  
 mit all seinen Brüchen,  
 Verirrungen,  
 seiner Begrenztheit,  
 mit dem, was ich mir und anderen schuldig bleibe,  

       trotzdem gelingen?  
 Wie komme ich zu innerem Frieden  

 im Trubel der Zeit,  
 zerrissen zwischen  

• Können,  
• Wollen und  
• Müssen?  

 
Die Antwort auf diese Fragen ist die gleiche geblieben.  
 
Sie liegt  

 in Gott selbst,  
 in seiner Liebe zu uns Menschen,  
 die das Unvollkommene vollendet, das Gebrochene heilt, die Grenzen 

überwindet.  
 
Vielleicht reden wir heute nicht mehr unbedingt  

 vom „gnädigen Gott“,  
 weil uns der „strafende“ – Gott sei Dank – abhanden gekommen ist.  

Vom richtenden Gott reden wir inzwischen allerdings eher zu wenig! Denn weil es 
den richtenden Gott gibt, ist mir der gnädige Gott wichtig! 
 
Aber  

 von der uneingeschränkten Liebe Gottes  
   zu sprechen,  

 der uns und seine Welt in der Hand hält  
 und ihm zu vertrauen,  

das ist und bleibt aktuell.  
 
Ganz so einfach ist es dann allerdings doch nicht, als ob es nicht wichtig wäre, wie 
wir handeln. 

 Glauben und Werke,  
 das Vertrauen auf die Liebe Gottes und das rechte Tun  

gehören untrennbar zusammen.  
 
Gerade  

 weil wir wissen, dass Gott uns und seine ganze Welt liebt,  
 gibt es ein richtiges Handeln, das deutlich vom falschen unterschieden ist.  
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Zwei aktuelle Beispiele aus diesen Wochen, bei denen es eine Rolle spielt, ob wir die 
Liebe Gottes, die durch nichts aufgehalten werden kann, nur für uns selbst in 
Anspruch nehmen wollen oder für alle Menschen, für alle Geschöpfe Gottes. 
 
Wenn nichts uns alle, alle Geschöpfe Gottes von der Liebe Gottes scheiden kann, 
dann ist es unsere Aufgabe als Menschen, die Gott für diese Liebe dankbar sind,  zu 
behüten und zu schützen. 
 
Das hat Folgen für die Debatten um die Integration von sogenannten Migranten und 
für die PID – Debatte. 
 
In den vergangenen Wochen ist in unserem Land die Integrationsdebatte ja voll 
entbrannt.  
Sie war längst überfällig und es ist nötig, unbequeme Wahrheiten an- und 
auszusprechen.  
 
Dagegen ist zunächst nichts einzuwenden.  
 
Mit Schrecken allerdings habe ich die ganz neue Studie „Die Mitte in der Krise“ der 
Friedrich-Ebert-Stiftung zur Kenntnis genommen.  
 
Gerade in evangelischen Kreisen, so ist dort zu lesen, sind  

 ein Überlegenheitsgefühl gegenüber Migranten  
 und Ausländerfeindlichkeit überhaupt  

höher verbreitet als im Rest der Gesellschaft.  
 
Und zwar bei ganz normalen Menschen, Menschen,  

 die ansonsten politisch ganz offensichtlich in der Mitte stehen  
 und wahrscheinlich – es ist zumindest zu hoffen – nicht rechtsradikale 

Parteien wählen.  
 
Beides –  

 ein Überlegenheitsgefühl aufgrund der Herkunft  
 und Feindseligkeit gegenüber Ausländern  

ist zutiefst menschenverachtend und verträgt sich nicht mit der Liebe Gottes zu allen 
Menschen.  

 Weil Gott uns zugeneigt ist,  
 müssen auch Menschen christlichen Glaubens,  
 evangelische Christinnen und Christen  

eine Haltung anderen Menschen gegenüber entwickeln, die Fremde willkommen 
heißt.   
Gegenüber rechtem Gedankengut darf es in unseren Kirchen keinerlei Toleranz 
geben. 
 
Das zweite Beispiel ist die Debatte um PID. 
 
Ich bin der tiefen Überzeugung, dass die PID die Grenze des ethisch 
Verantwortbaren überschreitet:  
Gott allein ist Herr über Leben und Tod.  
Und Menschen dürfen sich niemals anmaßen, zwischen "lebenswert" und 
"lebensunwert" zu unterscheiden und menschlichem Leben das Lebensrecht 
abzusprechen. 
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Natürlich weiß ich, dass manche Eltern noch vor der Einpflanzung eines Embryos 
über seine Gesundheit oder Krankheit Bescheid wissen wollen – um diesen Embryo 
dann zu erwählen oder zu verwerfen. Ich weiß, dass manche Menschen darauf 
hinweisen,  dass es aus seelsorglichen Gründen für manche Eltern wichtig wäre, 
diese Möglichkeit zu haben. 
In konkreten ethischen Konfliktfällen muss ja immer auch seelsorglich gedacht 
werden. 
 
Das hindert aber nicht, deutlich zu sagen, dass alles menschliche Leben – und 
dieses beginnt mit der Vereinigung von Ei und Samenzelle – von uns zu schützen ist. 
Wir sind nicht die Herren über Leben und Tod! 
 
Unser Glaube an die alle Hindernisse überwindende Liebe Gottes impliziert die klare 
Aufgabenstellung für uns, unsererseits diese Liebe Gottes allem menschlichen 
Wesen zu zeigen und ihm ein würdiges Leben zu ermöglichen. 
Noch mal:  

 Unser Glaube  
 und unsere Taten als evangelische Christen  

gehören zusammen. 
Es gibt gerade für den allein aus Gnade gerechtfertigten Menschen ein richtiges und 
ein falsches Verhalten. 
An zwei Beispielen haben wir dies gesehen. 
  
Das ist kein Gegensatz zu unserem Glauben an die Rechtfertigung, die in unserem 
Text deutlich benannt wird: Gott ist es, der gerecht macht. Was wir tun wollen und 
sollen ist die Folge dieses Wissens um unsere Gerechtsprechung allein aus 
Glauben. Denn wir wissen, dass wir aus Eigenem nichts tun können für unser Heil. 
 
Deswegen enthält Röm 8 in wunderbarer Weise beides: diese Gerechtsprechung 
und die Rede von der Liebe Gottes, die in unserer Liebe zu seinen Geschöpfen ihre 
Fortsetzung findet. 
Damit wir aber nicht meinen, wir würden damit etwas zu unserem Heil tun, möchte 
ich mit einer kleinen Geschichte schließen, die mein Vorvorgänger, LB Hanselmann, 
erzählt hat und mit der er erläutert, was das für uns bedeutet: 
 
Ein Chinese der Christ geworden war, beschrieb im Gespräch mit anderen, wie er die 
Rechtfertigung des Sünders durch Christus versteht und sagte das folgende 
Gleichnis: Ich war tief in Sünden gefallen, wie in eine tiefe Grube, die in Morast 
endete. Der erste, der mich beim Vorübergehen in dieser Grube entdeckte, war 
Konfuzius, unser großer Lehrer der Moral. Er rief mir zu „Armer Mann, Du tust mir 
wirklich leid. Aber wie konntest Du so töricht sein und in diese Grube fallen? Solltest 
Du hier jemals wieder herauskommen, so sorge bitte dafür, dass Du nicht ein zweites 
Mal hineinfällst“. Kurz darauf kam Buddha vorbei und sah mich in meiner 
erbarmungswürdigen Lage. Der sagte mir, ich solle mindestens die Hälfte der Tiefe 
empor klettern, dann könne er mich vollends herausholen. Aber ich konnte aus 
eigener Kraft keinen Zentimeter vorankommen. Schließlich kam Christus. Er hat mir 
zunächst überhaupt keinen guten Rat gegeben. Vielmehr stieg er selbst in die Grube 
hinab und zog mich mit seinen starken Armen heraus. 
 
Wir sind Gott recht, liebe Gemeinde, denn er hat uns durch Christus erlöst. Daran 
dürfen wir uns freuen – heute und allezeit. Amen.  


