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Predigt Römer 1(V.13-17), 22.1.2023 
Ich will euch eines nicht verschweigen, Brüder und Schwestern: 
Ich habe mir schon oft vorgenommen, zu euch zu kommen.  
Aber bis jetzt wurde ich immer daran gehindert. 
Denn ich wollte, dass meine Arbeit auch bei euch Frucht trägt  
wie bei den anderen Völkern. 

Das bin ich allen schuldig – ganz gleich, ob sie Griechen sind 
oder nicht, gebildet oder ungebildet. 

Wenn es nach mir geht – ich bin bereit, auch bei euch in Rom  
die Gute Nachricht zu verkünden. 
 

Denn ich schäme mich nicht für die Gute Nachricht. 
Sie ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt –  
an erster Stelle die Juden, dann auch die Griechen. 

Denn durch die Gute Nachricht wird Gottes 
Gerechtigkeit offenbar.  
Das geschieht aufgrund des Glaubens und führt zum Glauben. 
So steht es schon in der Heiligen Schrift: 
»Aufgrund des Glaubens wird der Gerechte  
das Leben erlangen.« 
 
Ganz nah bist du uns Gott. 
Begegne uns heute, und lass nicht zu,  
dass wir blind und taub sind für dich.  
Amen. 
 
Liebe Gemeinde, 
 
damals, als ich noch ein Kind war,  
war es nicht selbstverständlich,  
Österreich zu verlassen und in ein anders Land zu fahren. 
Von Bregenz aus machten wir einen Ausflug nach Deutschland. 
Mit dem Schiff fuhren wir über den ganzen Bodensee  
bis zur Insel Mainau.  
 

Da war schon die Schifffahrt für sich ein tolles Erlebnis!  
Die Weite des Wassers, fast wie am Meer –  
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das ich ja damals gar nicht kannte. 
Irgendwo, mitten im Wasser, passierten wir die Grenze  
zwischen Österreich und Deutschland. 
Für mich als Kind ungefähr mit diesem Gefühl:  
Wow, ich bin in einem fremden Land! 
Ich versuchte am Ufer die Ansiedlungen zu erspähen –  
ob da etwas anders ist, als bei uns in Österreich. 
Und dann die Insel mitten im Wasser, grün und voll  
mit Blumen und Gewächsen aus fernen, fremden Ländern. 
 

Ein bisschen war ich schon enttäuscht,  
dass sonst eigentlich alles gleich war –  
die Anlegestelle unterschied sich kaum von der Anlegestelle  
in Bregenz, die Leute redeten auch Deutsch;  
dass es anders klang, war ich schon gewohnt –  
schließlich klingt es ja auch in Tirol und Vorarlberg  
sehr viel anders als bei uns in Wien…  
 

Aber trotzdem, meine Eltern hatten ihre Personalausweise 
herzeigen müssen, und die Beamten haben genau kontrolliert,  
ob auch mein Bruder und ich eingetragen waren.  
Alleine das Bewusstsein, über der Grenze zu sein,  
war für mich ein sehr eindrucksvolles Erlebnis. 
 

Die Grenze. 
Über die Grenze gehen. 
Für manche in unserer Gemeinde, in unserem Land  
war das eine lebensbedrohliche Sache. 
Die Heimat verlassen. 
Alles hinter sich lassen –  
Familie, Freunde, gewohnte Umgebung… 
 

Als Flüchtling aufbrechen ins Ungewisse. 
Nach mühsamer, Kräfte raubender, gefährlicher,  
oft aussichtloser Reise ankommen in einem fremden Land. 
Alles ist anders: die Sprache, das Klima, die Lebensweise  
und Mentalität der Menschen, das Essen, die Musik,  
die Mehrheitsreligion… 



3 
 
 

Das ist ein richtiges Über-die-Grenze-gehen,  
oft bis an die Grenzen des Aushaltbaren. 
Niemand macht das zum Spaß, aus Jux und Tollerei! 
Das ist kein Ausflug, mal kurz weg über die Grenze,  
kein Urlaub für vom Wohlstand Verwöhnte.  
Und „Willkommen“ sagt auch kaum jemand,  
viele sind misstrauisch, haben schlicht Angst vor den Fremden, 
die so anders sind und die sie nicht verstehen. 
 

Grenzüberschreitung. 
Der Jude Saulus, tief verwurzelt in seinem Glauben,  
sieht in den Jesus-Nachfolgern gefährliche Verführer seiner 
jüdischen Glaubensgenossen, eine Sekte,  
die Gott und seine Gebote missachtet. 
Mit Eifer setzt er sich für deren Verfolgung und Vernichtung ein. 
Doch sehr eindrücklich erfährt er,  
dass das ganz sicher nicht Gottes Wille ist,  
wie in Apostelgeschichte Kapitel 9 zu lesen ist. 
Seiner Bekehrung, die aus Saulus Paulus, den Völkerapostel, 
macht, wird übrigens am 25.1., also Mittwoch, gedacht. 
 

Und Paulus geht über alle Grenzen:  
zuerst über die eigene Grenze seiner strengen Auslegung  
der Tora hin zur Freude über die Gute Nachricht  
von Jesu Tod und Auferstehung;  
und mit dieser Frohen Botschaft über die Grenzen  
des Judentums hinaus in die Weite  
des Römischen Reiches, hin zu den vielen Völkern,  
die den Gott Israels nicht kennen. 
 

Dass der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs  
für alle Menschen da ist,  
haben auch die Propheten und Gelehrten Israels erkannt.  
Die Gabe der Tora am Sinai ist zugleich Auftrag:  
alleine das Da-Sein des Volkes Israel und das Leben nach den 
Geboten Gottes sollte Beispiel für die anderen Völker sein. 
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Immer wieder ist in der Bibel zu lesen von einzelnen Menschen 
aus der Fremde, die zum Glauben gekommen sind:  
Hagar, Naaman, von dem wir heute schon gehört haben, Rut,  
der Hauptmann von Kapernaum… 
 

Eigentlich ist Paulus losgezogen, um den jüdischen Gemeinden 
außerhalb Israels die Gute Nachricht zu bringen. 
Doch oft waren es Nichtjuden, die seine Botschaft begeistert 
angenommen haben.  
Und so ist Paulus zu der Einsicht gekommen,  
dass menschliche Unterschiede vor Gott nicht zählen.  
Er schreibt an die Galater:  
„Es spielt keine Rolle mehr, ob ihr Juden seid oder Griechen, 
Sklaven oder freie Menschen, Männer oder Frauen.“ 
 

Auch in dem Brief an eine Gemeinde in Rom,  
die er noch nicht kennt, und gerne besuchen würde,  
sieht er seine Verpflichtung, allen Menschen die Gute Nachricht 
zu bringen:  
Das bin ich allen schuldig – ganz gleich,  
ob sie Griechen sind oder nicht, gebildet oder ungebildet. 

Wobei er mit „Griechen“ alle gebildeten, griechisch sprechenden 
Nichtjuden meint, und die Nichtgriechen bezeichnet er  
im Original mit „Barbaren“, was auch vor 2000 Jahren abwertend 
gemeint war im Sinne von „rückständig, ungebildet“.  
 

Die uneingeschränkte Verkündigung des Evangeliums –  
für Paulus liegt der Grund in der grenzenlosen Liebe Gottes, 
die jeden Menschen retten möchte,  
der verloren und fern von Gott ist. 
Durch Jesus hat Gott „ja“ gesagt zum Menschen.  
Dieses große „Ja“ Gottes überwindet all mein Versagen, Schuld, 
Ungerechtigkeit, Schwäche. 
 

Die engen Grenzen, in denen sich mein Leben abspielt,  
sind einerseits geprägt durch meine menschliche Natur, 
andererseits durch Erziehung, gesellschaftliche Regeln, 
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gemachte Erfahrungen und oft auch schlicht durch die 
Notwendigkeit, gewisse Dinge tun zu müssen, um zu Überleben. 
 

Ein Ausbruch aus dieser Begrenztheit ist nur schwer möglich.  
Ich bin ja auch keine Insel – ich lebe in einem Geflecht  
an Beziehungen.  
Da ist auch viel Verantwortung dabei,  
die ich für andere Menschen habe.  
Daraus kann ich mich nicht einfach wegschleichen. 
 

Dieses Problem hat mich seit meiner Jugend beschäftigt.  
Da ist der Ruf Jesu in die Nachfolge, mit der Forderung,  
alles zu verlassen und nicht mehr zurück zu schauen. 
Sehr eindrücklich und beharrlich hat Franz von Assisi  
das gelebt. 
Hätte ich nicht genauso beharrlich dem Ruf Jesu  
folgen müssen? Die vorgegebenen Grenzen überwinden  
und dahin gehen, wo Gott mich wirklich brauchen kann? 
 

Paulus hat das ja auch gemacht! 
Begeistert von der Guten Nachricht ist er losgezogen,  
weil er erfahren hat, dass darin die Kraft Gottes ist,  
die jeden Menschen rettet. 
Als gläubiger Jude hat er die Schrift – also die 5 Bücher Mose  
mit ihren sechshundertdreizehn Vorschriften sehr gut gekannt. 
Aber er hat auch die Prophetenbücher sehr genau gelesen,  
wo schrittweise die Weisungen verdichtet wurden. 
So ist im Michabuch zu lesen:  
Der Herr hat dich wissen lassen, Mensch,  
was gut ist und was er von dir erwartet:  
Halte dich an das Recht, sei menschlich zu deinen Mitmenschen 
und lebe in steter Verbindung mit deinem Gott! 
Und bei Habakuk steht:  
Aufgrund des Glaubens wird der Gerechte das Leben erlangen. 
 

Plötzlich verstehe ich, warum Paulus so begeistert war  
von der Frohen Botschaft. 
Es geht nicht zuerst um alle Vorschriften und Weisungen. 
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Paulus weiß auch, dass striktes und ängstliches Beachten  
der Gebote nicht davor bewahrt, Fehler zu machen  
und schuldig zu werden.  
Alle, wirklich alle Menschen, ob Juden oder Nichtjuden,  
gebildet oder ungebildet sitzen im selben Boot. 
Die Gute Nachricht, die Paulus über alle Grenzen treibt,  
findet er in diesem Satz des Propheten Habakuk:   
Aufgrund des Glaubens wird der Gerechte das Leben erlangen. 
 

Was bedeutet das für mich in meiner Begrenztheit? 
Eine ungeheure Entlastung! 
Die Forderung ist nicht: Ausbrechen aus meinem Leben,  
alles ganz anders machen… 
 

Die grenzenlose Liebe Gottes gibt es nur geschenkt! 
Zuerst für die Juden, sie haben zuerst darauf vertraut. 
Und dann auch für alle Hinzugekommenen,  
die Menschen aus den Völkern,  
die den Gott Israels nicht gekannt haben. 
 

Vertrauen auf dieses Geschenk Gottes, seine grenzenlose Liebe, 
das ist meine Rettung! 
Und dieses Geschenk ist für alle Menschen da –  
das ist die Frohe Botschaft. 
 

Wer auch immer auf der Suche ist, wer auch immer versucht,  
in Gerechtigkeit, Wahrheit, Nächstenliebe zu leben –  
ob Jude oder Christ, Buddhist, Yogi oder Muslim,  
oder was auch immer… 
die oder der kann Gott begegnen,  
dem grenzenlos liebenden Gott, 
und ist auf dem Weg zu ihm. 
Alle Menschen sind seine Geschöpfe. 
Er ist ein Gott für alle. 
Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade! 
 

Amen. 
 


