
  Kurzpredigt zu Röm 824f 
  Am 08. 11. 2020 in Bad Frankenhausen (Entpflichtungsgottesdienst) 

 

Liebe Gemeinde, 

warum bewegten uns Dinge in einem weit entfernten 

Land so sehr, dass wir diese Woche unentwegt auf das 

Fernsehbild mit den neuen Hochrechnungen starrten1? 

Warum schreiben wir Menschen oder Institutionen be-

sondere Eigenschaften zu und bewundern sie, und wenn Sie 

unsere Erwartungen nicht erfüllen, dann finden wir keine 

guten Worte für sie oder werfen sogar Brandsätze2?  

Menschen suchen in un-

sicheren Zeiten nach etwas, 

dass ihnen Halt gibt3. Sie 

suchen nach einfachen Er-

klärungen für das Unüber-

schaubare und Schwierige, dass sie verstehen und beherr-

schen können wollen. Dass sie einordnen können und dass 

ihnen die Gewissheit gibt, „alles wird gut“. Dieses Streben 

ist Ausdruck der Sehnsucht nach Hoffnung.  

 
1 Die Abfassung dieser Predigt wurde nach der Ausrufung des 46. amerikanischen Präsidenten abge-

schlossen. 
2 https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/coronavirus-rki-brandsatz-100.html  
3 Das dies nicht einfach ist, zeigt der Mut zusprechen wollende Satz („Wir schaffen das“) von Kanzlerin 

Merkel 2015, die genau diese Sicherheit geben wollte und dennoch den Nagel auf den Kopf traf. Sie 

selbst sagt, dass sie ihn heute anders sagte. Der Grund war aber genau der, dass Sicherheit in Unsicher-

heit gegeben werden sollte.  

Destruktiv äußert sie sich darin, dass nach Verursachern, 

zumeist nach Sündenböcken4 

gesucht wird. Wenn die vor-

geblich ausgemacht sind5, 

dann müssen wir sie nur be-

kämpfen und dann wird alles 

wieder gut. So weit, so 

schlecht und schlicht6.  

Konstruktiv äußert sie sich darin, dass wir nach den Ur-

sachen suchen, sie analysieren, miteinander Lösungsansätze 

finden und diese dann anwenden und bestenfalls erleben, 

dass wir das Problem beherrschen, zumindest aber mit ihm 

leben können.  

Beide Ansätze können wir in unseren Tagen mehr oder 

minder trennscharf erleben – erst gestern wieder in Leipzig.7  

Beiden gemein ist die Tatsache, dass die Lösungsansätze 

vom Menschen ausgehen und damit im Wortsinn „be-

schränkt“ sind, will heißen, sich in den Schranken des 

menschlichen Verstandes bewegen. 

 
4 Seinen Ursprung hat der (Ritus des) Sündenbock(s) im jüdischen Kult des Versöhnungstages, der in 3. 

Mose 16,1ff beschrieben wird. Dort wird auch gleich klar, woher das „in die Wüste schicken“ stammt. 
5 Was seine unselige „deutsche Tradition“ hat, bei den Nationalsozialisten wie bei den Sozialisten/ 

Kommunisten. 
6 Was leider zu oft deckungsgleich ist, wie der schlaue Satz von Louis Mencken (1921), zitiert von 

Umberto Eco im „Foucaultsche Pendel“ verdeutlicht: "Für jedes komplexe Problem gibt es eine einfa-

che Lösung, und die ist falsch."  

https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/coronavirus-rki-brandsatz-100.html


Der Apostel Paulus weist uns heute auf eine Hoffnung 

hin, die uns zukommen will, die nicht in unserer Hand liegt. 

Hören wir unseren heutigen Predigttext aus Röm 8:  

„24Denn wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Die Hoff-

nung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung; denn wie kann 

man auf das hoffen, was man sieht? 25Wenn wir aber auf 

das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in 

Geduld.“ 

Da ich dringend gebeten bin, eine kurze Predigt zu hal-

ten, will ich schlaglichtartig sieben Gedanken zu diesem 

Text und seiner Relevanz für uns heute äußern, denn ich 

halte dafür, dass der Apostel direkt in unsere Zeit spricht: 

- Wir sind gerettet8. Das ist nichts, was erst erreicht werden 

muss. Dass ist nichts, was wir aus unserer Kraft gewin-

nen könnten. Das ist nichts weiter als Gnade aus Glau-

ben9. Geschenkte Gnade. Unverdiente Gnade. Liebende 

Gnade.  

- Vor allem ist unsere Rettung schon eingetreten, unver-

dient, gratis. Sie steht nicht erst noch aus. Sie ist (da). 

 
7 https://www.mdr.de/sachsen/leipzig/corona-demonstration-querdenken-polizei-102.html 
8 Hier steht im griechischen Urtext evsw,qhmen\und damit korrekter Weise: „sind gerettet worden“ ([Aor-

ist] passiv und schon geschehen!) 
9 Hab. 24: „…der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben.“ 

Durch unsere Taufe ist sie uns zeichenhaft10 und für un-

sere Sinne wahrnehmbar zugeeignet.  

- Auf Hoffnung hin, d.h. die Hoffnung kommt uns von au-

ßen zu. Wir brauchen und können sie uns nicht selbst er-

schaffen oder geben. Sie entsteht auch nicht dadurch, 

dass wir irgendwen, gleich ob irgendwelche Eliten oder 

einen Deep State, bekämpfen11 oder entlarven. Das sind 

Geister, die nicht los wird, wer sie ruft12. Und: es ist defi-

nitiv nicht der Geist G'TTes, des Schöpfers Himmels und 

der Erden13. 

- Wir werden Empfangende, d.h. wir müssen nicht aktiv 

werden um Hoffnung zu gewinnen, sondern uns darauf 

einlassen, dass uns Hoffnung von G'TT zuteilwird.  

Das ist eine klare Absage an Bewegungen, die sich für 

(menschlich) wissend halten und andere als „Gutmen-

schen“ oder „Schlafschafe“ bezeichnen und sich damit 

vor allem selbst nachhaltig entwürdigen.  

- Uns wird verdeutlicht, dass diese Hoffnung nichts ist, 

was wir machen könnten. Vielmehr vermögen wir sie 

 
10 „symbolisch“ 
11 Welche Ausmaße das annehmen kann, wird u.a. hier deutlich: https://www.nordkurier.de/mecklenburg-

vorpommern/verschwoerungsanhaenger-droht-landesregierung-2039763306.html  
12 Wie Goethes Zauberlehrling: „Ach, da kommt der Meister!/ Herr, die Not ist groß!/ Die ich rief, die 

Geister/ werd ich nun nicht los.“ 
13 EG 445.1  

https://www.mdr.de/sachsen/leipzig/corona-demonstration-querdenken-polizei-102.html
https://www.nordkurier.de/mecklenburg-vorpommern/verschwoerungsanhaenger-droht-landesregierung-2039763306.html
https://www.nordkurier.de/mecklenburg-vorpommern/verschwoerungsanhaenger-droht-landesregierung-2039763306.html


noch nicht einmal zu sehen. Sähen wir sie, verließen wir 

uns auf das was vor Augen ist und machten uns an (von 

uns beherrschbaren) Dingen fest. Doch nichts was vor 

Augen ist, kann uns die Not wendende Hoffnung geben. 

Paulus sagt sogar, dass uns nichts wirklich Hoffnung ge-

ben kann, was wir sehen.  

- Das Einzige, dass uns für diese zu empfangende Hoff-

nung abverlangt wird, ist die Geduld. Nicht machen, son-

dern machen lassen. Noch klarer: bar jeder Einflussnah-

memöglichkeit warten.  

Nicht Aktionismus, sondern Handeln in vertrauensvoller 

Offenheit. „Gefäß sein“ für die Quelle der Hoffnung, bis 

sie uns so angefüllt hat, dass wir überfließen und abgeben 

an andere.  

- Und das ist eine gute Handlungsempfehlung für diesen 

Tag und unser ganzes Leben: 

• Vertrauensvoll, auf Hoffnung hin, leben.  

• Bewusst empfangen und weitergeben, wie eine überlau-

fende Schale. 

• Abschied nehmen und neu beginnen. Hier und dort in 

dieser Gewissheit, dass wir gerettet sind auf Hoffnung 

hin. Hoffnungsvolle und „geliebte Geliebte G'TTes“. 

• Gewiss sein in ungewissen Zeiten, weil wir getragen und 

begleitet werden. Sorgsam umeinander bemüht, unser 

Lachen hinter eine Maske verbergend, aber mit den Au-

gen strahlend. Lächeln durch unser Denken, Reden und 

Tun. Damit jeder weiß: „Wir sind da. G'TT ist da. Das 

genügt.“ 

• Nichts kann uns trennen von der Liebe G'TTes14. Weder 

kleiner noch großer Abstand zwischen uns. Noch Sorge 

um unsere Gesundheit und unser Miteinander.  

• Wir sind mit der Taufe sein Eigen, um das ER sich sorgt, 

…„38denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, 

weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Ge-

genwärtiges noch Zukünftiges, 39weder Hohes noch Tie-

fes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann 

von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm 

Herrn.“ Amen.  

 
14 Dies drückt sich in wunderbarer Weise in Bonhoeffers Glaubensbekenntnis aus: „Ich glaube, dass Gott 

aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, 

die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Wider-
standskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns 

selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft über-

wunden sein. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind, und dass es Gott 
nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Ich glaube, 

dass Gott kein zeitloses Fatum ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten 

wartet und antwortet.“ 


