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Gottesdienst vom Sonntag, 7. Februar. Römerbrief 5,1-11 
Befreit, um Frieden mit Gott zu haben    
Wir feiern Gottes Gnade!  
Zusammengefasst von Tom Kurt 
 
Einleitung  
Wir sind nun schon einige Sonntage miteinander im Römerbrief unterwegs. 
Heute betrachten wir den Abschnitt aus Kapitel 5, Verse 1-11.  
Wenn wir den Text lesen, dann bin ich mir nicht sicher, wie viel von dem, was 
Paulus da sagt, tatsächlich bei uns hängen bleibt, so dicht ist der Inhalt in die-
sen elf Sätzen. Es lohnt sich, genauer hinzusehen. Denn nachdem Paulus in 
den ersten vier Kapiteln sozusagen das Fundament gelegt hat, fängt er ab Ka-
pitel 5 an, ein Gebäude darauf aufzurichten: Er zeichnet ein Bild vom christli-
chen Leben, in welchem alle Verheissungen Gottes wahr werden, welche - no-
tabene - bereits im Alten Bund mit Israel den Menschen verheissen wurden. 
 
Wir feiern Gottes Gnade 
Der Text tönt sehr technisch, da ist viel Tempelsprache und Juristenjargon 
drin. Ich versuche euch in meinen Worten zu erklären, um was es Paulus geht: 
Da wir aufgrund des Glaubens zu Menschen erklärt wurden, die «im Recht» 
sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus, den Messias. 
Durch ihn ist uns ermöglicht worden, uns im Glauben dieser Gnade zu nähern, 
in der wir stehen. Und wir feiern die Hoffnung der Herrlichkeit Gottes.  
 

Gleich am Anfang unseres Abschnittes stellt Paulus die Verheissung heraus, 
dass wir eine liebende und persönliche Beziehung zwischen den einzelnen Men-
schen und Gott haben. Wer glaubt, dass Jesus Gottes ultimative Einladung an 
uns Menschen ist, und diese Einladung annimmt, der hat Anteil an Gottes 
Gnade: nämlich in Gottes Gegenwart zu leben, wo wir von seiner Liebe und 
Grosszügigkeit umgeben sind.  
 

Dies bezeichnet Paulus als Gnade! Es geht eben nicht um eine Begnadigung im 
Sinne eines unverdienten Schuldenerlasses. Es geht Gott nicht nur darum, dass 
wir von unserer Schuld befreit sind. Es geht ihm darum, dass wir in seiner 
Gegenwart, in seinem Macht- und Herrschaftsbereich leben! 
 

Das ist die Verheissung, die Paulus vor allen anderen Inhalten, welche zu ei-
nem christlichen Leben gehören, ins Zentrum stellt. Gott liebt es und sehnt sich 
danach, in Gemeinschaft mit jedem Einzelnen von uns zu leben und setzt alles 
daran, dass dies möglich ist.  
Das dürfen wir feiern! In den meisten deutschsprachigen Übersetzungen heisst 
es „rühmen wir uns der Hoffnung“, – das ist altes Deutsch. Wir müssen ein für 
uns verständliches Wort finden. Es ist das Wort «feiern», das den Punkt trifft. 
Also: Dass wir in der Gegenwart von Gottes Herrlichkeit leben dürfen, 
diese Hoffnung dürfen wir feiern. Das machen wir beispielsweise in den Gottes-
diensten. Es heisst nicht umsonst Gottesdienst feiern! 
 
Das ist aber nicht alles. Wir feiern auch in unserem Leiden, weil wir wissen, 
dass Leiden Geduld hervorbringt, 4 Geduld bringt einen gut ausgebildeten Cha-
rakter hervor, und ein derartiger Charakter bringt Hoffnung hervor. 5 Hoffnung 
wiederum lässt uns nicht beschämt werden, weil die Liebe Gottes durch den 
Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist, in unsere Herzen ausgegossen 
wurde.  
 

Kein Wunder, dass Paulus selbst mitten im Leiden von Feiern sprechen kann: 
Wenn wir in dieser versöhnten Beziehung mit Gott leben, dann entdecken wir, 
dass Gott nicht nur diese persönliche Beziehung mit uns geniessen will. Er 
möchte uns auch für die Mitarbeit in seinem Dienst gewinnen, um für sein 
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Reich zu arbeiten. Und das wird alle möglichen Probleme und Herausforderun-
gen, ja Leiden mit sich bringen (wir erinnern uns an die Apostelgeschichte…).  
Aber selbst im Leiden kann Paulus von Feiern reden. Leiden ist der unvermeid-
liche Weg, auf dem wir reisen, während wir uns am Werk unseres Vaters an 
dieser Welt beteiligen. Versteht mich nicht falsch: Paulus behauptet nicht, dass 
wir das Leiden feiern sollen. Wir feiern, so sagt er, in unserem Leiden. Warum? 
 

Er zählt darauf, dass letztendlich alles Gott und seinen Zielen zudienen muss. 
Wie seine Liebe und seine Gegenwart uns formen und verwandeln, so kann 
auch alles Leiden, welches diese Welt und wir einander zufügen, in Gottes 
Hand seinen Absichten dienen. Er will uns in wahrhaft menschliche Menschen 
verwandeln, so wie er sich uns ursprünglich vorgestellt hatte. Dieser Fortschritt 
führt von Geduld zu Charakter und vom Charakter zur Hoffnung.  
 

Das ist Grund zum Feiern. Wir dürfen uns auf dieses Hoffen einlassen. Und 
diese Hoffnung ist viel mehr als ein bisschen Glück erwarten. Im Gegenteil: 
Paulus sagt, dass diese Hoffnung nicht enttäuschen wird! Nein, der Heilige 
Geist, der in unsere Herzen ausgegossen ist, bestätigt, dass wir tatsächlich zu 
seinem Volk gehören und damit an seinem Heil teilhaben werden. Bruchstück-
haft jetzt schon – vollumfänglich dann, wenn Gott sein Werk vollendet.  
 
6 All dies basiert auf dem, was der Messias getan hat: Genau in dem Moment, 
als wir noch schwach waren, starb er für die Gottlosen.  7 Nur selten finden man 
jemanden, der für einen ehrenwerten Menschen sterben würde – obwohl es 
wohl vorkommen kann, dass jemand für einen guten Menschen stirbt. 8 Doch 
Gott zeigte uns seine Liebe folgendermassen: Der Messias starb für uns, als wir 
noch Sünder waren. 9 Um wie viel mehr werden wir in diesem Falle – da wir ja 
nun durch sein Blut zu Menschen erklärt worden sind, die im Recht sind – 
durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes errettet werden! 10 Ihr müsst wis-
sen: Als wir Feinde waren, wurden wir durch den Tod seines Sohnes mit Gott 
versöhnt; wenn dem so ist, um wie viel mehr werden wir durch sein Leben ge-
rettet werden, nachdem wir bereits versöhnt worden sind. 11 Und das ist immer 
noch nicht alles. Wir feiern in Gott, durch unseren Herrn Jesus, den Messias, 
durch den wir diese Versöhnung jetzt empfangen haben.  
 

Die Verse 6-11 gehen ein Thema an, welches viele Christen beschäftigt. Immer 
wieder taucht es in seelsorgerlichen Gesprächen auf: Die Angst, dass es am 
Ende trotzdem nicht reichen könnte. Dass Gott uns strafen könnte, weil wir ihn 
beleidigt haben oder etwas getan haben, das ihm missfällt. Kommt eine Krank-
heit oder ein Schicksalsschlag, wie schnell sind die Gedanken da: «Ist das eine 
Strafe von Gott? Habe ich mich irgendwie verschuldet, weil ich irgendwo in 
meinem Glauben als Christ versagt habe?». Diese Ängste sind real und stören 
unsere Beziehung mit Gott: Auf einmal sind wir verunsichert und fragen uns, 
ob zwischen Gott und uns noch alles in Ordnung ist. 
 

Hier kommt der Zuspruch von Paulus ab Vers 6: Schaut, Gott liebt uns so sehr, 
er will unbedingt, dass die Gemeinschaft zwischen ihm und uns Menschen wie-
derhergestellt wird, dass er einer von uns wird. Er wird so sehr einer von uns, 
dass er sogar alles erträgt, was wir Menschen uns gegenseitig antun – bis hin 
zum schlimmsten, was wir Menschen anderen an Schmerz und Elend zufügen 
können: Er lässt sich kreuzigen.  
Und jetzt geschieht das Verrückteste am Ganzen: Trotz unserer feindlichen 
Haltung ihm gegenüber vergilt er unsere Gewalttat nicht mit Strafgewalt. Nein, 
Gott entwaffnet unsere Bosheit durch seine Liebe, indem er in Jesus den Tod 
erleidet.       
Gott ist alles daran gelegen, die Front der Ablehnung mit sich zu versöhnen. 
Deshalb geht er soweit, seinen Messias und Sohn preiszugeben. Er übergeht 
seinen verletzten Stolz, dass seine Menschen ihn verachten und ignorieren. 
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Selbst unter solch beleidigenden Umständen lässt sich Gott von seiner Versöh-
nung nicht abbringen. Gott verzichtet darauf, Gleiches mit Gleichem zu vergel-
ten. Die Versöhnung ist ihm so viel wert, dass er über unsere Ablehnung hin-
wegschreitet und den höchsten überhaupt zahlbaren Preis für uns Menschen 
aufbringt.  
 

Das hat er gemacht, als wir noch Feinde Gottes waren. Heute sind wir nicht 
mehr Gottes Feinde. Heute sind wir sein Volk. Wir sind seine Freunde. Paulus 
weist mit Recht darauf hin: Wenn Gott schon absolut alles zur Versöhnung ge-
tan hat, als wir noch seine Feinde waren – wie viel einfacher fällt es ihm jetzt, 
wo wir seine Freunde, seine Kinder sind, uns gegenüber gnädig zu sein. Und 
mit gnädig meine ich auch hier seine liebende Gegenwart. Als seine Freunde 
will er erst recht alles dafür tun, dass wir in seiner heilvollen Gegenwart leben 
und bleiben. Dieses Vorrecht haben wir dank Jesus! Und darum dürfen wir un-
seren Herrn von ganzem Herzen feiern!  

 

Ermutigung 
Jesus ist nicht einfach gekommen, um uns unsere Schulden abzunehmen. 
Nein, Jesus ist erschienen, damit wir bereits hier auf Erden in Gemeinschaft mit 
Gott, in seiner Gegenwart, als Teil von seinem Reich und seiner Herrschaft le-
ben können. Und das dank Jesus! Darum feiern wir ihn! 
 
Ich lade euch zu einem solchen Feiern ein! Wie wäre es, wenn ihr heute etwas 
Feines esst, etwas Gutes trinkt oder euch ein Dessert gönnt. Oder noch besser 
- warum nicht alle drei Dinge zusammen - und Jesus feiern!  
Wir haben Grund zu feiern, gerade im Schwierigen, um uns daran zu erinnern, 
dass dieses Leiden sich letztendlich unter Gottes Willen beugen muss.   
Gott in schwierigen Umständen zu feiern, kann Wunder wirken. Nicht weil wir 
etwas verdrängen wollen, sondern weil es uns hilft, die Situation, in der wir 
stecken, im grösseren Ganzen einzuordnen.   
Feiern macht mehr Freude, wenn andere daran Anteil haben. Das geht trotz 
Corona! Zum Beispiel könnte man einen Cake backen und dem Nachbarn brin-
gen. Oder unserer Freude Ausdruck geben, indem wir eine Karte schreiben 
oder einfach jemandem ein Kompliment machen. 

 


