
Predigt zu Röm. 10,9-17 am 26.9.2021 in Eben-Ezer durch Frank R. Edelmann  
Ihr Lieben – soeben haben wir vor Gott und Menschen bekannt, was wir glauben. 
Der perfekte Einstieg in den für heute vorgesehen Predigttext.  
 lies Röm. 10,9-17(=Basisbibel) 

Der Predigttext wurde ausgewählt, noch bevor der Termin für die Bundestagswahl 
festgelegt wurde, und all die anderen Wahlmöglichkeiten der Berliner Bürgerinnen 
und Bürger heute.  
Wir haben auch nicht auf die Predigttexte geachtet, als wir mit Familie Schöpflin 
den Termin für die Verabschiedung festlegten. Da leiteten uns andere Zwänge.  
ALS ich dann aber den Text näher ansah, dachte ich: hier wirkt eine höhere Regie 
mit. Kennt Ihr das auch von Eurem Leben – das ihr merkt: da wird aus x 
Puzzlestücken ein ganzes Bild? 
Ihr Lieben - das Drehbuch für heute hat ein anderer geschrieben – von langer Hand 
vorbereitet. ICH sehe hier die gütige Vaterhand Gottes dahinter, der uns heute 
Gedanken aus dem Römerbrief mitgibt. SEIN gutes Wort soll sich als Fundament 
unter das legen, was heute ansteht: Die verschiedenen Wahloptionen UND der 
Abschied von unserer Pastorenfamilie. Was meine ich damit? In einem ersten 
Gedankengang meiner Predigt wende ich mich dem Wahlaspekt des Textes zu. In 
einem zweiten geht es mir um die Verabschiedung unserer Pastorin.  
 

1. Die Wahl  
Keine Sorge. Von mir kommt jetzt keine Wahlempfehlung. Aber ich werde 
garantiert heute Nachmittag wählen gehen. Das halte ich für meine 
Staatsbürgerpflicht, für meine Pflicht als Bürger dieser Stadt und als praktische 
Umsetzung des Jesuswortes: Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist - und Gott, was 
Gottes ist. Damals ging es um Steuern – heute geht es darum, sich konstruktiv für 
unseren Staat zu engagieren. Ich weiß nicht, wer von Euch Lieder der 
Punkrockband „Die Ärzte“ kennt. Ist sicher nicht Jedermanns und Jederfraus 
Geschmack. Aber interessant fand ich schon das Lied auf dem aktuellen Album 
mit der Zeile:  

„Immer nur zu meckern auf das blöde Scheiß-System, 
das ist schön bequem“.  

Stattdessen rufen sie auf: „Wie wär’s mit wählen gehn?“ 
 
Interessant, weil wir am Freitagabend als Bereichsverantwortliche und Vorstand 
zusammensaßen und etwas ähnliches auch für Gemeinde entdeckten. Dass Kritik 
äußern einfacher ist, als aktiv mitgestalten. Nichts gegen Feedback. Aber jemand 
machte die Beobachtung: Mit-MACHER kritisieren vom Tonfall her ANDERS.  
 
Doch der Bibeltext lädt uns ein, das Ganze nochmal aus einem anderen 
Blickwinkel heraus zu betrachten. Von einem Gott, der sich das ganze 
menschliche System anguckt. Er könnte dann anfangen, zu meckern über das 
Scheiß-System – entschuldigt - ich bin noch im Zitiermodus der Punkrockband. Es 
gibt doch einiges, worüber sogar Menschen unglücklich sind, dass es so läuft, wie 
es läuft. Aber was macht Gott? Er meckert nicht, sondern greift aktiv ein. Er tut 
etwas, was aus diesem System herausrettet. Und wir lesen hier, wer sich zu ihm 
bekennt, den rettet er heraus aus dem bankrotten System aus Hass, Gewalt, 
Rückzug und Isolation. Und man möchte allen politischen Parteien, die sozialen 
Ausgleich wollen, Röm. 10,12 zurufen: Und Gott lässt alle an seinem Reichtum 
teilhaben, die ihn anrufen.  



Wenn man den ganzen Römerbrief liest, merkt man, dass es hier weniger darum 
geht, dass wir Menschen uns für Gott entscheiden, sondern dass ER sich für 
Menschen entscheidet. Ja, dass man nur Christ werden kann, wenn ER das vorher 
zulässt. Im Römerbrief Kap. 8 ist von Gottes Auserwählten die Rede. Berufen, 
bestimmt dazu, mit ihm zusammen zu leben.  
Das entspannt uns vielleicht in den Tagen, in denen wir mit medialer Beschallung 
von allen möglichen Menschen aufgerufen wurden, sie zu wählen – uns zu ihnen 
bei der Wahl zu bekennen, weil nur sie uns vor den anderen retten könnten. Und 
wenn die anderen gewählt werden, wird es angeblich ganz schlimm… Allerdings. 
Das hat man oft gehört – und dann gemerkt: Ganz so schlimm wurde es doch 
nicht.  
Da fällt Gott ganz angenehm auf. Keine Werbeplakate und alle 5 Meter einer, der 
mich auf ihn anspricht. Warum buhlt Gott nicht so penetrant um meine Gunst, wie 
all diese Parteien?  
Bei ihm scheint alles ein wenig ANDERS zu sein. Es geht ihm gar nicht darum, 
dass wir uns für IHN entscheiden. Er hat sich für UNS entschieden!  
Für uns? Für mich? Für dich?  
Nun sind manche Menschen mit einem großen Selbstbewusstsein gesegnet und 
können sich gar nichts anderes vorstellen, als dass Gott – der Schöpfer des 
Universums - ausgerechnet mit IHNEN ewig zusammen sein will. Andere ticken 
da ANDERS und sind erst mal überrascht. Was, mit mir will er zusammen sein? 
Ja, mit Dir. ALLEN gilt das Angebot. Allein: Man muss die Wahl annehmen… 
Und hier wird deutlich: Hier ist es nicht mit einem Kreuz auf ein Papier getan. Es 
geht auch um mehr als um eine privat-persönliche innere Herzensangelegenheit. 
Es geht um eine lebensverändernde Sache, die andere in aller Öffentlichkeit auch 
mitbekommen. In dem man bspw. anfängt, sich in aller Öffentlichkeit zu diesem 
Gott zu bekennen. 
Das ist nicht so Dein Ding? Darf ich fragen, wo die Blockade liegt? In Deiner 
Schüchternheit? Wegen den Fehlern anderer Christen in der Kirchengeschichte? 
Dem lauten Toben einer Welt, die mit Gott nichts anfangen will? Lasst uns doch 
miteinander über unsere Blockaden hinweghelfen – bspw. mit workshops wie 
„sprachfähig über den Glauben werden“ oder „zeitgemäß von Jesus reden“!  
Hier im Text ist es offensichtlich ganz natürlich und klar: Wer im HERZEN 
glaubt, bekennt Jesus mit dem MUND. Vielleicht hilft Dir dieser Tipp: Lass Dich 
von Gott neu begeistern. Das Reden über und von ihm kommt von ganz allein. Als 
ich mich in meine Frau verliebte, habe ich andern gegenüber ziemlich viel von ihr 
erzählt… Das ging wie von ganz allein. Vielleicht wirst Du auch von anderen auf 
ihn angesprochen, weil sie Dir abspüren, dass da was ANDERS ist… 
Vom „mit dem Munde bekennen“ geht es hier in unserem Predigttext fließend über 
zum Thema „Predigen“. Hier heißt es, dass Menschen nicht zum Glauben kommen 
ohne Predigt. Sind wir da nicht ganz natürlicherweise bei unserer Pastorin? 
 

2. Die Verabschiedung 
Liebe Katharina, heute verabschieden wir uns von Dir und entbinden Dich auch 
von Deinen Verpflichtungen für die Gemeinde hier. Wir werden Dich und Euch 
als ganze Familie segnen, weil ihr eine Einheit seid. Ihr habt als Familie 
zusammen gepredigt. Und so wollen wir Euch auch als Familie frei geben für 
neues und anderes – woanders.  
Auch wenn uns das Herz dabei schwer wird. Aber nur so wird unser Herz auch frei 
für neues, anderes. 



Du hast etliche Predigten hier gehalten in den Jahren Deines Hierseins. Ich weiß 
nicht, wie es Dir erging, als Du diesen Text das erste Mal hörtest. Bist du auch – 
wie ich – zusammengezuckt unter der Last der Verantwortung?  
Luther hat sich in seiner deutschen Übersetzung griechischer Begriffe sehr gemüht 
und uns allen damit bis heute einen großen Dienst erwiesen. Aber manchmal 
haben wir aus seiner Übersetzung etwas gemacht, was weder er noch der Schreiber 
des Römerbriefes - Paulus - meinten. Predigt ist für uns eine ganz bestimmte Art 
Rede geworden. Eine ganz bestimmte literarische und rhetorische Form. Für 
manche eher eine universitäre Vorlesung – wehe, ich hielte einen dramatischen 
Monolog oder ein Bibliodrama. Für andere nur vollmächtig, wenn man drei Punkte 
hat. Sorry – ich habe heute nur zwei Gliederungspunkte. Außerdem wurde aus dem 
Satz: „Der Glaube kommt aus der Predigt“ etwas, was bald nicht mehr umzusetzen 
war: Wer hört schon noch Predigten ausser uns hier heute? 
 
Zwei Dinge sind mir aufgefallen an diesem Text hier. Das eine mag vielleicht auch 
Dich, Katharina, entlasten. Wenn es hier heißt, der Glaube kommt aus der Predigt, 
wird oft all zu schnell die Verantwortung bei der Person des Predigers oder 
Predigerin gesehen. Oft wird vergessen, dass hier eine ganze Kette von 
Verantwortlichkeiten genannt wird. Es gibt bspw. auch eine Verantwortung beim 
Zuhörer:  
 Lies V. 14 a 

Dann, dass aus dem Hören auch ein Gehorchen werden muss: 
 Lies V. 16-17a 

Als zweites wurde mir bewusst, dass das Wort „Predigt“ nicht den 20-Min-Vortrag 
auf der Kanzel meint, den nur die hören, die sonntags in einen Gottesdienst gehen. 
Hier werden verschiedene griech. Worte benutzt, die in der Basisbibel mit 
verschiedenen Worten wiedergegeben werden. Bspw. mit Botschaft oder auch mit 
Verkündigung.  
Es ist ein viel umfassenderer Vorgang der Weitergabe von Nachrichten gemeint. 
Und diese Botschaft ist der ganzen Gemeinde Jesu – jedem einzelnen Glied – 
anvertraut. Es kann auch das Vieraugengespräch mit Freundin oder Freund 
meinen.  
Nicht nur, was wir als Predigt im Gottesdienst verstehen, ist Rede, die zum 
Glauben führt. Deshalb geht auch Verkündigung einer Gemeinde weiter, wenn 
eine Pastorin oder Pastor verabschiedet wird. Wir Gläubigen alle predigen das 
Wort Gottes. Wir verkünden es weiter. Wir bekennen uns zu Gott und erzählen 
wer und wie er ist. Eine ganze Bandbreite von Reden über den Glauben verbergen 
sich in diesen Worten des Abschnittes hier. Und viele von uns kennen den Satz: 
Deine Worte höre ich wohl – aber Dein Leben redet lauter als Deine Worte. Man 
kann das negativ verstehen – oft aber geschieht es auch positiv, dass andere 
Menschen merken: Hier ist jemand ANDERS – und dann fragt er nach dessen 
Glauben…  
Deshalb, liebe Katharina, musst du nicht traurig sein, wenn Du jetzt nicht wieder 
hier einsteigst. Auch wenn wir uns beide sehr auf das teamwork gefreut hatten… 
und es ja auf andere Weise trotzdem gelebt haben. Ich kann dir versichern – hier 
sind ganz viele, die auch predigen – Gott bekennen – von ihm reden. Und das 
weißt du ja. 
 
Wir haben ja beide am Mittwoch im Familiengarten erlebt, wie lebendig M. W. die 
Noahgeschichte erzählte und alle wieder plötzlich wissen: Gott meint es gut mit 
dem Menschen. Er will ihn retten – unbedingt. Darum ging es bei Noah damals bei 



der Sintflut. Darum geht es auch in diesen Zeilen hier im Predigttext. Dass Gott 
Menschen unbedingt retten will – und schon von Anfang uns ausgesucht, 
ausgewählt hat. Du wirst jetzt vielleicht nicht zum Kanzlerkandidaten gewählt 
oder zur Regierenden Bürgermeisterin. Aber du kannst entspannt sein, weil nicht 
alles von Dir und Deiner Entscheidung abhängt, sondern das Entscheidende Gott 
schon längst getan hat: Er hat sich für Dich entschieden. Ich finde – wenn ich hier 
so in die Runde gucke: Er hat da bei ziemlich vielen Menschen eine ziemlich gute 
Wahl getroffen. Jetzt ist eigentlich nur bei jedem von uns hier die Frage: Nimmst 
Du die Wahl an?  
 
In wenigen Tagen werden wir Klarheit über unser politisches Personal haben. 
Mancher Name, der heute hoch gehandelt wird, wird bald verblassen und 
vergessen sein, wie manch altes Plakat…  
Von Jesus und Gott ist heute immer noch die Rede – und den, den ER wählt, den 
vergisst er nicht – in Ewigkeit. Denn ER hatte die Wahl und hat Dich gewählt und 
dabei keinen Fehler gemacht. Gerade der Römerbrief macht deutlich, WIE gut er 
uns kennt. Er kennt alle deine Macken – und die will er packen, heißt es in einem 
Lied.  
Ein gutes Beispiel dafür ist das Leben des Paulus, der diesen Brief schrieb. In 
seinem Eifer hatte er sich so verrannt, dass er meinte, Gott damit zu dienen, wenn 
er Christen mit seinem Hass verfolgt. Sozusagen ein christlicher Djihad. Was hatte 
ihn verändert? Eine direkte Begegnung mit dem lebendigen Jesus. Aus dem 
damaligen Christenverfolger Saulus wurde – u. a. - der Verfasser des 
Römerbriefes, über den wir heute nachdenken. Das zeigt: Gott möchte hier und 
heute schon mit Dir zusammen sein und dann nimmt er sich Zeit bis in alle 
Ewigkeit mit einem Prozess, Dein Leben positiv zu verändern.  
 
MICH begeistert das so sehr, dass ich anderen staunend davon erzähle, berichte. 
So sehr, dass sie sagen: „Hey, du predigst ja!“ – und wisst ihr, was ICH dann sage? 
Amen. 


