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Predigtreihe „Glaubhaft Leben“ LKG Eben-Ezer Berlin      Sonntag, 20.02.2022 

Thema 4: Leben aus der Hoffnung; Predigttext: Römer 14, 16-23 

Daniel Spiesecke 

 

Was bedeutet für dich persönlich, ein glaubhaftes Leben, zu leben? Wie sieht 

oder wie sähe in Eben-Ezer ein glaubhaftes Gemeindeleben aus? 

Frank, Hartmut und Birgit haben sich in den letzten Wochen dieser Fragen 

angenommen und aus Paulus‘ Gedankengängen im Römerbrief heraus 

Antworten entwickelt. Ich möchte heute einen Blick zurück und einen Blick nach 

vorne werfen. Zuerst zurück: 

Frank, der heute als Gastprediger in einer anderen Gemeinde ist, hat noch im 

Januar diese Predigtreihe eröffnet und über den Einsatz unserer Gaben im Reich 

Gottes gesprochen. Er hat uns mitgegeben, die Gemeinde als Ort zu sehen, wo 

wir aneinander und miteinander lernen wie es Paulus ausdrückt „für Gott ein 

heiliges und lebendiges Opfer zu sein“. 

Mein Vater hat vor zwei Wochen in seiner Predigt über den Dienst am Anderen 

gesprochen. In Römer 12 schreibt Paulus eine lange Liste von Aufforderungen 

zusammen, die er der Gemeinde anempfiehlt, darunter: „Seid fröhlich in 

Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der 

Heiligen an. Übt Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen“ und die 

anspruchsvolle Liste geht noch gehörig weiter. Papa hat das destilliert in die 

Aufforderung, als Gemeinde im Dienen untereinander und über die Gemeinde 

hinaus zu realisieren. Wegkommen vom Hören zum Tun. 

Am vergangenen Sonntag dann hat Birgit anhand von Paulus‘ Versen aus Römer 

13 über die Liebe gepredigt. Paulus zitiert dort Jesu „Liebe deinen Nächsten wie 

dich selbst“, weswegen Birgit zuerst nach Selbstliebe und dann nach 

Nächstenliebe gefragt hat. Mir ist hier besonders ein Satz in Erinnerung 

geblieben: „Die Nächstenliebe hat eine Weglogik. Sie macht sich auf den Weg, 

sie bleibt nicht beim Ich, sie ist unterwegs, zum anderen“. 

Mein Blick nach vorne gilt heute der Hoffnung. Im Gemeindebrief stand als 

Hinführung auf diesen Sonntag das Sprachbild vom Blick, der über unsere 

menschlichen Beschränkungen auf Gottes Zusagen gerichtet ist. 
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Ich lese den Predigttext aus Römer 14 ab Vers 16. In der aktuellen Ausgabe der 

Lutherübersetzung ist dieser Abschnitt übertitelt mit „Pflicht zur 

Rücksichtnahme gegenüber dem schwächeren Bruder“. Paulus, der 

wahrscheinlich auf Winterpause von seinen Reisen in Korinth wohnte, schreibt 

an die Gemeinde in Rom: 

Was für euch gut ist, soll nicht schlechtgemacht werden. (Zürcher) Denn im Reich 

Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und Trinkens, sondern um das, was 

der Heilige Geist bewirkt: Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Wer Christus auf 

diese Weise dient, an dem hat Gott Freude, und er ist auch in den Augen der 

Menschen glaubwürdig. Darum wollen wir uns mit allen Kräften um das 

bemühen, was zum Frieden beiträgt und wodurch wir uns gegenseitig im 

Glauben fördern. Zerstöre nicht das Werk Gottes wegen einer Frage, die das 

Essen betrifft! (NGÜ) Grundsätzlich gilt: Alles ist rein. (Berger) Verwerflich ist es 

jedoch, wenn jemand durch das, was er isst, einen anderen zu Fall bringt. 

Deshalb ist es am besten, du isst kein Fleisch und trinkst keinen Wein und 

vermeidest auch sonst alles, was deinen Bruder oder deine Schwester zu Fall 

bringen könnte. Behandle deine Überzeugung in diesen Dingen als eine 

Angelegenheit zwischen dir und Gott. (NGÜ) Freuen darf sich, wer seiner Sache 

sicher ist und sich nicht selbst verurteilen muss. Wer aber beim Essen ein 

schlechtes Gewissen hat, ist schon verurteilt. Denn er handelt nicht so, wie es 

dem Glauben, dem Vertrauen auf Jesus Christus, entspricht. Und alles Tun, das 

nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde. (Gute Nachricht) 

Geht es hier um Speisegebote? Das kam mir beim Lesen als ein ganz schön 

altbackenes Thema vor. Beziehungsweise als ein typisch jüdisches Problem aus 

der damaligen Zeit, das uns heute gar nicht betrifft. Mir ist allerdings eingefallen, 

wie ich 2013 ich in einer Studentenstadt in Portugal in einer Kneipe saß. Es war 

ein Kennlerntreffen der christlichen Hochschulgruppe in der Kleinstadt. An 

meinem Tisch saßen eine Portugiesin, ein Australier und ein Brasilianer. Das hört 

sich jetzt wie der Anfang von diesen Witzen á la „Gehen drei Päpste in eine Bar“, 

aber darauf möchte ich gar nicht hinaus… 

Wir saßen da, unter freiem Himmel, zwei von uns ganz neu in der Stadt und 

haben Getränke bestellt und uns unterhalten, und irgendwann fragt der 

Brasilianer, Vincius, wer denn hier die christliche Studentengruppe leitet. Es war 

der Australier, der mit uns am Tisch saß. Und später am Abend nahm mich 



3 
 

Vinicius beiseite und fragte mich, ob er hier wirklich bei der christlichen Gruppe 

gelandet wäre, denn der angebliche Leiter, der hatte sich ein frisch gezapftes 

Bier bestellt. Aus seiner Sicht, dessen Kirche in Rio de Janeiro viel diakonisch in 

Kontexten von Alkoholmissbrauch und Suchtberatung unterwegs ist, ein deftiger 

Verstoß gegen das Gebot der Mäßigung, der selbstauferlegten Einschränkung zu 

Gunsten der Geschwister, zu Gunsten des Diensts, den die Gemeinde tut. Und 

das hielt er für überall selbstverständlich. 

Eine Form der Rücksichtnahme praktizieren wir bei uns hier auch: Wir verzichten 

beim Abendmahl auf den traditionellen Wein zum Brot und feiern das Mahl, 

auch heute wieder, mit der biologischen Vorstufe davon. 

Also geht es um diese Rücksichtnahme? Auch nicht so recht. Das ist der 

Aufhänger der Geschichte, aber ich würde gerne tiefer beleuchten, worum es 

Paulus hier geht. 

Ich habe euch vorhin zu dem Bibeltext noch die Abschnittsüberschrift 

dazugegeben, die die Herausgeber der Lutherbibel diesem Absatz vorangestellt 

haben. Sie haben die Überschrift „Pflicht zur Rücksichtnahme gegenüber dem 

schwächeren Bruder“ gewählt. 

Und vielleicht haben mache von euch jetzt direkt einen schwachen Bruder oder 

eine schwache Schwester im Kopf. Einen, dem man mit bestimmten Themen 

lieber nicht kommt. Eine, die beratungsresistent und kleingeistig ist. Wer von 

euch zuerst mal in die Ferne, oder zu seinem Nächsten geschaut hat, und da 

gehöre ich ganz sicherlich mit dazu, der muss jetzt ganz stark sein... der ein oder 

andere vermutet jetzt schon, wie mein Gedanke weitergeht… Der schwächere 

Bruder, das bin ich. Der schwächere Bruder, das bist du. 

Wir, die wir schlafwandlerisch die Liturgie navigieren. Aufstehen, sitzen, 

klatschen (oder lieber doch nicht), mitsprechen, mitsingen nicht und so weiter. 

Und denen es auffällt, wenn etwas nicht stimmt, jemand aus der Reihe tanzt. Die 

wissen, was sich gehört, was man sagt und über was geschwiegen wird. 

Jeder Mensch, jede Gruppe entwickelt seine Eigenheiten, ihre Kultur. Das ist 

auch in Ordnung. Können wir denn bei den ganzen individuellen und kulturellen 

Ansprüchen friedlich zusammenkommen? Haben wir es heute schwerer als die 

jüdischen und die römischen Christen, die Paulus hier mit seinem Brief zur 

Versöhnung aufruft? Das kann ich mir nicht vorstellen. 
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Glaubhaft Leben, diesen Begriff möchte ich heute so verstehen, dass der Glaube 

im Leben Raum gewinnt, sichtbar wird, fest haftet, haften bleibt. List man in 

meinem Leben, dass mir der Glaube wichtig ist? Denn das glaube ich, ist bei 

Paulus der springende Punkt, warum er diesen Text schreibt: Paulus fragt sich, 

Paulus fragt uns hier, was dem Glauben des anderen hilft und was ihm schadet. 

Was meinen Bruder auf Gott verweist oder was ihn auf seine Unzulänglichkeiten 

schauen lässt. Wann bleibt der Glaube tragfähig und wann wird er schwach? 

Denn dieser Glaube, das ist unsere Vertrauensbeziehung zu Gott. 

Paulus drückt hier seine Sorge um den Glauben seiner Geschwister aus, nicht 

weil er seine geleistete Arbeit beschützen will. Nicht weil er sich so viel Mühe 

gegeben hat, nicht weil er so weit gereist ist und sein Name bei den Christen 

rund ums Mittelmeer bekannt ist. Sondern weil er Gott kennengelernt hat. Der 

sein Leben komplett umgedreht hat. Der ihn vom religiösen Hass erlöst hat. Der 

ihn angenommen hat, der sein Herz kennt, mit dem er jeden Tag begeht. 

Und um diese Beziehung zwischen seinen Glaubensgeschwistern und Gott geht 

es Paulus. Er weiß aus seinem eigenen Leben, wie unendlich wertvoll sie ist. Und 

das ist der Grund, warum er hier die römische Gemeinde ermahnt. Das was ihm 

in seinem Leben das Wertvollste von allem geworden ist, achtet er auch für seine 

Geschwister wert. Wenn ich den Glauben der anderen stärken kann oder 

zumindest nicht noch in Gefahr bringen kann, dann will ich das tun. Weil ich die 

Geschwister in der Gemeinde, die Menschen überhaupt zuerst als Gottes 

geliebte Kinder sehen möchte. 

Wir dürfen diesen Bick einnehmen, weil wir auf Gottes Wirken hoffen. Weil wir 

hoffen, dass er unseren Charakter durch seinen Heiligen Geist verändert. Wenn 

ich hier die Ratschläge von Paulus nicht annehme und mich rücksichtslos 

verhalte, ist das nicht gut. Aber umgekehrt kann auch mein vorbildlichstes 

Verhalten in meinen Geschwistern keinen Glauben bewirken. Den bewirkt Gott.  

Hoffnung schöpfen wir daraus, dass wir hier keinen Verein haben, der ein 

einfaches Vereinsziel verfolgt. Wo jeder etwas einbringt, dass er auch nachher 

wieder ausgezahlt bekommt. Sondern unsere Hoffnung beruht darauf, dass wir 

Gottes Handeln erleben. 

Die Schriftlesung, die wir vorhin von Friederike vorgelesen bekommen haben, 

hat Frauke in der vorvergangenen Woche ausgesucht, sie kommt wiederum aus 

dem Römerbrief. Die meisten Worte darin sind ja Zitate. Paulus wusste, dass 
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seine Leser das sofort erkennen würden, unsere Bibelausgaben notieren es 

dankenswerterweise direkt im Text. Er zitiert Psalm 18, den David gedichtet hat: 

„Darum will ich dich loben…“, 5. Mose und Jesaja. Er ruft diese Verheißungen 

von Gott wieder ins Gedächtnis der Gemeinde und schließt danach mit einem 

Segenswort, dass den Lesern Hoffnung spenden soll. Warum macht er das auf 

diese Weise? Weil davon schon vieles eingetreten ist. Die Geschichte Gottes und 

seines Volks, die Geschichte von Jesus Christus sind bereits eingetretene 

Geschichten der Hoffnung. Sie beruht nicht auf gutem Zureden oder auf vager 

positiver Stimmung. Sondern auf den Taten, die Gott bereits gewirkt hat. 

 

Ich wünsche mir, dass wir zusammen unsere Begabungen entdecken und 

einsetzen, wofür Frank im Januar hier auf der Kanzel geworben hat, in der 

Hoffnung dass Gott dein Leben, mein Leben, die Leben von Menschen, die wir 

noch gar nicht kennen, verändert. 

Ich wünsche mir, im Anschluss an Papas Predigt, dass die Gemeinde die Hoffnung 

auf Gott in die Nachbarschaft und in die Stadt trägt. 

Mit Birgits Predigt wünsche ich mir, dass wir Hoffnung schöpfen aus der Liebe, 

die wir von Gott erfahren. 

Und ich bin sehr froh, dass dieser Gottesdienst nicht im Wesentlichen mit der 

Predigt endet. Wir sind heute wieder dazu eingeladen, gemeinsam Jesu 

Einladung an die Jünger zum Abendmahl nachzuvollziehen. Ich habe das in der 

Vorbereitung der Predigt als ein Geschenk wahrgenommen, das die Logik 

fortschreibt, mit der ich mich dem Text und dem Rückblick auf die Predigtreihe 

genähert habe. Ich durfte hoffen, ich durfte mich darauf freuen, dass ich nicht 

das letzte Wort sprechen muss. Sondern Gott beschenkt mich, beschenkt uns 

mal wieder, viel mehr als wir es verdient haben. Und deshalb möchte ich euch 

dazu einladen, das anschließende Lied dazu zu nutzen, befreit, fröhlich und 

dankbar auf das zu schauen, was Gott für uns bereitet hat. Was wir aus unserer 

Kraft tun, ist nur Beiwerk. Was ER schenkt, gibt uns mehr Hoffnung, als wir für 

uns selber brauchen, wir können sie weitergeben. 

Amen. 
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Fragen für die Nachbereitung der Predigt, z.B. im Hauskreis: 

 Aus welcher Frömmigkeitskultur kommst du, welche Prägungen hast du 

mitgenommen? 

 Wo erlebst du Bereicherung durch andere Glaubensformen? 

 Hast du ein Erlebnis oder einen biblischen Text, den du dir ins Gedächtnis 

rufen kannst, aus dem du Hoffnung schöpfst? 

 Was hoffst du im Blick auf die Gemeinde? Bringe deine unerfüllten 

Wünsche vor Gott. 

 


