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Prädikantenkurs 2012-14     

Hausaufgabe zum 7. Kurswochenende September  2013 

     Detlef Schmitz, Lektor 

 

2. Sonntag nach Epiphanias Predigtreihe II, 17.1.2016 

 

Predigt 

 
Das Gesetz ist durch Mose gegeben; 

die Gnade und Wahrheit ist 

durch Jesus Christus geworden. 
(Wochenspruch Joh 1, 17) 
 

Liebe Gemeinde ! 
 

Vor mir sehe ich eine rote Rose. 
Sie ist gerade am Erblühen, frisch im 

Morgentau. 

Jeden Tag sehe ich sie, auf einem Poster in 

meinem Arbeitszimmer in der Klinik. 

 

Lass Dich nicht vom Bösen überwinden, 

sondern überwinde das Böse mit Gutem 
(Römer 12,21) 
 

so steht es auf diesem Plakat. 

Es ist die Jahreslosung aus dem Jahr 2011, 
aber auch heute noch, fünf Jahre später, ist 
mir dieses Wort eine ständige Aufforderung, 

eine stete Mahnung. 
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Wir sind in der Zeit nach Epiphanias, dem 
Fest der Erscheinung. 

Es geht um die Erscheinung Gottes durch 

Jesus Christus bei uns, in seiner Welt. 

Es geht um Zeichen, die er uns setzt, es 

geht um die Offenbarung seiner 
Königsherrschaft über die Welt und um den 
Ausweis seiner Göttlichkeit. 

Epiphanias selbst lädt uns ein zu feiern, 

dass wir Erdenbewohner es in unserem 

Menschenbruder Jesus Christus tatsächlich 

mit Gott zu tun bekommen. 

Die Weisen aus dem Morgenland werden 

vom Stern nach Bethlehem geleitet, um 

den 

neugeborenen König der Juden (Mt 2,2) 

anzubeten; sie huldigen ihm mit königlichen 
Gechenken. 

Jesu Taufe, von der das  Evangelium am 
letzten Sonntag berichtet hat, entspricht als 

sichtbares Zeichen seiner Krönung und 

Herrschaftsübertragung. 

Das Wunder der Hochzeit von Kana, aus 

dem heutigen Evangelium, zeigt seine 

königliche Macht. (Joh 2, 1-11) 
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Vor drei Wochen an Weihnachten gedachten 
wir dem unfasslichen Geschehen, dass Gott, 
der Schöpfer der Welt, sich zu uns 
Menschen, zu seinen Geschöpfen begab, 

dass er sich selbst erniedrigte und Kind 

wurde. 

Epiphanias dagegen ist der Erweis der 
Majestät Gottes, der seine Königsherrschaft 
über die Welt errichtet und uns offenbart. 

 

Aber woran ist Gott in der Welt zu erkennen, 
die uns nur allzu oft als ein gottloser Planet 

erscheint ? 

An großen Zeichen und Wundern, wie bei 
der Wandlung von Wasser in Wein auf der 

Hochzeit zu Kana? 

Oder bleibt Gott letztlich trotz aller Zeichen 

und Wunder und trotz aller das Leben 

verändernder Macht unbegreifbar und 

geheimnisvoll? 

So weiß es zumindest der Text aus dem 
Alten Testament zu berichten, den wir 
gerade gehört haben. (Ex 33, 17b-23) 

Selbst Mose kann Gottes Herrlichkeit nicht 
von Angesicht zu Angesicht schauen. 

Trotz aller Offenbarung, die wir nicht zuletzt 
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Weihnachten erlebt haben, bleibt Gott also 

in seiner ganzen Zuwendung zu den 

Menschen immer auch verborgen und 

geheimnisvoll.  
Diese Spannung, dieses Geheimnis 

beherrscht den heutigen 2. Sonntag nach 

Epiphanias. 

 
Hören wir dazu den Predigttext aus dem 12. 
Kapitel des Römerbriefes, der auch unsere 
heutige Epistel ist. 
 

Das Leben der Gemeinde 

9 Die Liebe sei ohne Falsch. Hasst das Böse, 
hängt dem Guten an. 

10 Die brüderliche Liebe untereinander sei 
herzlich. Einer komme dem andern mit 
Ehrerbietung zuvor. 

11 Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. 
Seid brennend im Geist. Dient dem Herrn. 

12 Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in 
Trübsal, beharrlich im Gebet. 

13 Nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Übt 
Gastfreundschaft. 
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14 Segnet, die euch verfolgen; segnet, und 
flucht nicht. 

15 Freut euch mit den Fröhlichen und weint 
mit den Weinenden. 

16 Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet 
nicht nach hohen Dingen, sondern haltet 

euch herunter zu den geringen. Haltet euch 
nicht selbst für klug. 

17 Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. 
Seid auf Gutes bedacht gegenüber 
jedermann. 

18 Ist's möglich, soviel an euch liegt, so habt 
mit allen Menschen Frieden. 

19 Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, 
sondern gebt Raum dem Zorn Gottes; denn 
es steht geschrieben (5.Mose 32,35): »Die 
Rache ist mein; ich will vergelten, spricht der 
Herr.« 

20 Vielmehr, »wenn deinen Feind hungert, gib 
ihm zu essen; dürstet ihn, gib ihm zu 
trinken. Wenn du das tust, so wirst du 
feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln« 
(Sprüche 25,21-22). 

21 Lass dich nicht vom Bösen überwinden, 
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sondern überwinde das Böse mit Gutem. 

(Römer 12, 9-21) 

 
Die Welt, in der Paulus diesen Brief schrieb, 
war sicherlich um keinen Deut besser als die 
Welt, wie wir sie heute kennen: eine Welt 

unter der Herrschaft des Bösen.  
 
Das Böse in unserer Welt – wir können es 

nicht leugnen: 

Es geschieht, und wir Menschen hatten und 

haben viel damit zu tun und viel darunter zu 

leiden. 

Wie viel Böses, wie viel Unrecht und Unheil 
geschieht an Menschen und vor allem durch 
Menschen? 

Missgunst, Neid, Verleumdung, Gewalt, 
Unterdrückung, Verletzungen 

des Körpers und der Seele. 

 

Auch zwischen verschiedenen Völkern, 

Staaten oder verschiedenen Volksgruppen 

wirkt das Böse, wie wir es täglich seit Jahren 
aus den Nachrichten erfahren. 

 

Es beginnt mit Egoismus und Unverständnis 

für die Anderen, es ist fast schon normal! 
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Aber gerade dieses Nicht-Verstehen und 

auch das Nicht-Verstehen-Wollen führt dann 

zu Zurücksetzung, Abwertung, Gewalt, Krieg 

bis hin zur planmäßigen Vernichtung. 

 

Im Kleinen wie im Großen: 

Das Böse erfahren wir, indem wir einander 

fremd sind und einander fremd bleiben. 

Das Böse: wir erleiden es nicht nur, es steckt 

auch in uns selbst. 

 

Es will unser Inneres, unser Denken, Fühlen, 

Wollen und Handeln immer wieder 

einnehmen mit Ungerechtigkeit gegenüber 

unseren Nächsten, vor allem aber damit, 
dass wir unsere eigenen Wünsche und 
Maßstäbe höher schätzen als Gottes Wille. 

Wir entfernen uns von Gott, wir entfernen 

ihn aus unserem Leben. 
Wir glauben, dass wir ihn gar nicht 

brauchen, dass wir auch sehr gut ohne ihn 
auskommen können, außer vielleicht an 
Weihnachten. 

Das Böse in uns betrifft nicht nur unser 

Verhältnis zu unseren Mitmenschen, sondern 

es betrifft unser Verhältnis zu Gott. 
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Und darum geht es Paulus in seinem Brief an 
die Gemeinde in Rom, die er nun bald 
kennenlernen, die er jetzt besuchen will. 
 
Er hat ausführlich entfaltet, dass Juden wie 
Heiden gleichermaßen unter der Macht der 

Sünde, des Bösen stehen, sich damit von 
Gott entfernen.  
Er zeigt uns, dass die Lösung, die Erlösung 
nicht von uns Menschen geleistet oder 
verdient werden kann, so sehr wir uns auch 
anstrengen, nach Gottes Wort und seinen 
Geboten zu handeln. 

 
Aber  Gott bietet uns Menschen die Erlösung 
an. (Röm 5,1ff) 
Die Gerechtigkeit des Glaubens, die 
Rechtfertigung durch den Glauben allein.  
Gott handelt an uns, wenn wir uns glaubend 

auf ihn einlassen.(Röm 1,17) 
 
Diese Gottesgnade verwandelt die 
Entfernung in Nähe, schenkt uns die Freiheit 
der Kinder Gottes. (Röm 8,14-17) 
Eine Freiheit, die nicht exklusiv seinem 
erwählten Volk vorbehalten ist, sondern auch 

uns heute in Wolfsburg zur Verfügung steht, 
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wenn wir bereit sind, sie im Glauben 
anzunehmen. 
 
Von dieser Freiheit soll das Leben der 
christlichen Gemeinde geprägt sein:  
Die Liebe Gottes, das Antlitz Gottes soll im 

Leben der Menschen sichtbar und spürbar 
werden. 
 
Paulus Anweisungen zu einem gottgefälligen 
Gemeindeleben sind ein Gegenentwurf zu 
einer gewalttätigen Welt, zur Herrschaft des 
Bösen. 

Es ist eine Vision, den Teufelskreis von 
Gewalt und Gegengewalt zu durchbrechen. 
 
Unrecht geschieht weiter und es bleibt 
Unrecht. 
Es soll nichts beschönigt oder verharmlost 

werden. 
Der gerechte Ausgleich für erlittenes Unrecht 
soll bestehen bleiben, aber die Menschen 
sollen diesen Ausgleich, die Vergeltung, die 
Strafe dem überlassen, der die Gerechtigkeit 
selbst ist.(Röm 12,19) 

 

Das befreit uns nicht vom Leid durch 
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erlittenes Unrecht oder durch Gewalt und 
Krieg.  
Aber wenn wir als Menschen versuchen, für 
einen gerechten Ausgleich, für eine 
Vergeltung zu sorgen, dann drehen wir 
selbst am Rad der Gewalt. 

Wenn wir aber die Vergeltung, den Ausgleich 
in Gottes Hände legen, dann befreit uns das 
von dem unsäglichen Zwang der Vergeltung, 
die doch nur das Böse in uns groß werden 
lässt. 
 
Wenn wir frei sind, befreit durch die 

unendliche Gerechtigkeit Gottes, dann erst 
sind wir in der Lage, Gott in den Mittelpunkt 
unseres Lebens zu stellen und seinen Willen 
wahrzunehmen und danach zu handeln. 
Dann können wir seine Königsherrschaft bei 
uns auf Erden zulassen und ihm „wie 

Sklaven“ dienen, wie es bei Paulus heisst. 
(Röm 12,11) 

 
Jesus hat das Wesen Gottes als 

schöpferisch wirksame Barmherzigkeit und 

befreiende Wahrheit unter uns Menschen 

und für uns anschaulich werden lassen. 

Gnade, Wahrheit und Liebe sind in ihm 
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leibhaftig, konkret geworden. 

Als Mensch unter Menschen hat er sie in 

seiner Person, in seinen Worten und Taten 

ans Licht gebracht. 

Wenn wir diese Wirklichkeit unser Leben 

bestimmen lassen, dann eröffnet sich uns 

ein neuer Lebensraum. 

Dann können wir durch unser Leben und 
Handeln Zeugnis ablegen, können Salz der 
Erde und Licht der Welt sein, wie Jesus 
sagte. (Mt 5, 13-16) 

 

Gott will uns mehr geben als gute 

Ordnungen und brauchbare Regeln für 

unser Leben, für unsere Gesellschaft, so 
wichtig und wertvoll sie auch sind. 

Wir bekommen Gott erst dann wirklich zu 

Gesicht, wenn wir auf das Offenbar werden 

der Liebe achten. 

Und in seinen 28 Anweisungen führt Paulus 

aus, wie in der Gemeinschaft der Gemeinde 
diese Liebe Gottes sichtbar, spürbar, wirklich 
werden kann. 

Es ist der geschwisterliche Dienst der 
Menschen für den Nächsten, der immer auch 
zum Gottesdienst wird (Mt 25,31-46) innerhalb der 

Gemeinde als auch darüber hinaus. 
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Gastfreundschaft, Bescheidenheit, Einheit, 
Fürsorge, Frieden im Denken wie im Handeln 
sollen ein Gottesdienst der Tat sein, ein 
Opferdienst der neuen Art. 

Gott lieben von ganzem Herzen und den 
Nächsten wie sich selbst. (Mt 22,37-39) 

 
Das Gute sollen wir dabei nicht tun, damit 
wir erlöst werden. 

Das ist unmöglich, Gottes Gnade lässt sich 
nicht erkaufen oder erdienen. 

Wir sollen an unseren Mitmenschen, in 
unserer Gemeinde und darüber hinaus tätig 
werden mit guten Werken, mit tätiger Liebe 
und Barmherzigkeit aus Dank, aus tiefem 
Dank für die unverdiente göttliche Gnade, 
die wir empfangen haben. 

 

So und nur so können wir die Herrschaft des 

Bösen in uns selbst überwinden. 

Die Sünde schlechthin, die uns von Gott 

entfernt, indem wir uns selbst, unsere 

Maßstäbe, unsere Werke als das ansehen, 

was wichtig ist: 

"unterm Strich zähl ich", wie es auch uns 

die Werbung einreden will. 
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Nein, so ist es eben nicht: 

unterm Strich zählt Gott, zählt Gottes Wille 

und Majestät, und sonst gar nichts ! 

 

Die praktischen Anweisungen an die 
Gemeinde in Rom sind die  Entfaltung des 
alten Gesetzes durch den neuen Bund. 

 

Sie sind geprägt davon, dass wir auch in 
einer scheinbar gottesleeren Welt die 

Herrschaft und Herrlichkeit Gottes dienend 

annehmen und aus Dank für die göttliche 

Gnade unseren Mitmenschen in 

geschwisterlicher Liebe zugetan sind. 

Dann wird Gott in dieser Welt sichtbar. 
 
Vor mir sehe ich die rote Rose. 
Sie ist gerade am Erblühen, frisch im 

Morgentau. 

Jeden Tag sehe ich sie, auf dem großen 

Poster in meinem Arbeitszimmer in der 

Klinik. 

Die Rose hat Dornen, und die meisten Tage 

des Jahres ist sie unscheinbar, abweisend, 

verletzend. 

Gottes Verheißung der liebenden Zuwendung 

auch in schwerer Zeit, 



 

- 14 - 

das Gute, was in mir wachsen soll. 
Das Gute, welches das Böse dieser Welt, die 

Dornen unseres Lebens und das Böse in uns 

selbst überwinden kann, 

das ist wie die Blüte der Rose, die sich 

immer wieder aus dem abweisenden und 

verletzenden Dornengewächs entfaltet. 

 
 
Und der Friede des Herrn, der höher ist als 
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7) 

 

Amen. 
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• http://www.bibelkommentare.de/index.php?page=studybible 
• Walvoord/Zuck (Hrsg): Das Neue Testament erklärt und 

ausgelegt 
• Thompson Studienbibel 
• Das große Bibellexikon 
• Bienert: Bibelkunde des Neuen Testamentes 
• Evangelischer Erwachsenen-Katechismus 8.Aufl.  


