
Silvester 2020 - Predigt zu Römer 8,31-39 
 
Einführung 
Barmherzig und gnädig ist der HERR, 
geduldig und von großer Güte. 
Mit diesem Wort aus Psalm 103, dem Tagesspruch für den Altjahrsabend,  
grüße ich Sie alle sehr herzlich zum heutigen Gottesdienst.  
Das Psalmwort stellt unser Leben von einem Jahr zum anderen  
unter die Güte und Barmherzigkeit Gottes - 
auch an diesem so ganz anderen Jahreswechsel. 
Ohne die Güte Gottes könnten wir keinen Tag leben: 
So leben wir von Jahr zu Jahr,von Tag zu Tag aus Gottes Güte.  
Und so feiern wir Gottesdienst am Ende dieses Jahres,  
um Gott zu danken für seine Güte und Treue, die er uns bis heute erwiesen hat, 
und um Ihn um seinen Segen und sein Geleit für das neue Jahr zu bitten. 
 
Predigt 
Liebe Gemeinde, der heutige Predigttext ist einer der schönsten Texte der Bibel. Er steht im 
Römerbrief im 8. Kapitel: 
Was wollen wir nun hierzu sagen? 
Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? 
Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, 
sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, 
wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? 
Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? 
Gott ist hier, der gerecht macht. 
Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, 
ja vielmehr, der auch auferweckt ist,  
der zur Rechten Gottes ist und für uns eintritt. 
Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? 
Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger 
oder Blöße oder Gefahr oder Schwert?, 
wie geschrieben steht:“Um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag;  
wir sind geachtet wie Schlachtschafe.” 
Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. 
Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, 
weder Engel noch Mächte noch Gewalten, 
weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, 
weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur 
uns scheiden kann von der Liebe Gottes, 
die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. 
Ein wunderbarer Text! Nichts und niemand kann mich scheiden von der Liebe Gottes, die in 
Christus Jesus ist! Gott ist für uns, nicht gegen uns! Mehr müssen wir eigentlich nicht hören. 
Ja, mehr können wir gar nicht hören. Noch mehr, als dass Gott für uns ist, dass nichts und 
niemand uns von seiner Liebe trennen kann, noch mehr als das kann uns niemand verspre-
chen. Genau darum geht es Weihnachten: Immanuel, Gott mit uns, so soll der Sohn Marias 
genannt werden. Dies ist der Name Jesu, und dies ist die Botschaft der Weihnachts-
geschichte: Gott mit uns, Gott für uns. Kein Mensch muss mehr ohne Gott sein, und kein 
Mensch soll Gott für seinen Gegner halten. Mehr können wir uns nicht wünschen. 



 Paulus ist so begeistert, dass er gar nicht genug aufzählen kann, was uns alles nicht von 
der Liebes Gottes trennen kann. Was immer es zwischen Himmel und Erde geben mag, 
nichts davon ist so groß und mächtig, dass es zwischen Mensch und Gott treten könnte. Und 
auch das, was uns Menschen wohl am meisten schreckt, der Tod, auch der kann uns nicht 
von Gottes Liebe trennen. So sehr hat sich Gott in Christus mit uns verbunden, dass diese 
Verbindung hält, im Leben wie im Sterben. Wenn das kein Grund zur Freude, ja, zur 
Begeisterung ist!  
 Allerdings ist dies hart erkämpft, erkämpft von Gott selbst. Dass nichts und niemand uns 
von seiner Liebe trennen kann, versteht sich nicht von selbst. So vieles gibt es ja, was diese 
Verbindung in Frage stellen könnte. Paulus deutet es mit rhetorischen Fragen an: Wer will 
uns da noch anklagen? Wer will uns da noch verdammen? Wenn Gott für uns ist, wenn Chri-
stus sich für uns dahingegeben hat, dann muss jede Anklage weichen, dann muss alles 
Verurteilen ein Ende haben. 
 Gründe für eine Anklage gäbe es ja schon, ja, gäbe es mehr als genug. Das sehen wir 
schon daran, wie oft wir über andere klagen, wie oft wir andere verurteilen und 
verdammen. Wie wenig wir einander doch gerecht werden in unserem Handeln und auch in 
unserem Urteilen! 
 Wie schwer wir uns damit tun, einander gerecht zu werden, haben wir im zu Ende 
gehenden Jahr so deutlich gesehen wie schon lange nicht mehr. Auch wenn uns die ganz 
extremen Situationen weitgehend erspart geblieben sind, fast in alle Richtungen hat es an 
Rücksichtnahme gefehlt. Da waren die Jungen, die sich nicht einschränken wollten, bloß wie 
‘die Alten’ gefährdet sind. Da waren die Älteren, die kein Verständnis dafür hatten, weshalb 
den Jüngeren ihr Ausgehen und ihre Partys so wichtig sind. Und da waren so viele, die alles 
besser wussten als die, die in schwierigen Situationen Verantwortung übernehmen und 
Entscheidungen treffen mussten. Und das, was öffentlich diskutiert wurde, hat nicht selten 
auch das familiäre Miteinander belastet. 
 Paulus lehnt all dieses Beschuldigen und Anklagen ab: Wer will die Auserwählten Gottes 
beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, 
der ... für uns eintritt. Wer solche Fürsprecher hat, Gott und Christus selbst, den kann nichts 
und niemand mehr anklagen oder verurteilen. Und der kann auch selbst niemanden mehr 
anklagen - auch die anderen haben ja diese großartigen Fürsprecher. Wenn das so ist, dann 
muss alles Anklagen und Verurteilen ein Ende finden! Mag es auch noch so viele Gründe 
geben, uns oder andere anzuklagen, in Christus sind sie aufgehoben und beseitigt. Wenn 
Gott selbst für uns ist, trotz allem, dann kann uns niemand mehr verklagen oder verurteilen. 
Dann können wir uns auch nicht mehr gegenseitig verklagen und verurteilen. Wenn Gott 
uns vergibt und frei spricht, um wie viel mehr müssen dann wir einander vergeben und 
verzeihen?! Und auch uns selbst?! Es ist höchste Zeit, dass wir den Richterstuhl verlassen, in 
dem wir uns so gern niederlassen. Es kommt uns nicht zu, über all die anderen zu Gericht zu 
sitzen, die in unseren Augen gerade wieder alles falsch machen. Und es kommt uns auch 
nicht zu, über uns selbst zu Gericht zu sitzen, weder uns anzuklagen noch uns 
freizusprechen. Diese Aufgabe können wir getrost Gott überlassen: Er kennt uns besser als 
wir uns selbst, und er macht uns gerecht. 
 
Der wunderbare Abschnitt des Apostels Paulus hat noch eine andere Seite. Nicht nur um das 
Anklagen und Verdammen geht es, es geht auch um das Leiden und die Nöte in unserem 
Leben: Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder 
Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? ... in dem allen überwinden wir weit durch 
den, der uns geliebt hat. Wie sehr uns die Nöte der Welt zusetzen können, auch das haben 
wir in diesem Jahr von neuem gelernt. Natürlich, als einzelne, in unserem persönlichen 
Umfeld oder in unserem eigenen Leben haben wir Leid und Not auch vorher gekannt. Aber 



es ist doch noch einmal etwas anderes, wenn ein ganzes Land, eine ganze Gesellschaft 
gezeichnet ist wie jetzt von der Corona-Pandemie. Auch wenn viele von uns nicht selbst 
oder nicht so schwer davon betroffen waren, dass die Angst umging bzw. umgeht, ist nicht 
zu übersehen. So wichtig uns in diesem Jahr die guten Wünsche geworden sind - Bleib 
gesund! Bleib behütet! -, so fraglich sind manchen die vertrauten Trostworte geworden, 
etwa das in der Bibel so oft zu hörende: Fürchte dich nicht! Wie sollte ich mich nicht fürch-
ten, wenn so vieles von dem, was bis dahin mein Leben ausgemacht hat, weggefallen ist 
oder jedenfalls seine Selbstverständlichkeit verloren hat? Wie sollte ich mich nicht fürchten, 
wenn die Politik alle paar Woche neue, radikale Maßnahmen beschließt, die noch vor 
kurzem unvorstellbar schienen? Auch wer selbst gelassen geblieben ist, wird nicht 
übersehen können, wie angreifbar unser gesellschaftliches und auch unser persönliches 
Leben sich in diesem Jahr gezeigt hat. 
 So bekommen die so begeisterten und zuversichtlichen Worte des Paulus am Ende 
dieses Jahres einen neuen Klang: Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Corona etwa? 
Die Ängste und Sorgen, die da bei mir entstanden sind? Die gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Folgen dieser schon so lange andauernden Pandemie? Oder einfach nur die 
ganz normalen Sorgen und Nöte, die es im vergangenen Jahr für viele von uns ja auch noch 
gab? Paulus nimmt all die realen Nöte, die ihn und seine Mitchristen bedrängen, und alles, 
was sich sonst noch an Bedrohungen denken lässt, in den Blick, nur um dann trotzig und 
siegessicher auszurufen: Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch 
Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes 
noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, 
unserem Herrn. 
 Ja, es gibt all diese Ängste und Nöte, für Christen nicht weniger als für andere, ja, so 
sieht es Paulus, für sie sogar in noch höherem Maße. Und es stimmt: auch und gerade 
solche ganz konkreten Nöte sind es oft, die unseren Glauben, unser Vertrauen auf Gott in 
Frage stellen. Die meisten von uns sind nun einmal keine Stoiker, die sich durch “äußere 
Dinge”, wie es da heißt, in keinster Weise beeindrucken lassen - auch wenn ich es mir 
manchmal wünschen würde! Paulus war es auch nicht. Die Ängste und Nöte sind da, sie 
können und sie müssen nicht geleugnet werden. Aber ihren Schrecken haben sie für Paulus 
verloren, seit er weiß: Von der Liebe Gottes kann ihn nichts und niemand trennen, auch die 
größte Not nicht. Gottes Liebe erweist sich auch und gerade dann als haltbar und tragfähig. 
Er selbst hat unsere Not, unser Elend geteilt, um uns auch in den tiefsten Tiefen unseres 
Lebens seine Liebe zu erweisen. In diesem Vertrauen können wir getrost und zuversichtlich 
ins neue Jahr gehen, auch wenn Sorgen und Nöte uns noch weiter begleiten werden. Amen. 
 
Gebet 
Du, Gott unseres Lebens, ein Jahr geht zu Ende. 
Wir schauen zurück und halten inne. 
Wir danken Dir für das, was uns Freude bereitet hat,  
für das Glück, das wir empfinden durften. 
Wir denken aber auch an alles Schmerzliche, das wir erleben mussten, 
an Trennungen, Kummer und Leid. 
 Du Gott unseres Lebens, wir blicken heute zurück, um loszulassen, was uns noch hält, 
damit wir mit neuer Kraft und frischem Mut in das neue Jahr gehen können. 
Dazu schenke uns Kraft und Zuversicht. 
 Du, Gott unseres Leben, an der Schwelle zum neuen Jahr blicken wir nach vorn.  
Wir wissen nicht, was die Zukunft für uns bereithält,  
ob Freude oder Leid, ob Kummer oder Glück.  
Dennoch gehen wir zuversichtlich in das neue Jahr,  



im Vertrauen darauf, dass Du mit uns gehst.  
Sei und bleibt Du unser Hort und Heil. Amen. 
 


