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Liebe Gemeinde, 
Paulus schreibt an die Gemeinde zu Rom:  
 „Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und in deinem Herzen 
glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man 
von Herzten glaubt, wird man gerecht; und wenn man mit dem Mund bekennt, so wird man 
gerettet. Denn die Schrift spricht: „Wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden.“ Es ist 
hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen; es ist über alle derselbe Herr, reich für 
alle, die ihn anrufen. Denn „wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden.“  
Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den 
glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie hören ohne Prediger? Wie sollen sie 
aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wie denn geschrieben steht: „Wie lieblich 
sind die Füße der Freudenboten, die gutes verkündigen!“ 
Aber nicht alle sind dem Evangelium gehorsam. Denn Jesaja spricht: „Herr, wer glaubt 
unserem Predigen?“  
So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. 
Ich aber frage: Haben sie es gehört?  
Doch, es ist ja „in alle Lande ausgegangen ihr Schall und ihr Wort bis an die Enden der Welt.“ 
 
„Wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die Gutes verkündigen“ 
Manchmal kommen die Freudenbotinnen und -boten nicht herbeigeeilt, sondern sitzen 
neben einem. Im Bibelgesprächskreis begegnen sie mir zum Beispiel. Jedes Mal, wenn wir 
über eine Bibelstelle nachdenken, öffnen sich Türen. Wir selbst öffnen uns und laden die 
anderen ein, einzutreten, um unseren Glauben gegenseitig zu entdecken. Alle trauen sich, 
von ihrem Glauben zu erzählen. Es geht dabei nicht so sehr um dogmatische oder 
theoretische Überzeugungen, sondern viel mehr um unsere Glaubens- Erfahrungen. 
Erlerntes vermischt sich mit persönlichen Überlegungen. Das ist sowohl eine 
Kopfangelegenheit, als auch eine Sache des Herzens. Unser Glaube ist vor allen Dingen eine 
Sache des Herzens: Wir sprechen nicht über unseren Glauben, sondern von ihm. In unseren 
Gesprächen erleben wir, dass wir miteinander im Gespräch sind und zugleich mit Gott. Jedes 
Gespräch lässt uns Neues für unseren Glauben entdecken. Das macht unseren Glauben 
lebendig. 
                   Zu jeder lebendigen Beziehung gehören Aufs und Abs. Da ist es mit unserer 
Beziehung zu Gott nicht anders. Darum tut es gut, dass andere uns zu Freudenbotinnen und 
-boten werden. Sie stärken uns, und unsere Gespräche werden für uns heilsam. 
In ihnen entdecke ich das, das Paulus beschreibt: „Wenn du mit deinem Mund bekennst, 
dass Jesus der Herr ist, und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten 
auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, wird man gerecht, 
und wenn man mit dem Mund bekennt, so wird man gerettet.“ 
Im Bibelgesprächskreis geschieht Verkündigung, ohne dass wir einander predigen. Niemand 
drängt sich anderen auf. Vielmehr macht es Freude, sich untereinander auszutauschen. 
Wir alle sind von Gott berufen, anderen Menschen die frohe Botschaft Gottes zu 
verkündigen.  



In diesem Briefabschnitt betont Paulus, wie wichtig es ist, anderen die frohe Botschaft mit 
unseren Worten nahe zu bringen. Er malt uns die Folgen aus, wenn dies nicht geschieht: 
„Wie aber sollen die ihn anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den 
glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie 
sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Der Glaube kommt aus der 
Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. 
In unserer Kita, in der KinderKirche und in der Schule erlebe ich, dass Kinder aufmerken, 
wenn wir ihnen von unserem Glauben an Gott und Jesus Christus erzählen. Manchmal hören 
sie zum ersten Mal von Gott und Jesus. Sie hören intensiv zu und stellen ihre Fragen. In 
unseren Gesprächen kommen sie Gott näher und Gott ihnen. Ohne unsere Gespräche hätten 
sie vielleicht nie Gott und seinen Sohn Jesus, unseren Christus kennengelernt. Nicht nur 
Kinder lassen sich auf diese Weise von Gott berühren, sondern auch Erwachsene. 
             Sie mögen denken: „Das ist Sache der Pfarrerin, von ihrem Glauben zu erzählen und 
uns zu predigen.“  „Nein!“, sage ich, „das ist unser aller Sache.“ Unseren Glauben mit 
anderen zu teilen gehört zu unserer Gemeinschaft. Ich freue mich darüber, dass andere in 
unserer Gemeinschaft den Mut dazu haben. In unserem Presbyterium z.B. teilen wir unseren 
Glauben miteinander, indem je ein Presbyteriumsmitglied die Andacht hält. In der 
Frauenhilfe oder im Besuchsdienst kommen wir miteinander ins Gespräch. Und das führt 
dazu, dass wir uns ebenso trauen, auch an anderen Orten von unserem Glauben zu reden: 
an der Arbeitsstelle, bei einem Besuch oder einer anderen Gelegenheit. Dadurch schenken 
wir anderen Menschen die Möglichkeit, sich die frohe Botschaft Gottes zu Herzen nehmen 
zu können und einsteigen zu können, in das Schiff, das sich Gemeinde nennt.  
Unsere Gemeinschaft zeichnet sich durch die Zuversicht aus, die in der letzten Strophe des 
folgenden Liedes angesprochen wird: 
Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit. Das Ziel, das ihm die 
Richtung weist, heißt Gottes Ewigkeit. Und wenn uns Einsamkeit bedroht, wenn Angst uns 
überfällt: Viel Freunde sind mit unterwegs auf gleichen Kurs gestellt. Das gibt uns wieder 
neuen Mut, wir sind nicht mehr allein. So läuft das Schiff nach langer Fahrt in Gottes Hafen 
ein. 
Unsere Zuversicht kommt daher, dass wir füreinander da sind, und dass uns unser Freund 
und Herr, Jesus Christus, nicht verlässt. Er bleibt bei uns. Alle Zeit. Amen 
 


