
Predigt  
von Pfarrer Tilman Just-Deus (Rottenburg) am 16.12.2018 (3. Advent) über Römer 15,4-13 

 

Liebe Gemeinde, 

wir hören den Predigttext nach der neuen Perikopenreihe aus Röm 15, 4-13. Paulus schreibt in die 

Gemeinde in Rom und macht sich grundsätzliche Gedanken über den Glauben, lehrt und ermahnt, 

verweist immer wieder auf das erste Testament, auf Tora und Propheten und meint dann gegen Ende 

des Briefes: 

 

Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den 

Trost der Schrift Hoffnung haben. Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr ein-

trächtig gesinnt seid untereinander, wie es Christus Jesus entspricht, damit ihr einmütig mit einem 

Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum nehmt einander an, wie Christus euch 

angenommen hat zu Gottes Ehre.  
[Denn ich sage: Christus ist ein Diener der Beschneidung geworden um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen 

zu bestätigen, die den Vätern gegeben sind; die Heiden aber sollen Gott die Ehre geben um der Barmherzigkeit willen, wie 

geschrieben steht (Psalm 18,50): »Darum will ich dich loben unter den Heiden und deinem Namen singen.« Und wiederum 

heißt es (5.Mose 32,43): »Freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk!« Und wiederum (Psalm 117,1): »Lobet den Herrn, alle 

Heiden, und preisen sollen ihn alle Völker!« Und wiederum spricht Jesaja (Jesaja 11,10): »Es wird kommen der Spross aus der 

Wurzel Isais, und der wird aufstehen, zu herrschen über die Völker; auf den werden die Völker hoffen.«]  

Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher 

werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes“ (Römer 15,4-13). Soweit Paulus im 

Römerbrief. 

 

„Niemand will uns haben. Wissen Sie, wie sich das anfühlt? Überall werden wir weggeschickt, werden 

uns Auflagen gemacht, keiner will unser Können mehr sehen, wir haben keine Chance mehr“. Diese 

Worte einer Zirkusfrau im Ohr wende ich mich am Freitagmorgen dem Predigttext für den heutigen 

Sonntag zu und lese darin: Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Ehre. 

 

Nein, angenommen fühlen sich die Zirkusleute nirgends. Sie sind mit ihren Familien, deren Chroniken 

sie bis ins 17 Jahrhundert zurückverfolgen können, Fremde im eigenen Land. Sie sind Christen, sie sind 

Bürger und dennoch gehören sie nicht dazu.  

 

Die Erfahrung der Zirkusfrau machen andere auch. Nicht dazu gehören zu dürfen, das Gefühl zu haben, 

keine Chance mehr zu haben. Außen vor zu sein, weil man keine Wohnung findet, weil man nicht die 

Noten, die Leistungen der anderen vorweisen kann, weil man den Erwartungen nicht entspricht oder 

weil man selbst verschuldet von der Gesellschaft aus- und eingeschlossen wurde. Im Knast. Wenige 

Stunden nach dem Besuch der Zirkusfrau bin ich in der JVA mit dem Kollegen Thomas Wagner 

verabredet und er führt mich durch diesen so befremdlich, beklemmenden Ort, der gut sichtbar mitten 

in der Stadt sich befindet und dennoch ein Ort ist, an dem die Menschen, die dort leben müssen, nicht 

zum Leben hier unten dazugehören.  

 

Diesen und anderen Erfahrungen der Ausgrenzung, der Ablehnung und den damit verbundenen 

Notsituationen und Leiderfahren stehen seit jeher Hoffnungen entgegen, die von einem anderen 

Leben sprechen. Sie zeichnen ein Bild, wie das Leben sein könnte, versöhnt, vereint, gerecht. 

 

Diese Hoffnungsbilder sprechen davon, dass einst alle Mauern, Grenzen und Differenzen überwunden 

werden, dass wir Menschen unsere Unterschiedlichkeit nicht gegeneinander stellen, sondern uns 

gegenseitig bereichern. Es sind Hoffnungsbilder, dass einst versöhnt sein wird, was unversöhnt ist: zer-

rüttete Ehen und verstrittene Familien, Straftäter und ihre Opfer, verfeindete Völker wie politische 



Gegner, gesellschaftliche Differenzen und Spannungen zwischen unterschiedlichen Schichten, 

gnadenlose Konkurrenten und entgegenstehende Ansichten. Diese Hoffnungsbilder erzählen, dass es 

gelingt, die Schöpfung mit uns Menschen und uns Menschen miteinander zu versöhnen.  

 

Die Hoffnung durchzieht auch die Worte des Paulus, auf die wir heute hören. Hoffnung die nicht nur 

die Christen damals in Rom brauchten angesichts von Unfrieden und Spaltungen, angesichts äußerer 

Bedrohungen und innerer Zerrissenheit, sondern die auch in unserer Zeit Not tut. Denn Anlass zur 

Hoffnungslosigkeit, zur Resignation und zur Angst gibt es mehr als genug. 

 

Da ist die Riesenherausforderung der Bewältigung des Klimawandels, die alle betrifft und es schwer 

fällt, die Hoffnung aufrecht zu erhalten, dass die zerstrittene und egoistische Menschheit diese Bedro-

hung abwenden kann. Der eindrückliche Appell des UN-Generalsekretärs António Guterres in dieser 

Woche lässt keinen Zweifel zu: jetzt sei der Moment der Wahrheit gekommen um ein globales Desaster 

zu verhindern. 

 

Da ist die weltweit zunehmende Anzahl von Kriegen und gewaltsamen Konflikten, von Terroranschlä-

gen wie jüngst in Straßburg oder Gewaltverbrechen wie in Nürnberg, die der Hoffnung auf eine fried-

liche Zukunft die Luft abschnüren. Da ist die ungebremste kapitalistische Gier, die uns alle erfasst, die 

den Konsum und den Profit vergöttert und alles Lebendige diesen Göttern opfert. 

 

Und da sind die alltäglichen, persönlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen, in denen wir oft 

keine Perspektiven mehr sehen. „Wir haben keine Chance mehr“ sagte die Zirkusfrau am Freitagmor-

gen resigniert und ich wusste nicht, was ich ihr entgegnen sollte. Ich habe ihr stattdessen zugehört und 

am Ende war ich es, der sich getröstet und ermutigt von ihr verabschiedet hat. Denn inmitten ihrer 

aussichtslosen Situation leuchtete dennoch Lebenskraft auf und die Hoffnung, dass es für sie und die 

mehr als 20 Enkelkinder dennoch Perspektiven gibt. 

 

Mir fielen Gedanken von Fulbert Steffensky ein, die ich erst in diesen Tagen gelesen habe. Er schreibt: 

„Hoffnung garantiert keinen guten Ausgang der Dinge. Hoffen heißt, darauf zu vertrauen, dass es 

sinnvoll ist, was wir tun. Hoffnung ist der Widerstand gegen Resignation, Mutlosigkeit und Zynismus. 

Die Hoffnung kann lesen. Sie vermutet in den kleinen Vorzeichen das ganze Gelingen. Sie stellt nicht nur 

fest, was ist. Sie ist eine wundervoll untreue Buchhalterin, die die Bilanzen fälscht und einen guten 

Ausgang des Lebens behauptet, wo dieser noch nicht abzusehen ist. Sie ist vielleicht die stärkste der 

Tugenden, weil in ihr die Liebe wohnt, die nichts aufgibt, und der Glaube, der den Tag schon in der 

Morgenröte sieht1“. 

 

Die Liebe, die nichts aufgibt. An sie hat mich die Zirkusfrau erinnert, als sie erzählte, dass sie es sich 

nicht vorstellen kann, allein in einer Wohnung irgendwo zu leben, weil sie ihr Leben lang ihre Familie, 

Kinder und Enkel bei sich hatte und jede Nacht das Bett mit ein oder zwei oder drei Enkelkindern teilt. 

Sie lächelt mich an und sagt: „das versteht keiner aber wir können unser Leben nicht einfach aufgeben. 

Und darum machen wir weiter und hoffen, dass es einen Weg für uns geben wird“.  

 

Die Liebe gibt nichts auf. Auch der Jesuit Friedrich Spee wollte aus Liebe zu den Menschen nicht 

aufgeben in der Hoffnungslosigkeit seiner Zeit. Mitten im dreißigjährigen Krieg, mitten im barbarischen 

Wahn der Hexenverfolgung schrieb er nicht nur seine mutige Schrift „Cautio Criminalis“ gegen Folter 

und Hexenglauben, sondern auch jenes Lied, das wir vorhin gesungen haben: O Heiland reiß die 

                                                           
1 Fulbert Steffensky: Wie lernt man hoffen? Vortrag gehalten am 8. Juli 2017 in Lübeck, zitiert nach: Der andere 
Advent, Hamburg 2018. 



Himmel auf, ein zorniges Klagelied. Heribert Prantl sagt dazu: „Das Lied ist kein Klingeling. Es ist der 

bittere Ruf nach Gerechtigkeit; es ist die Klage darüber, dass Weihnachten nicht kommt, obwohl es im 

Kalender steht. Die Klage legt die Enttäuschung frei und bricht der Sehnsucht Bahn“2. Und darum 

schreit er das Unrecht zum Himmel und fordert Gott heraus: O Heiland reiß die Himmel auf, herab, 

herab, vom Himmel lauf. Reiß ab vom Himmel Tor und Tür, reiß ab was Schloss und Riegel für. 

 

In diesem Lied bricht sich Sehnsucht Bahn, Sehnsucht, die auch heute noch da ist. Sehnsucht nach 

einem Leben, das befreit ist von der drückenden Last von Unrecht und Leid. Sehnsucht nach Frieden, 

nach Sicherheit und Versöhnung, Sehnsucht nach Zukunft, Sehnsucht nach einem Leben ohne 

materielle Not, Sehnsucht nach Gesundheit, Sehnsucht nach einem Dach über dem Kopf.  

 

Wo die Liebe wach ist kommt die Sehnsucht zu Wort. Lieblos ist darum eine weit verbreitete 

Abgeklärtheit und Erwartungslosigkeit. Kommt am Ende Weihnachten darum nicht, weil es keinen Ort 

gibt, wo das Schiff landen könnte, das mit seiner Hoffnungsfracht unterwegs ist? 

 

Wo aber kann die Hoffnung anlanden? Nicht dort jedenfalls, wo es keine Sehnsucht mehr gibt, wo satt 

und selbstgenügsam man nichts mehr braucht und nichts mehr erwartet. Wo bei Kaviar und Lachs 

lamentiert wird, dass doch immer alles schlechter wird, dort hat die Hoffnung kein Zuhause. „Auffällig 

oft reden diejenigen die Hoffnung schlecht, denen es persönlich gar nicht schlecht geht“ konstatiert 

Heribert Prantl. „Die vermeintlich hoffnungslosen Fälle können es sich nicht erlauben auf Hoffnung zu 

verzichten3“. 

 

Wo die Liebe wohnt bleibt die Sehnsucht wach – und mit der Sehnsucht wächst auch die Hoffnung. Die 

Hoffnung ist jene Kraft Gottes, die die Zukunft nicht dem Tod und seinen Gehilfen überlässt, sondern 

seinen lebendigen Anspruch anmeldet auf das, was kommt. Prantl sagt: „Die Kraft der Hoffnung 

verweigert dem Unglück und dem Unheil den totalen Zugriff. Man darf die Sprache der Rettung und 

des Glaubens nicht verlernen, auch wenn man sie manchmal nur noch unter Seufzen und Stöhnen 

aussprechen kann“. 

 

Die Hoffnung ist noch nicht die andere Wirklichkeit, sie leidet an den Zuständen der Gegenwart und 

gibt doch Raum für den Vorgeschmack einer anderen Möglichkeit des Lebens. Darum der innige 

Wunsch des Paulus, dass die, die ihm mit uns heute zuhören, sich von jener Kraft der Hoffnung erfüllen 

lassen, die Gott schenkt: Frieden und Freude.  

 

Das ist tief und ernst gemeint, eben ohne den „Eierkuchen“-Zusatz. Denn Friede, Freude, Eierkuchen 

wäre billiger, naiver, oberflächlicher Optimismus, das Ignorieren der Wahrheit aus Angst vor dem töd-

lichen Abgrund, den man unabwendbar vor sich glaubt.  

 

Frieden und Freude aus der Hoffnung, die Gott uns gibt, bedeutet im Gegenteil, dass uns die Kraft 

zukommt, darauf zu vertrauen, dass entgegen allem Anschein, dass trotz aller Widerstände, dass wider 

alle Erfahrung ein guter Ausgang offen bleibt. Dass Gott kommt und da ist, dass er uns und seine Welt 

nicht der Macht des Todes, des Scheiterns, der Vergeblichkeit überlässt.  

 

Diese Hoffnung kommt uns zu – und ist doch nicht untätig. Hoffnung fängt immer damit an, dass man 

selbst aktiv wird, sich bewegen und verändern lässt. Es liegt im Wesen der Hoffnung begründet, dass 

                                                           
2 Heribert Prantl: Die Kraft der Hoffnung, München 2017², S.35f. 
3 Heribert Prantl: Die Kraft der Hoffnung, München 2017², S. 9. 



sie nicht sagt „das wird sowieso nichts“ oder „jetzt warten wir mal ab“, sondern zupackend ausruft: 

„Das muss doch zu schaffen sein!“ 

 

Angela Merkel wurde für ihren Satz „Wir schaffen das“ oft kritisiert. Ebenso am Freitag, während ich 

diese Predigt schrieb, kam die Meldung herein, die Integration von Flüchtlingen in Deutschland laufe 

nach Ansicht von Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer deutlich besser als erwartet. Bundeskanzlerin 

Angela Merkel habe mit ihrem Satz „Wir schaffen das“ Recht behalten. Er sei selbst überrascht, dass 

das so schnell gehe. Die große Mehrheit der erwerbstätigen Flüchtlinge arbeitet nach seinen Angaben 

in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung. Sie seien damit integriert und eine Stütze der 

deutschen Wirtschaft geworden. Dass damit noch lange nicht alle Probleme gelöst sind, dass es 

dennoch nach wie vor Schwierigkeiten mit der Bewältigung der Flüchtlingskrise gibt – das ist 

unbenommen. 

 

Doch es zeigt an, dass es allemal besser ist, an das Gelingen zu glauben als das Scheitern von vorne-

herein festzulegen. Paulus ermutigt dazu, der Hoffnung in uns Raum zu geben – auch und grade dann, 

wenn die Zeiten schwierig und die Probleme kompliziert sind. Setzt eure Kraft nicht in Abgrenzungen 

gegeneinander, nicht in Rechthaberei und Sektierertum, sondern besinnt euch gemeinsam, was Gott 

euch durch Christus gegeben hat. Paulus spricht von Hoffnung, von Trost und Geduld. Alles drei ist 

notwendig. Noch einmal Heribert Prantl. Er schreibt: „Die Schwester der Hoffnung ist die Geduld. 

Geduld ist nichts Passives. …Geduld ist weit entfernt davon, alles zu dulden. Sie ist weit entfernt von 

einer Apathie, die alles hinimmt und sich in alles schick. Die Geduld gibt die Erwartung nicht auf. Sie ist 

kein Aufgeben, sondern ein Festhalten. Der Geduldige hält die Erwartungen fest und die Hoffnung 

hoch… Darum wohnt in der Geduld immer die Spannung, manchmal auch der Schmerz des Nochnicht“ 

sagt Prantl. Und dieser Schmerz ist der Ort, wo der Trost wichtig wird, der die Geduld und die Hoffnung 

wieder hochpäppelt, wo sie am Boden liegen. 

 

Der Advent ist eine solche Zeit des Nochnicht, des Wartens darauf, dass wahr wird, was verheißen ist, 

dass überwunden wird, was an Leid und Not die Gegenwart verdunkelt. Es ist die Zeit, die wir erleben 

und erleiden. Der Advent ist die Zeit, in der Geduld gefragt ist. Kleine Kinder verstehen das sofort: jene 

Geduld, die ungeduldig sich danach sehnt, dass bald, bald das Warten endlich ein Ende hat, dass bald, 

bald es soweit ist, dass sich alle Wünsche erfüllen. 

 

Dass zur Geduld auch das Tätigsein dazugehört lernen die Kinder mit der Zeit. „Bereitet dem Herrn den 

Weg“ – der Wochenspruch klingt durchaus schon ganz geschäftig. Mitten im Warten dürfen wir tätig 

sein und – statt über die Finsternis zu klagen – Ausschau halten nach dem Licht, das auf uns zukommen 

und schon heute Zeichen des Lichts in diese Welt tragen, die nichts wichtiger braucht, als Menschen, 

die Hoffnung machen und von der Hoffnung getragen sind.  

 

Diese letzten Zeilen schreibe ich in der Ambulanz der Unfallklinik, wo ich nach einem Sportunfall 

gelandet bin. Ein junger Mann sitzt mir gegenüber, humpelt wie ich und ich frage ihn: Na, auch 

umgeknickt? Und er antwortet: So ähnlich. Hauptsache kein Bänderriss, den hatte ich schon zweimal. 

Blöd ist das jetzt schon vor Weihnachten, aber ich bin ganz guter Hoffnung, dass alles gut wird.  

Na dann bin ich das doch auch! 

 

AMEN. 


