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 „Wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und in deinem 
Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn 
wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht; und wenn man mit dem Munde be-
kennt, so wird man gerettet. Denn die Schrift spricht: „Wer an ihn glaubt, soll nicht zu-
schanden 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 aber 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 das Gute verkündigen!“ Aber 
nicht alle sind dem Evangelium gehorsam. Denn Jesaja spricht: „Herr, wer glaubt unserm 
Predigen?“ So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort 
Christi.“ 
 
Liebe Gemeinde, 
 um Zweierlei kreisen diese Worte des Paulus, die wir soeben gehört haben, um Zweier-
lei, das der Meinung des Autors zufolge offensichtlich eng zusammengehört: um unsere Rettung 
sowie um das Phänomen der Predigt. Kurz zusammengefasst könnte man sagen: Paulus zufol-
ge ist der Glaube an Christus unsere Rettung; dieser Glaube wiederum hat seinen Grund in der 
Predigt des Wortes Gottes. 
 
 Nehmen wir Paulus also mal richtig beim Wort: wenn ich hier heute vor Ihnen auf der 
Kanzel stehe, dann, so der Apostel, geht es nicht um ein lockeres Geplänkel, um einige mehr 
oder auch weniger maßgebliche Privatansichten eines mehr oder weniger begabten Redners, 
sondern an dem, was es da zu hören gibt, entscheidet sich womöglich Ihr Wohl und Wehe! 
 
 Nun sind Sie ja, wie ich Sie kenne, freundliche, höfliche und in aller Regel mir durchaus 
wohlgesonnene Menschen! Aber es würde mich doch sehr wundern, wenn da bei Ihnen nicht 
spätestens jetzt ein Reflex einsetzte: Guter Mann, nun mach mal halblang! Heb mal nur nicht ab 
da vorne von deinem leicht erhöhten Stehplatz! Da gibt es ja wohl immer noch einen beträchtli-
chen Unterschied zwischen dem „Wort Gottes“ und deinem Wort, nicht wahr?  
 

Und was die „Rettung“ angeht: auch das ist nicht die Kategorie, die wir im allgemeinen 
heranziehen würden, um zu beschreiben, was wir von einer Predigt erwarten. Kluge Gedanken 
– ja. Zuspruch – na sicher. Orientierung – hoffentlich! Aber dass unsere Rettung sich hier ent-
schiede – hier, in der Sonntagspredigt – das wäre doch wohl um einige Etagen zu hoch gegrif-
fen, nicht wahr? 

 
Ohne zu zögern neige ich dazu, Ihnen hier voll und ganz zuzustimmen. Zum einen, weil 

ich selber ja nun auch immer wieder Predigthörer bin. Bei allem Respekt vor unserer Zunft: auch 
ich habe mich doch schon doll und dusselig geärgert über so manche Predigt, die ich gehört 
habe! Und auch ich bin doch schon gelangweilt mehr oder weniger eingenickt bei irgendwelchen 
Belanglosigkeiten, die aus dem Munde von Meinesgleichen in Predigten erklungen sind. Von 
dem, was ich „Wort Gottes“ zu nennen bereit wäre, war da Vieles meilenweit entfernt. 

 
An dieser Stelle lasse ich Sie einmal sozusagen einen Blick in meine „Gottesdienstwerk-

statt“ werfen: bei der Vorbereitung dieses Gottesdienstes galt es wie üblich natürlich auch die 
Lieder auszusuchen. Und ich fand im Gesangbuch eine einzige Liedstrophe, in der etwas aus-



führlicher über das Predigen reflektiert wird. Schlagen Sie doch mal in Ihrem Gesangbuch auf: 
Lied Nr. 245, Strophe 2. Nachdem in Strophe 1 von der Kirche die Rede war, heißt es nun:  

„Der Heilig Geist darin regieret, hat seine Hüter eingesetzt, 
die wachen stets, wie sich’s gebühret, dass Gottes Haus bleibt unverletzt;  
die führn das Predigtamt darinnen und zeigen an das ewig Licht, 
darin wir Bürgerrecht gewinnen durch Glauben, Lieb und Zuversicht.“ 
Von seinem Thema her hätte es nahegelegen, dieses Lied hier und jetzt singen zu las-

sen. Aber Sie merken: ich habe darauf verzichtet. Zu vollmundig erscheint es mir, zu grundsätz-
lich und ausnahmslos positiv wirksam kommen für mein Empfinden hier die kirchlichen Amtsträ-
ger daher. Als ob sich das alles von selbst verstünde! Wir Prediger sollten selber am besten 
wissen, dass dem leider nicht so ist: 

 
Was meinen Sie, wie ich bisweilen in der Predigtvorbereitung dasitze und ringe: um gute 

Worte, um das richtige Verständnis der Bibel, darum, ob ich überhaupt angesichts so mancher 
Katastrophe im Leben derer, die mir hier gegenübersitzen, irgendetwas Sinnvolles 
zustandebringe! Ja ich bin durchaus der Meinung: wer nicht immer wieder auch die Erfahrung 
der Sprachlosigkeit gemacht hat, sollte auf der Kanzel das Wort besser gar nicht ergreifen. Denn 
sonst besteht das Risiko, dass es – um wiederum mit einem biblischen Bild zu sprechen: gewo-
gen und zu leicht befunden werden könnte! 

 
Hinzu kommt ein Weiteres, das Paulus selber mit einem Wort des Propheten Jesaja zi-

tiert: „Herr, wer glaubt unserm Predigen?“ – In der Tat: auch diese Erfahrung kennt unserei-
ner hier auf der Kanzel: da habe ich bisweilen tatsächlich mal den Eindruck, tatsächlich einen 
Geistesblitz zu haben und etwas wirklich Bedeutendes zu sagen, ich blicke in die Menge – und 
merke: da tut sich nichts oder jedenfalls kaum etwas! Das Wort der Predigt scheint ins Leere zu 
gehen; es wird nicht entfernt als so bedeutend empfunden, wie der Prediger es für angemessen 
hielte!  

 
Also: Gründe, an der Wirksamkeit der Predigt zu zweifeln, gibt es mehr als genug. Eine 

Gemeinde kann an ihrem Prediger verzweifeln, oder auch ein Prediger an seiner Gemeinde. So 
richtig schlimm wird dies beides aber erst, wenn wir an den ersten Teil unseres Predigttextes 
aus Römer 10 denken, daran, dass Paulus eben tatsächlich nichts Geringeres als die Rettung 
der Menschen mit der Predigt in Zusammenhang bringt. 

 
Und obwohl es nahe liegt, das zu tun, was ich oben selber getan habe: diesen Gedanken 

nämlich für ziemlich überzogen zu halten und damit ad acta zu legen, so wie ich die besagte 
Liedstrophe ad acta gelegt habe, möchte ich es doch nicht allein dabei belassen. Ich möchte 
vielmehr versuchen, den Gedanken des Paulus doch ernst zu nehmen; ich möchte nun doch 
auch das Andere, das Sinnvolle und Gute an ihm zu beschreiben versuchen, und ich kann Ihnen 
verraten: damit stoßen wir zu einem der ganz wesentlichen Punkte des christlichen Glaubens 
vor: 

 
Wie wäre es denn, wenn wir letztlich nur sehr bescheidene Erwartungen an eine Predigt 

hätten? Wenn wir darunter tatsächlich nur ein paar gute Ratschläge verstünden, ein paar nette 
Gedanken, die sich der hoffentlich ebenfalls nette Prediger hier vorn so gemacht hat – mit Ver-
laub, wenn das alles wäre, dann wäre die Predigt kaum mehr als eine wiederum nette Belanglo-
sigkeit. Etwas, das man mal hören, auf das man aber eigentlich genauso gut verzichten kann. 
Etwas zuhöchst Unverbindliches. 

 
Nun gebe ich ja zu: je nach Prediger oder Begleitumständen empfinde ich es manchmal 

selber ziemlich genau so. Aber wenn dies zu unserer Grundempfindung dem Phänomen Predigt 
gegenüber wird, dann sollten wir diese ehrlicherweise nicht länger mit dem Wort „Gott“ in Ver-
bindung bringen. Denn „Gott“ mag ja alles Mögliche sein, aber das ist er mit Sicherheit nicht: 
belanglos, unverbindlich und damit verzichtbar. Der Theologe Paul Tillich fand einmal die schö-
ne Umschreibung: Gott, so sagte er, ist „das, was mich unbedingt angeht.“ Da, wo ich die Be-
gegnung mit Gott erwarte, da kann es schlicht keine Belanglosigkeit geben, kein Schulterzu-



cken, kein „egal“. Da geht es grundsätzlich und immer ums Ganze – oder es geht eben nicht um 
Gott. Man kann an Gott glauben oder an ihm zweifeln, ihn heiß verehren oder vielleicht auch 
eiskalt ablehnen – aber ihn sozusagen „lauwarm“, „ein bisschen“ gelten lassen, das ist nicht 
drin. 

 
Diese Unbedingtheit Gottes, sie ist es, die Paulus hier festhält und die er zugleich an die 

Predigt bindet. Damit widerspricht Paulus einer Vorstellung, die bei uns immer mehr an Boden 
gewinnt: Gott, so denken wir da, ist nicht unbedingt „Wort“, das wir hören, weil es zu uns spricht. 
Vielleicht es ist vielmehr das, was wir fühlen, zum Beispiel wenn wir in der Einsamkeit der Berge 
wandern oder über die Weite des Meeres segeln. Könnte das nicht ebenso gut oder sogar bes-
ser „Gott“ sein? 

 
Zunächst denke ich: ja, das könnte es. Wer wollte schon ausgerechnet Gott Fesseln an-

legen, so als könnte er sich nicht offenbaren, wem er will, wann er will, wie er will und auf welche 
Weise er will. Freilich bliebe er dann stets sehr abstrakt, sehr vage; jeder hätte lediglich seine je 
eigene höchst subjektive Vorstellung von ihm. Mit so was bleibt man dann aber letztlich alleine; 
eine Gemeinschaft, „Kirche“ lässt sich damit nicht bauen.  

 
 Und an diesem Punkt, liebe Gemeinde, da meine ich nun doch: es würde mir etwas feh-
len, etwas ganz Wichtiges sogar, wenn Gott nur so vage, so abstrakt wäre. Wenn der Glaube an 
ihn rein individuell-subjektiv bliebe, statt Menschen miteinander zu verbinden.  
 
 An diesem Punkt wird deutlich: beim Glauben geht es um ein Kommunikationsgesche-
hen, das nicht beliebig verläuft, weder von seinen Inhalten her noch von der Form her, in der es 
sich ereignet. Der Gott der Bibel hat sich an bestimmte Ereignisse, Orte, Geschehnisse und vor 
allem: Personen gebunden, von denen wir hören müssen, wenn wir sie und damit Gott kennen 
lernen wollen. Damit dieses Kennenlernen nicht ins Leere zielt, ist das Reden Gottes und das 
Hören auf Seiten von uns Menschen unersetzlich. Nichts Anderes kann an seine Stelle treten. 
Vielleicht darf ich es so vergleichen: wenn zwei Liebende sich tief in die Augen schauen, so ist 
dies sehr schön, aber dadurch wird es nicht überflüssig, dass die beiden einander hoffentlich 
immer wieder einmal die entscheidenden Worte zusprechen: „Ich liebe dich.“ 
 
 So bedarf es der Rede, der Worte, damit der Glaube geweckt und genährt werden kann. 
Vielleicht bedarf es nicht unbedingt vieler Worte – wo Predigt zum Geschwätz wird, ist schon 
alles verloren. Es bedarf, wie wir so sagen, des rechten Wortes zur rechten Zeit – was sicher 
auch das Schweigen zur rechten Zeit einschließt. 
 
 Vielleicht merken wir an dieser Stelle so allmählich, liebe Gemeinde, dass es bei alledem 
tatsächlich um nichts geringeres als das Phänomen der Rettung geht. Der Glaube würde sich 
selbst und sein Handeln von Gott nicht ernstnehmen, würde er sich gleichsam „billiger“ verkau-
fen wollen. Wo das Stichwort „Rettung“ fällt, da wird klar: hier geht es um etwas, das wir Men-
schen uns nicht selber geben können. Um etwas, demgegenüber wir tatsächlich nur Bedürftige 
und Empfangende sind. Wer meint: letzten Endes ziehe ich mich schon selbst aus jedem 
Sumpf, in den ich vielleicht zeitweise geraten mag – wer das meint, der steht in der Tat nicht auf 
der Seite des Glaubens. Der mag vielmehr sehen, wieweit ihn seine Selbstmächtigkeit bringt. 
Ich bin da nicht sehr optimistisch. 
 
 Das Wort Gottes will für uns so etwas wie der Rettungsanker sein, der uns da zugewor-
fen wird, wo wir nichts mehr zuzusetzen haben. Und Paulus sieht nun in der Tat die Predigt als 
das „Instrument“ an, durch das dies geschieht.  
 
 Es mag zunächst so klingen, als gehe er dabei von einem Automatismus aus: wo auch 
immer gepredigt wird, da wird dieser Rettungsanker namens „Wort Gottes“ ausgeworfen. An 
dieser Stelle werden wir sicher widersprechen müssen. Ein Automatismus herrscht an dieser 
entscheidenden Stelle nicht. Und ich bin auch sicher, das Paulus selber das nicht so gemeint 
hat. An anderer Stelle, in seinem ersten Brief an die Thessalonicher, da schreibt er einmal: 



„Prüfet alles, und das Gute behaltet!“ (1. Thessalonicher 5,21). Paulus wusste nur zu gut, 
salopp gesagt: Nicht überall, wo „Wort Gottes“ draufsteht, ist auch „Wort Gottes“ drin.  
 
 Aber worauf es ihm ankommt, ist das, was ich einmal die „Verheißung der Predigt“ nen-
nen möchte: wir dürfen darauf vertrauen, dass sie tatsächlich das Wort Gottes für uns hörbar 
werden lässt, dass sie tatsächlich zur Quelle unserer Rettung wird. Sicher nicht immer und mit 
Sicherheit nicht automatisch, aber hoffentlich immer wieder, und wenn es besonders gut läuft: 
immer öfter.  
 
 Weniger sollten wir von ihr nicht erwarten. Diese hohe Erwartungshaltung wird uns man-
che Enttäuschung nicht ersparen, wohl wahr. Aber wenn sie dann doch bisweilen erfüllt wird, ist 
die Freude umso größer.  
 

Zweierlei jedenfalls steht fest: wenn wir als Predigthörer insgeheim denken: egal was der 
oder die da vorn alles so erzählt: letzten Endes weiß ich eh immer schon selber, was für mich 
gut ist; ich brauche keine „Rettung“ von anderswo her – dann unterliegen wir einem fatalen Irr-
tum, der uns daran hindern könnte, das Entscheidende wirklich zu hören. Es könnte sein, dass 
wir in dieser Haltung unsere Rettung tatsächlich verpassen! 

 
Und wenn wir als Prediger insgeheim denken sollten: es ist eh immer und grundsätzlich 

Gottes Wort, was wir hier predigen, dann überheben wir uns maßlos, werden eingebildet, ja eitel 
– und dieses Wort steht bekanntlich nicht für Fülle, sondern für Leere, für geplatzte Seifenblasen 
sozusagen. Nein, wir haben schon immer wieder neu die Aufgabe, selber genau hinzuhören und 
zu unterscheiden zwischen dem, was Gott sagt, und dem, was wir der Welt immer schon mal 
gern sagen wollten. Ersteres gehört auf die Kanzel, letzteres nicht. Diese etwa 20 Minuten wö-
chentliches Redemonopol – sie sind ein Schatz, ein Juwel, mit dem wir sorgsam umzugehen 
haben! 

 
Als jemand, der selber ja auch immer wieder Predigthörer ist, möchte ich Ihnen deutlich 

sagen: für mich hat sich im Hören auf das, was ich in Predigten gesagt bekommen habe, durch-
aus schon „Rettung“ ereignet. Sicher nicht immer, aber zumindest immer wieder. Und ich versu-
che, auch meine eigene Aufgabe als Prediger unter dieser Verheißung anzugehen.  

 
Liebe Gemeinde: Ihnen ist vielleicht schon mal aufgefallen, dass ich nach dem Lesen 

des sonntäglichen Predigttextes und vor Beginn der Predigt praktisch jedes Mal die Worte spre-
che: „Herr, segne Reden und Hören.“ Das ist alles andere als nur eine liturgische Floskel. Diese 
Worte sind das Gebet, Gott möge die Verheißung, die er dem Predigtgeschehen gegeben hat, 
erfüllen. Und meine Hoffnung ist die, dass er das auch wirklich tut – sicher nicht immer, aber 
doch immer wieder, ja vielleicht sogar immer öfter. Amen. 


