
Predigtreihe über die Jahreslosung aus Rö. 15,7:  

Teil 3: Zu Gottes Lob  

am 08.02.015; Predigttext: Rö. 15,5-13 

 

Liebe Gemeinde:  

 

„Wie Christus euch angenommen hat!“ Um diesen As-

pekt der Jahreslosung ging es im ersten Teil der Predigtrei-

he. Christus sagt Ja zu uns. Er nimmt uns an. Darauf können 

wir Amen sagen. Das dürfen wir für uns annehmen. Mit die-

sem Ja können wir leben. Ja und Amen! 

 

„Nehmt einander an!“ Dieser Satzteil der Jahreslosung 

stand beim zweiten Teil der Predigtreihe im Mittelpunkt der 

Predigt. Sie erinnern sich an den Spiegel, in dem Sie sich 

betrachten. Auf einmal steht Jesus neben ihnen. Er ist auch 

im Spiegel zu sehen. Gott sieht mich immer im „Doppel-

pack“. Durch das gemeinsame Leben mit Jesus kann ich 

mich selbst annehmen und bin in der Lage auch andere 

Menschen anzunehmen. Nimm dich an – Nimm andere an. 

Was heißt das? Andere annehmen heißt: Das Unvermögen 

der Schwachen tragen. So leben, dass es dem Guten und der 

Erbauung dient. Und schließlich: Einträchtig gesinnt sein.  

 

„Nehmt einander an“, meint jetzt aber nicht ein allgemeines: 

„Seit nett zueinander.“ Es heißt auch nicht einfach nur: 

„Deutschland ist bunt!“ Seht die Vielfalt der Menschen in 

unserem Land doch als Bereicherung an.  
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Paulus richtet sich nicht an ein beliebiges Publikum, son-

dern an die christliche Gemeinde. Es geht nicht um die An-

nahme oder Akzeptanz des anderen als Selbstzweck. Die 

Annahme hat Sinn, Zweck und Ziel. Alles dient Gottes Lob. 

Daher heißt die vollständige Jahreslosung: „Nehmt einander 

an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob.“  

 

Um diese Schlussbemerkung des Paulus geht es jetzt im 

dritten Teil der Predigtreihe: „Zu Gottes Lob.“  

 

Ich lese dazu noch einmal das Umfeld der Jahreslosung aus 

Römer 15,5-13:  

 

5 Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass 

ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, Christus Jesus 

gemäß, 

6 damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater 

unseres Herrn Jesus Christus. 

7 Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenom-

men hat zu Gottes Lob. 

8 Denn ich sage: Christus ist ein Diener der Juden gewor-

den um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verhei-

ßungen zu bestätigen, die den Vätern gegeben sind; 

9 die Heiden aber sollen Gott loben um der Barmherzigkeit 

willen, wie geschrieben steht (Psalm 18,50): »Darum will 

ich dich loben unter den Heiden und deinem Namen sin-

gen.« 

10 Und wiederum heißt es (5.Mose 32,43): »Freut euch, ihr 

Heiden, mit seinem Volk!« 
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11 Und wiederum (Psalm 117,1): »Lobet den Herrn, alle 

Heiden, und preist ihn, alle Völker!« 

12 Und wiederum spricht Jesaja (Jesaja 11,10): »Es wird 

kommen der Spross aus der Wurzel Isais und wird aufste-

hen, um zu herrschen über die Heiden; auf den werden die 

Heiden hoffen.« 

13 Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freu-

de und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet 

an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. 

 

Zu Gottes Lob – Das ist Ansichtssache 

Zu Gottes Lob – Das ist Einstellungssache 

Zu Gottes Lob – Das ist Hauptsache 

 

Zu Gottes Lob - Ansichtssache  

 

„Zu Gottes Lob“, das ist Ansichtssache. Aber nicht so, als 

ob das Lob Gottes beliebig wäre. Nach dem Motto: Die ei-

nen loben Gott, die anderen nicht. Den einen liegt das, die 

anderen nicht. Die einen loben Gott halt so, die anderen an-

ders, wieder andere gar nicht.  

 

„Zu Gottes Lob“, das ist Ansichtssache. Ansichtssache 

deshalb, weil beim Lob Gottes alle sich auf Gott hin aus-

richten und ihn ansehen.  

 

Im Lob Gottes beschreiben wir das Wesen Gottes mit 

Worten und Liedern. Wir sehen von uns ab und sehen zu 

ihm hin. Wir sehen ihn vor uns. Wir sehen ihn, wie er ist.  
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Wir machen uns durch den Lobpreis ein gemeinsames Bild 

von Gott. Es ist nicht ein Bild, das wir aus unseren eigenen 

Vorstellungen heraus entwickeln. Das wäre völlig falsch 

und nicht erlaubt. Wir machen uns ein Bild von Gott, wie es 

sich aus der Selbstoffenbarung Gottes heraus ergibt.  

 

Die Loblieder, die wir heute im Gottesdienst singen, beru-

hen auf dieser Selbstoffenbarung Gottes und beschreiben, 

wie Gott ist. „Hier sind die starken Kräfte, die unerschöpfte 

Macht… Er ist das Licht der Blinden… und die sich 

schwach befinden, die stellt er aufgericht.“ Oder: „Er ist 

das Zentrum der Geschichte, er ist der Anker in der Zeit. Er 

ist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit.“ 

Und: „Du liebst so sehr und vergibst geduldig, schenkst 

Gnade, Trost und Barmherzigkeit. Von deiner Güte will ich 

immer singen: zehntausend Gründe gibst du mir dafür.“ 

 

So wird Gott sichtbar. Wir bekommen eine Eindruck von 

dem, von dem David sagt, dass er im Lob seines Volkes zu 

Hause ist: „Du aber bist heilig, der du thronst über den 

Lobgesängen Israels“ (Ps 22,4). 

 

Das Bild, das wir uns im Lobpreis von Gott machen hat 

Auswirkungen auf uns selbst. Es ist nicht so, dass Gott un-

ser Lob bräuchte oder nötig hätte. Nein, wir haben es nötig. 

Der Theologe Klaus Berger sagt: „Nicht Gott braucht die 

Verherrlichung, aber die Menschen brauchen sie, um eins zu 

werden... Allzuoft halten wir das Absingen frommer Lieder 

für ein folgenloses Geschäft. Wer es aber ernst nimmt, für 

den wird das Ehren Gottes zum Weg des Friedens…“  
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Und dann beschreibt Paulus, was er von Gott erkennt. Er 

sieht Gott als Gott der Geduld, des Trostes und der Hoff-

nung.  

 

Er sieht den Gott der Geduld, der ihn geduldig ansieht und 

erkennt: „Gott hat mit mir Geduld. Er hat mit dem Geduld, 

der neben mir sitzt. Sollte das nicht auch auf mich abfärben. 

Ich will doch auch geduldig sein.“ 

 

Er sieht den Gott des Trostes, der seine Hand auf ihn legt 

und spürt: „Gott tröstet mich, wenn ich nicht recht bei Trost 

bin. Er tröstet mich auch bei all dem, was mir der andere an-

getan hat. Ich kann wieder neu die Initiative ergreifen. Ich 

bin getröstet. Ich kann andere trösten und ermutigen.“ 

 

Er sieht den Gott der Hoffnung, der auf seine Möglichkei-

ten verweist. Er hat mit mir Hoffnung. Er will in mir etwas 

wachsen lassen und mich verändern. Ich will Hoffnung mit 

dem anderen haben. Ich will die Hoffnung nicht aufgeben 

und sagen, das ist ein hoffnungsloser Fall.“ 

 

Einander annehmen und loben bedingen sich gegensei-

tig. Wenn wir einander annehmen, loben wir dadurch Gott 

und können Gott so loben, wie es ihm entspricht. Und wenn 

wir Gott gemeinsam loben, können wir einander besser an-

nehmen. Durch das Ansehen von Gott sehen wir den ande-

ren mit anderen Augen.  
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Als Lehrer ist die Gefahr groß, Schüler auf ein bestimmtes 

Verhalten und auf eine bestimmte Veranlagung hin abzu-

stempeln: „Der ist strohdumm. Der wird nie etwas kapieren. 

Der ist stinkfaul. Der wird sich nie anstrengen. Der ist völlig 

bildungsresistent. Der wird nie mit Interesse den Unterricht 

verfolgen.“ Ein Lehrer kann seine Schüler auch mit einer 

anderen Sicht sehen. Er kann sich sagen: „Nun, bei dem 

Schüler gibt es noch sehr viel Entwicklungspotenzial. Der 

kann noch so viel lernen, wenn er mit Fleiß und Interesse 

den Unterricht verfolgt.“ 

 

Ich kann Menschen von Gott her mit Augen der Geduld, 

des Trostes und vor allem der Hoffnung sehen. Ich kann 

jetzt schon sehen, was Gott aus ihnen machen kann und ma-

chen wird.  

 

Ich liebe Sonnenblumenfelder. Sie wirken wie ein leuch-

tender, leicht gemusterter aber einheitlicher gelber Teppich. 

Das Besondere dabei ist, dass sich diese Einheit dadurch 

bildet, dass alle Sonnenblumen ihren Kopf in eine Richtung 

drehen. Zeitrafferaufnahmen zeigen, dass die Sonnenblume 

tagsüber mit ihrem Blütenstand dem Lauf der Sonne folgt 

und nachts ihren Kopf nach Osten zurückdreht.  

 

In einem Lied wird dieses Bild aufgegriffen und auf das 

Lob Gottes bezogen: „Gottes Liebe ist wie die Sonne, sie ist 

immer und überall da… Streck dich ihr entgegen, nimm, so-

viel du willst. Trinke ihre Strahlen, nimm sie in dich auf.“ 
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Zu Gottes Lob – Ansichtssache 

 

Zu Gottes Lob - Einstellungssache 

 

„Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass 

ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, Christus Jesus 

gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den 

Vater unseres Herrn Jesus Christus“ (V. 5+6). 

 

Gott soll nicht nur angesehen werden. Sein Wesen soll von 

uns auch aufgenommen werden und sich in uns widerspie-

geln, dass andere durch mich etwas von Gott sehen können.  

 

Stellen sie sich ein bunte Scherbe oder ein buntes Glas-

plättchen vor. Liegt das Stück Glas auf dem Tisch, wirkt es 

matt und farblos. Anders ist es, wenn ich das Glas gegen das 

Licht halte. Dann wirkt sie bunt und schön und gibt ihre 

Farbe wider. So ist es, wenn ich Gott lobe, ihn ansehe und 

mein ganzes Leben auf ihn hin ausrichte. So ist es, wenn Je-

sus durch seinen Geist in mir lebt und durch mich transpa-

rent wird.  

 

Aber noch einmal ein ganz anderer Eindruck entsteht, wenn 

verschiedene Glasscherben in ein Kaleidoskop gefüllt wer-

den und ich durch dieses Rohr gegen das Licht halte. 

 

Wunderschön sind die herrlichen alten Kirchenfenster, un-

vergleichlich zum Beispiel in der Saint Chapelle in Paris.  
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Von außen betrachtet sind sie schwarz und farblos. Aber in 

der Kirche, aus vielen einzelnen kleinen Glasscheiben zu-

sammengefügt, strahlen sie als Gesamtbild in herrlichen 

Farben.  

 

So wie beim Kaleidoskop und wie beim Glasfenster ist es, 

wenn Gemeinde zusammenlebt und zusammenkommt. 

So ist es, wenn Gemeinde „einmütig mit einem Munde Gott 

lobt. Durch die Gemeinde will Gott präsent sein in dieser 

Welt. „Nehmt einander an – zu Gottes Lob!“ Durch die ge-

genseitige Annahme wird Gott gelobt, wird er geehrt, wird 

auf ihn hingewiesen und können Menschen ihm begegnen.  

 

Manfred Siebald zeigt in einem seiner Lieder diese gegen-

seitige Annahme am Beispiel der Hirten von Bethlehem. Er 

reiht sich selbst bei den Hirten ein: „Und wir rückten zu-

sammen; der Kreis wurde klein um das Kind, um den Retter 

der Welt. Unsre Schultern und Arme berührten sich scheu 

und wir spürten: Es wird durch das Kind alles neu. Und da 

haben wir jedem erzählt. Wenn wir Gott in der Höhe Ehren, 

kehrt bei uns hier der Friede ein.“ Da wo Jesus das Zentrum 

ist und jeder diesem Zentrum näher kommt, kommen wir au-

tomatisch alle näher zusammen.  

 

Paulus betet daher: „Gott gebe euch, Gott erfülle euch!“ 

Alles, was wir brauchen, damit Eintracht, Einmütigkeit, 

Einheit, Freude und Frieden entstehen, müssen wir nicht 

durch eigene Anstrengung hervorbringen, sondern wird uns 

durch Jesus geschenkt. Das Gebet um Eintracht, Einmütig-

keit und Einheit wäre daher das Gebot der Stunde.  
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Alles ist eine Einstellungssache. Ich muss mir geben lassen 

und mich erfüllen lassen. Ich muss richtig stehen, ganz nah 

bei Jesus. Ich muss die richtige Haltung einnehmen, die 

Hände aufmachen und auch das Herz und beten: „Ich kom-

me mit leeren Händen und mit einem leeren Herz zu dir und 

bitte dich: Gib mir, was du hast. Erfülle mich mit allem, was 

du hast.“ So geschieht das Lob Gottes einträchtig, einmütig 

und mit einem Munde.  

 

Was für ein Gottesdienst. Gott soll gelobt werden. Doch es 

kommt Unlust auf. Ich habe keine Lust zum Singen. Es wird 

die Haltung der Verweigerung eingenommen. Bei diesen 

Liedern singe ich nicht mit. Der Mund bleibt verschlossen. 

Nach dem Gottesdienst ist die Predigt schnell vergessen. 

Was bleibt ist der Ärger: „Das und das hat mich gestört, hat 

mir nicht gefallen, war nicht gut.“ Das ist kein Gottesdienst 

zu Gottes Lob!  

 

Was für ein Leben. Keine Freude an der Gemeinschaft. 

Widersprüchliche Aussagen über Gott. Der eine meint es so, 

der andere weiß es anders. Negative Aussagen übereinan-

der, die Menschen draußen erfahren, was wir aneinander 

auszusetzen haben. Manche kommen nicht mehr in den Got-

tesdienst, weil sie nicht mehr miteinander können. Reden 

und Tun fallen weit auseinander. Das ist kein Leben zu Got-

tes Lob!  

 

Die anderen werden Gottes Herrlichkeit nicht erkennen 

in so einem Gottesdienst und so einem Leben.  
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Da kann kein Licht ins Kaleidoskop der Gemeinde oder 

durch das Glasfenster der Gemeinde mehr fallen.  

 

„Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu 

Gottes Lob“, das ist eine Dauerbaustelle. Nicht umsonst 

soll uns ja der Gott der Geduld und des Trostes dabei helfen. 

Ohne geduldiges Arbeiten an unserem Miteinander scheint 

es nicht zu gehen. Aber diese Arbeit lohnt sich. Der schein-

bar leichtere Weg, eine Gemeinde zu verlassen, wenn man 

mit Menschen und ihre Meinungen nicht klarkommt, vertagt 

diese Aufgabe nur.  

 

Manfred Siebald erzählt ein Beispiel aus einer Gemeinde. 

Eine Seniorin beklagt sich über die Musik der Jugendband 

im Gottesdienst, bei der sie den Text nicht versteht. Sie sagt: 

„Ich möchte doch auch mitsingen und mitbeten können.“ 

Einer der jungen Leute erklärt ihr, dass das vor allem an der 

schlechten Qualität der Verstärkeranlage liegt. Darauf sagt 

die alte Dame: „Ach so, ja wenn das so ist, dann mache ich 

euch gerne eine größere Spende für eine neue Anlage.“ Zu 

Gottes Lob – Einstellungssache!  

 

Zu Gottes Lob – Ansichtssache 

Zu Gottes Lob - Einstellungssache 

 

Zu Gottes Lob - Hauptsache  

 

Paulus ist der Überzeugung: Lob Gottes ist Sinn, Zweck 

und Ziel unseres Lebens.  
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Er sagt: „Wir leben dazu, damit wir etwas seien zum Lob 

seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft ha-

ben“ (Eph. 1,12). 

 

Wir sind zum Lob Gottes geschaffen. Wir sind wie Gefäße. 

Gefäße haben keinen Selbstzweck in sich selbst, sondern 

sind zum Gebrauch da. Sie erfüllen ihren Zweck durch ihre 

Erfüllung. Wozu brauche ich eine Weinflasche ohne Wein. 

Was soll ein Suppenteller ohne Suppe. Welche Bedeutung 

hat ein Salzstreuer ohne Salz. Was fange ich mit einer Par-

fümflasche ohne Parfum an? 

 

Wir sind auf Gott angelegt. Durch die Hingabe an Jesus 

erfahren wir unsere Bestimmung. Durch die Erfüllung mit 

seinem Geist werden wir zu dem, wozu wir geschaffen sind. 

Ich mache die Hände auf, lasse los, was ich krampfhaft fest-

halte. Ich lasse mich beschenken, bekomme immer wieder 

neu. Ich kann weitergeben, was ich empfangen habe.   

 

So war es bei Jesus. Alles, was er tat, lobte Gott. In allem 

wies er über sich hinaus. Er wollte Menschen nicht einfach 

an sich klammern. Er wollte ihnen auch nicht nur einen Halt 

geben. Er wies immer auf seinen himmlischen Vater hin und 

machte deutlich, dass alles, was er tat aus seiner Kraft her-

aus geschah.  

 

Ein Leben zu Gottes Lob ist jetzt schon die Hauptsache. 

Paulus spricht aber auch vom großen Ziel, das Gott errei-

chen will. Alle sollen ihn loben. Alles soll einmal auf ihn 

ausgerichtet sein. Alles soll einmal von ihm erfüllt werden.  
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Im Kolosserbrief wird dieses Ziel so beschrieben: „Denn in 

Christus ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden 

ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne o-

der Herrschaften oder Mächte oder Gewalten; es ist alles 

durch ihn und zu ihm geschaffen“ (Kol 1,16). 

 

Christus hat dazu die Voraussetzungen geschaffen, dass das 

große Ziel erreicht wird, dass alle Gott loben. Paulus zitiert 

dazu die Zielvorgaben aus dem Alten Testament: „Die 

Frommen sollen unter den Nationen Gott loben (Ps 18,50). 

Die Nationen sollen zusammen mit den Juden ihre Freude 

an Gott haben (5. Mo 32,43). Alle Nationen sollen den 

Herrn loben (Ps 117,1). Die Nationen hoffen auf Jesus (Jes 

11,10) 

 

Der Weg bis zu diesem Ziel ist ein Prozess: „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.“ Der Weg zu diesem Ziel ist 

ein Prozess im eigenen Leben und im Leben der Gemeinde; 

einsam und gemeinsam.  

 

In der Offenbarung erfahren wir, wie es sein wird, wenn die 

Hauptsache überall zur Hauptsache wird und alle sich an-

nehmen zu Gottes Lob: „Und ich sah, und ich hörte eine 

Stimme vieler Engel um den Thron und um die Gestalten 

und um die Ältesten her, und ihre Zahl war vieltausendmal 

tausend; die sprachen mit großer Stimme: Das Lamm, das 

geschlachtet ist, ist würdig, zu nehmen Kraft und Reichtum 

und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob.  
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Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und 

unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, 

hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt, und dem 

Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit 

zu Ewigkeit“ (Offb. 5,11-14). Auf dieses Ziel hin wollen wir 

als Gemeinde unterwegs sein.  

 

Zu Gottes Lob… 

Zu Gottes Lob – Ansichtssache 

Zu Gottes Lob - Einstellungssache 

Zu Gottes Lob - Hauptsache  

 

„Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenom-

men hat zu Gottes Lob.“    Amen 

 

 

 


