
Predigt am Altjahrabend, 31.12.2015 

„Wenn Gott für uns ist“  

Römer 8,31-39 

 

Römer 8,31-39: 

31 Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer 

kann wider uns sein? 

32 Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, son-

dern hat ihn für uns alle dahingegeben – wie sollte er uns 

mit ihm nicht alles schenken? 

33 Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist 

hier, der gerecht macht.  

34 Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestor-

ben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten 

Gottes ist und uns vertritt. 

35 Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal 

oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder 

Gefahr oder Schwert? 

36 Wie geschrieben steht (Psalm 44,23): »Um deinetwillen 

werden wir getötet den ganzen Tag; wir sind geachtet wie 

Schlachtschafe.« 

37 Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der 

uns geliebt hat. 

38 Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder 

Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges 

noch Zukünftiges, 

39 weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns 

scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus 

ist, unserm Herrn. 
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Liebe Gemeinde, 

 

„Was sollen wir nun hierzu sagen?“ – So beginnt Paulus 

unseren Bibelabschnitt. Die üblichen menschlichen Antwor-

ten, Argumente und Erklärungen scheinen die Ausführun-

gen, die Paulus im Vorfeld gemacht hat, nicht zu treffen. 

 

„Was sollen wir nun hierzu sagen?“ – So könnten wir 

auch heute Abend, in den letzten Stunden des Jahres 2015 

sagen. Kurz vor dem Wechsel in ein neues Jahr werden wir 

mit der Frage der Zukunft konfrontiert. Was wird das neue 

Jahr bringen? Was wird im neuen Jahr alles geschehen im 

großen politischen Rahmen, aber auch im kleinen Rahmen 

meines persönlichen Lebens? Die Zukunft ist ungewiss. Wir 

können nicht viel darüber sagen, wie alles weitergehen wird.  

 

Viele gutgemeinte Wünsche geben wir uns gegenseitig auf 

den Weg ins neue Jahr. Prognosen werden aufgestellt, aber 

auch viele leere Sprüche werden in dieser Nacht gedro-

schen.  

 

„Was sollen wir nun hierzu sagen?“ Die meisten wissen 

nichts zu sagen, wenn sie an die Zukunft erinnert werden. 

Viele suchen deshalb heute Abend die Zerstreuung, damit 

sie den Gedanken über Vergangenheit und Zukunft nicht 

nachhängen müssen. Die Stille, die sich aufdrängt, wird mit 

großem Lärmen und Knallen übertönt und die vielen Fra-

gen, die aufkommen, werden im Alkohol ertränkt.  
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„Was sollen wir nun hierzu sagen?“ – Paulus hat hierzu 

etwas zu sagen. An der Wende zum Jahr 2016 macht er 

handfeste Aussagen. Sein Wort, das uns ins neue Jahr be-

gleiten soll, heißt: „Ist Gott für uns – wer kann gegen uns 

sein?“  

 

Und dann beginnt er mit einem bunten Feuerwerk von Aus-

sagen, die diesen Grundsatz beschreiben sollen. Dabei ist 

dieses Feuerwerk von Aussagen aber nicht zu vergleichen 

mit Knallkörpern, die zwar kurz knallen, aber am Ende nur 

Gestank und Rauch zurücklassen. Es ist auch nicht zu ver-

gleichen mit Feuerwerkskörpern, die bunte Farben an den 

Himmel malen, aber dann sofort wieder in der dunklen 

Nacht verglühen. Paulus gibt einen Grundsatz weiter, auf 

den jeder sein Leben gründen kann. Ihm ist ein Leuchtkör-

per aufgegangen, der dauerhaft die Nacht erhellt.  

 

„Ist Gott für uns – wer kann gegen uns sein?“ 

Die erste Hälfte diese Grund-satzes, der uns ins neue Jahr 

begleiten soll, heißt:  

 

Gott ist für uns 

 

„Gott ist für uns!“ – Diese Aussage ist kein leeres Gerede, 

keine fromme Idee, sondern ein geschichtliches Faktum. 

Dieser Grundsatz des Glaubens ist beweisbar und nachprüf-

bar. Gott hat seine Liebe zu uns Menschen unter Beweis ge-

stellt. 
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In der Mathematik mussten wir am Ende einer Rechenreihe 

immer q.e.d. hinschreiben. Das heißt: „quod erat demonst-

rantum“, „was zu beweisen war.  

 

Paulus argumentiert: Es ist wahr! „Gott hat auch seinen 

eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle 

dahingegeben.“ Und wenn das so ist, dann folgt daraus lo-

gischerweise auch das andere: „Wie sollte er uns dann mit 

ihm nicht alles schenken?“ „Q.e.d.“ „Quod erat demonst-

rantum“. Die Hingabe seines einzigen Sohnes an diese Welt 

in ihrer Verlorenheit und Zukunftslosigkeit ist der Beweis, 

dass Gott für uns ist.  

 

Der gleiche Begriff für „dahingegeben“ wird aber im Rö-

merbrief noch an anderer Stelle verwendet. Gleich im ersten 

Kapitel. Nur wird dort „dahingegeben“ nicht auf den Sohn 

Gottes, sondern auf uns Menschen bezogen. Dort steht: 

„Gott hat die Menschen dahingegeben und sie den Begier-

den ihres Herzens überlassen in Unreinheit, sodass ihre ei-

genen Körper entwürdigten“ (Rö 1,24).  

 

Gott musste die Menschen loslassen, sie dahingeben, sie 

sich selbst überlassen, weil er keine gemeinsame Sache mit 

Sündern und Rebellen machen kann. Seitdem der Mensch 

seinen eigenen Weg ging, steht fest:  „Gott ist gegen uns.“ 

Gott ist gegen uns, weil er gegen das ist was wir sein wollen 

und gegen das, was wir tun wollen.  

 

Dass Gott uns dahingegeben hat, ist das Schlimmste, was 

uns passieren konnte. Gott lässt uns laufen. Er lässt uns al-

les tun, was wir tun wollen.   



 5 

 

Wenn wir Gott verloren haben, haben wir alles verloren. 

Wir sind damit am Ende selbst verlorene Menschen, die an 

der Bestimmung ihres Lebens vorbei leben, die in allen 

Punkten Verlierer sind, weil Gott selbst gegen sie ist.  

 

Aber nun steht hier ja das andere „Dahingegeben“! : 

„Gott hat seinen Sohn für uns alle dahingegeben!“ Ebenso 

wie er zuvor die Menschheit dahingegeben hat, hat er jetzt 

seinen Sohn dahingegeben. Das ist das Zeichen seiner Lie-

be, das ist der Beweis dafür, dass Gott jetzt nicht mehr geg-

gen uns, sondern für uns ist.  

 

„Wenn Gott seinen Sohn dahingegeben hat“, so fährt Paulus 

fort, „sollte er uns dann nicht mit ihm alles schenken“?  

 

Wir haben durch ein Leben nach den eigenen Vorstellungen 

und Maßstäben alles verloren, was unser Leben reich und 

wertvoll machen würde. Die Auswirkungen unserer Fehlent-

scheidungen müssen wir selbst tragen. Aber nun hat Gott 

seinen Sohn gesandt, dass wir mit ihm wieder zurückbe-

kommen, was wir verloren haben.  

 

Lassen Sie mich an einem Beispiel deutlich machen, was 

das bedeutet. Währen meiner Schulzeit habe ich es im 

Sportunterricht immer wieder erlebt, dass es in der Klasse 

einen einzelnen Schüler gab, der in Sport unschlagbar 

war. Wenn es nun darum ging, zwei Mannschaften aufzu-

stellen, die gegeneinander spielen sollten, wollte natürlich 

jede Mannschaft diesen einen Schüler haben.  
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Denn es stand immer schon von vorne herein fest, dass die 

Mannschaft, die diesen Schüler hatte, Sieger wurde. Wer 

diesen „Spitzensportler“ auf seiner Seite hatte, stand von 

Anfang an auf der Seite des Siegers.  

 

So ist es mit Jesus. Wenn Jesus auf meiner Seite steht, dann 

bin ich immer auf der Seite des Siegers. Dann gilt: „Gott ist 

für mich! Er ist auf meiner Seite, er ist mein Mitstreiter.“ Es 

steht immer eins zu null für mich und meine Mannschaft.   

 

Ich habe Angst. Eins zu null für mich. Er hat die Welt über-

wunden. Die Angst weicht.  

Ich trage schwer. Eins zu null für mich. Er nimmt meine 

Last auf sich. Ich bin erleichtert.  

Ich mache mir viele Sorgen. Eins zu null für mich. Er sorgt 

für mich. Ich bin meine Sorgen los.   

 

Gott ist für uns. Er steht auf unserer Seite, weil er seinen 

Sohn Jesus für uns dahingegeben hat. Es geht jetzt im Blick 

auf die Zukunft nur noch darum, ob wir Jesus aufgenom-

men haben, ob wir ihn in unser Leben hinein genommen 

haben. Es kommt alles darauf an, ob wir auf seiner Seite 

stehen und in seiner Mannschaft mitspielen. 

 

Gott ist für uns – das ist der erste Teil des Grundsatzes, den 

Paulus uns ins neue Jahr mitgeben will.  
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Der zweite Teil heißt: Wer mag wider uns sein! 

 

Jetzt macht Paulus fast das gleiche wie wir heute Abend. 

Von der Grundlage aus: „Ist Gott für uns, wer mag gegen 

uns sein“, wirft er einen Blick zurück in die Vergangenheit 

und dann schaut er nach vorne in die Zukunft.  

 

Zuerst hält Paulus Rückblick in die Vergangenheit.  

 

Wer mag wider uns sein, wenn wir uns unsere Vergangen-

heit ansehen? „Wer will die Auserwählten Gottes beschuldi-

gen?“ „Wer will verdammen?“ Und „Wer will uns scheiden 

von der Liebe Gottes?“  

 

Wenn ich auf das vergangene Jahr zurückblicke, fallen mir 

sicher Menschen ein, die mich in einer ganz bestimmten 

Sache beschuldigten; teilweise zu recht, aber auch vielfach 

zu unrecht. Ich habe Schuld auf mich geladen und es besteht 

die Gefahr, dass ich diese Schuld mit ins neue Jahr hinüber-

schleppe. Und es gibt Leute, die mich beschuldigen und die 

darauf aus sind, dass in die Bilanz diesen Jahres ein Ver-

lustvortrag für das neue Jahr eingetragen wird.  

 

Aber nicht nur Menschen sind da, die mich beschuldigen. 

Auch mein eigenes Gewissen verdammt mich: „Du hättest 

anders handeln sollen. Du hast so vieles falsch gemacht. Du 

hast so vieles versäumt.“ „Dein Glaubensleben ist viel zu 

oberflächlich. Du hast dir viel zu wenig Zeit für Gott ge-

nommen.“ 
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Und dann gibt es in diesem Jahr auch vieles, was mich bei-

nahe von Gott weggebracht hätte. Diese Ereignisse werden 

von Paulus aufgezählt: „Trübsal, Angst, Verfolgung, Hun-

ger, Bloßstellung, Gefahr oder Tod.“ Das alles sind Ereig-

nisse die mich glauben machen: „Jetzt bin ich von der Liebe 

Gottes geschieden. Gott ist gegen mich.“  

 

Aber Paulus lässt sich an dieser Stelle nicht verunsi-

chern. Wenn er zurückblickt auf seine eigene Vergangen-

heit, kann er sagen: „Ist Gott für mich, wer kann dann gegen 

mich sein?“ Gott ist für uns. Er ist es, der seinen Sohn für 

uns dahingegeben hat. Und dieser Sohn ist es, der mich ge-

recht macht. Er ist für mich gestorben, auferstanden und er 

sitzt nun zur Rechten Gottes, wo er mich vertritt.  

 

Jesus ist der Rechtsanwalt, der Fürsprecher bei Gott. 

Wenn mich meine Vergangenheit anklagt, wenn Menschen 

vor mir stehen, die mit dem Finger auf mich zeigen, wenn 

mein Gewissen aufsteht, wenn mich das, was war offensicht-

lich von der Liebe Gottes scheidet, weil es so schwer wiegt, 

dann sage ich: „Moment mal: Ich möchte zuerst meinen 

Anwalt sprechen. Er ist es, der mich in allen Instanzen ver-

tritt.  

 

Vor der Instanz des Richterthrones Gottes, vor der Instanz 

der Menschen, die mich beschuldigen und vor der Instanz 

meines eigenen Gewissens, das mich anklagt und vor den 

Ereignissen, die mich von der Liebe Gottes scheiden wollen. 

Jesus wird für mich einstehen und mich gegen alle Ankläger 

verteidigen, sodass Gott mir Recht geben wird.  
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In diesen Tagen machen viele Geschäfte und Firmen Inven-

tur, Bestandsaufnahme. Gerade wenn wir heute zurück-

schauen auf das vergangene Jahr, lohnt es sich, einmal In-

ventur zu machen. Es lohnt sich, einmal alles aufzuschrei-

ben, was dich im Blick auf die Vergangenheit belastet. Du 

kannst die „Fehlbestände“ deinem Rechtsanwalt Jesus im 

Gebet sagen und vor ihm aussprechen. Manche Dinge müs-

sen vielleicht in einem Gespräch mit bestimmen Menschen 

ins Reine gebracht werden. Andere Dinge musst du viel-

leicht auch in der Seelsorge aussprechen, damit es einen 

Zeugen gibt dafür, dass vor Gott deine Vergangenheit berei-

nigt ist. Wie wunderbar ist es dann, wenn wir ganz unbelas-

tet und frei in das neue Jahr hinübergehen können.  

 

„Gott ist für uns – wer kann gegen uns sein?“ Nachdem 

Paulus auf seine Vergangenheit zurückblickte und feststel-

len durfte, dass da nichts mehr ist, was gegen ihn spricht, 

blickt Paulus in die Zukunft:  

 

Von der Zukunft kann Paulus nun sagen: „Ich bin gewiss, 

dass auch in Zukunft mich nichts von der Liebe Gottes, die 

in Christus ist, meinem Herrn, scheiden kann.“  

 

Das gilt selbst für Tod und Leben. Weder das, was das 

Leben im nächsten Jahr mit sich bringt, kann mich scheiden 

von der Liebe Gottes, noch der Tod, sollte er ich ereilen, 

kann mich von der Liebe Gottes trennen.  

 



 10 

Das hat zum Beispiel Dwight Liman Moody, der amerika-

nische Evangelist für sich ganz wörtlich genommen.  

 

Er sagte einmal zu seiner Gruppe von Freunden: „Eines Ta-

ges werdet ihr in der Zeitung lesen, dass Dwight Liman 

Moody tot ist. Glaubt kein Wort davon. Ich werde in dem 

Augenblick lebendiger sein, als ich es heute bin. Ich wurde 

im Jahr 1837 im Fleisch geboren, aber im Geist geboren 

wurde ich 1856. Das, was aus dem Fleisch geboren ist, mag 

sterben. Das, was aus dem Geist geboren ist, soll ewig le-

ben.“  

 

Auch nicht Engel, Fürstentümer oder Gewalten, so fährt 

Paulus fort, werden mich in der Zukunft von der Liebe Got-

tes scheiden. Damit sind die dunklen Mächte gemeint, die 

in der Welt ihr Unwesen treiben und jeden Menschen auf ih-

re Seite ziehen wollen, damit er unbrauchbar für Gott wird. 

Gott ist für mich. Ich bin auch da auf der Seite des Siegers, 

wenn ich an Jesus glaube.  

 

Diese Mächte brauche ich nicht durch die Beachtung aber-

gläubischer Gebräuche versöhnen und auch nicht durch 

Glücksbringer, gleich welcher Art an mich binden. Sie ha-

ben keine Gewalt über den, der zu Jesu gehört.  

 

Weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges soll von der Lie-

be scheiden: Gegenüber der Zukunft stellt man ja gerne fest, 

dass das Gegenstück zum Glauben nicht Wissen ist, sondern 

Angst.  
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So ist es nicht verwunderlich, dass in Deutschland 58 Pro-

zent der Bevölkerung regelmäßig Horoskope liest und  23 

Prozent glauben, dass die Sterne das Leben beeinflussen.  

 

Mehr als ein Drittel der Bevölkerung hat sogar schon an ok-

kulten Praktiken wie Hellseherei, Zauberei, Kartenlegen o-

der ähnlichem teilgenommen.  

 

Paulus weiß dagegen, dass seine Zukunft allein in Gottes 

Hand liegt und dass Gott nur das Beste für ihn vorhat. Egal 

ob die Zukunft Hohes, Hochzeiten oder Tiefen, Tiefpunkte 

mit sich bringt. Auch die Höhen und Tiefen des Lebens 

können mich nicht scheiden von der Liebe Gottes.  

 

„Was wollen wir hierzu sagen?“ Diese Frage, mit der Pau-

lus die Ratlosigkeit angesichts der Zukunft wiedergibt, stellt 

sich uns an einem Tag wie heute. Ich möchte Ihnen nun am 

Ende dieser Predigt nicht den allgemein verbreiteten Neu-

jahrswunsch „Einen guten Rutsch!“ weitergeben. Ich 

möchte nämlich nicht in das neue Jahr hineinschlittern, we-

der zu Fuß, noch mit dem Auto. Ich möchte bewusst und 

aufrecht ins neue Jahr gehen. Ich darf Ihnen vielmehr diesen 

Grundsatz des Paulus als Neujahrsmotto weitergeben: „Gott 

ist für uns – wer kann gegen uns sein?“ Mit diesem Satz 

können wir getrost zurückblicken auf dieses zu Ende gehen-

de Jahr und mit diesem Satz können wir auch getrost in die 

Zukunft blicken: „Gott ist 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?“ Amen  


