
Predigt an Pfingsten, am 4.06.2017  

Thema: Predigtreihe: Die 4 Soli der Reformation:  

„Allein der Glaube – Wenn man von Herzen glaubt, 

wird man gerecht“ 

Römer 10,1-4.9-17 

 

Römer 10,1-4.9-17:  

„Liebe Brüder, meines Herzens Wunsch ist und ich flehe 

auch zu Gott für sie, dass sie gerettet werden. Denn ich be-

zeuge ihnen, dass sie Eifer für Gott haben, aber ohne Ein-

sicht. 

Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, 

und suchen ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind 

so der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan. 

Denn Christus ist des Gesetzes Ende; wer an den glaubt, der 

ist gerecht.“ 

„Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der 

Herr ist, und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von 

den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. 

Denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht; und wer mit 

dem Munde bekennt, wird selig. Denn die Schrift spricht 

(Jesaja 28,16): »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 anruft, wird 

selig werden« (Joel 3,5). Wie sollen sie aber den anrufen, 

an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glau-

ben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber 

hören ohne Prediger? 
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Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt wer-

den? Wie denn geschrieben steht (Jesaja 52,7): »Wie lieb-

lich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkün-

digen!« Warum ist Israel nicht zum Glauben gekommen? 

Aber nicht alle waren dem Evangelium gehorsam. Denn Je-

saja spricht (Jesaja 53,1): »Herr, wer glaubte unserm Pre-

digen?« So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predi-

gen aber durch das Wort Christi.“ 

 

Liebe Gemeinde! 

 

„Israel soll gerettet werden“, darum geht es Paulus. Er 

will, dass seine Familie, seine Stammverwandten und das 

ganze Volk der Juden von Gott angenommen wird und alle 

einmal nach diesem Leben eintreten dürfen in Gottes himm-

lisches Reich. Er sieht bei vielen Juden großen Eifer. Sie 

lesen in der Heiligen Schrift, sie halten die Gebetszeiten ein 

und beachten die Gebote. Aber er ist sehr traurig, dass sie 

einem gefährlichen Irrtum unterlegen sind. Sie meinen, ih-

re Bemühungen würden sie vor Gott gerecht erscheinen las-

sen. Paulus stellt fest: „Sie haben Eifer für Gott, aber sie er-

kennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt und suchen 

ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten.“  

 

Selbstgerechtigkeit ist ein gefährlicher Irrtum, dem nicht 

nur die Juden, sondern alle Menschen aufgesessen sind. Es 

gibt kaum einen, der sich nicht selbst rechtfertigt und meint, 

er könne ohne weiteres mit seinem Leben, so wie es ist, vor 

dem lebendigen Gott bestehen.  
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Gottes Wort macht deutlich, dass wir alle wie Schlafwandler 

leben, wie Betrunkene und wie Geblendete und zuerst ein-

mal wieder in der Realität aufwachen müssen.  

 

Martin Luther hat das erlebt. Als er bei Erfurt zu Fuß un-

terwegs war, geriet er in der Nähe von Stotternheim in ein 

heftiges Gewitter. Krachend schlug neben ihm ein Blitz ein 

und um ein Haar wäre er vom Blitz getroffen zu Boden ge-

sunken. Nun wachte er in der Realität auf: „Ja, Gott ist 

ein zorniger und gerechter Gott. Er ist gegen mich. Er muss 

mich für meine Sünden bestrafen. Ich werde am Ende keine 

Chance haben. Ich werde vor Gottes Gericht nicht bestehen 

können. Ich bin verloren. Ich kann niemals in den Himmel 

kommen.“  

 

Auch der Weg ins Kloster, alles Beten und Fasten, alles 

Bemühen um die Rechtfertigung vor Gott durch gute Werke 

brachten ihn nicht weiter. In einem seiner Lieder be-

schreibt er seine Situation so: „Mein guten Werk, die galten 

nicht, es war mit ihn’ verdorben…, die Angst mich zu ver-

zweifeln trieb, dass nichts denn Sterben bei mir blieb, zur 

Höllen musst ich sinken.“  

 

Wie befreiend war es dann für Martin Luther, als er das 

Evangelium aus dem Römerbrief hörte: „Christus ist des 

Gesetzes Ende; wer an den glaubt, der ist gerecht.“ Nicht 

das Gesetz, nicht das eigene Bemühen, nicht meine guten 

Werke machen mich gerecht vor Gott, sondern allein der 

Glaube.  
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Auf die Frage nach der Gerechtigkeit vor Gott und der 

Rettung des Menschen gibt uns Paulus in unserem Predigt-

text eine dreifache Antwort:  

 

Die Predigt genügt 

Ein Anruf genügt 

Der Glaube genügt 

 

1. Die Predigt genügt 

 

Paulus beschreibt die Bedeutung der Predigt mit den Wor-

ten: „Der Glaube kommt aus der Predigt.“  

 

Die Predigt nichts anders als die Botschaft von der Ge-

rechtigkeit und von der Rettung. Sie ist das „Wort vom 

Glauben, der rettet.“ „Du bist verloren. Lass dich retten.“  

 

Stellen Sie sich einen Angeklagten vor. Er hat einen schwe-

ren Raub begangen und muss sich vor Gericht verantworten. 

Er bereut seine Tat und bekennt das auch. Zudem verweist 

er auf die guten Taten, die er schon begangen hat. Aber der 

Richter kann jetzt nicht einfach sagen: „Gut, dann verges-

sen wir alles, was Sie getan haben. Es tut ihnen ja leid und 

wir sehen ja auch ihr gutes Bemühen an vielen anderen Stel-

len ihres Lebens.“ Das wäre ungerecht! Der Angeklagte 

muss verurteilt werden. Er muss seine Strafe bekommen. 

Ganz anders wäre es, wenn ein anderer seine Strafe auf 

sich nehmen würde und als Kaution eine große Summe für 

den Angeklagten bezahlen würde.“  
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Dann könnte ihm gesagt werden: „Du bist verloren. Du 

musst verurteilt werden, aber einer hat für dich bezahlt. Du 

bist noch zu retten.“ Und genau das ist die zentrale Bot-

schaft der Predigt: „Du bist verloren. Mit deinem Leben 

hast du vor dem gerechten Gott keine Chance. Du musst 

verurteilt werden. Aber Jesus Christus ist gekommen und 

hat für dich bezahlt. Er nahm deine Schuld auf dich. Er der 

Gerechte ist für dich, den Ungerechten am Kreuz gestor-

ben.“  

 

Die Predigt ist das Wort Gottes an den Predigthörer. 

Paulus sagt: „Das Predigen geschieht durch das Wort 

Christi.“ Das ist ein hoher Anspruch, der hinter der Predigt 

seht, wenn in ihr Gottes Wort verkündigt wird. Wenn das so 

ist, dann handelt es sich bei der Predigt nicht etwa um die 

persönliche Meinung eines Menschen. Dann ist der Predi-

ger vielmehr ein Zeuge. Und durch den Mund des Zeugen 

spricht Jesus Christus selbst zu den Predigthörern.  

 

An Pfingsten waren im Tempel von Jerusalem viele Men-

schen versammelt. Als die Jünger von Jesus den Heiligen 

Geist empfingen, war die erste Reaktion, dass sie anfingen, 

zu predigen. Petrus zum Beispiel hielt eine Predigt. Die 

zentrale Aussage war: „So wisse nun das ganze Haus Israel 

gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum 

Herrn und Christus gemacht hat“ (Apg 2,36). 

 

Die Menschen wurden durch die Predigt angesprochen: 

„Als sie das hörten, ging‘s ihnen durchs Herz“ (Apg 2,37).  
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Sie wussten auf einmal, dass das, was sie hörten der Wahr-

heit entsprach und dass sie nicht vor Petrus stehen, sondern 

dass dieser Jesus, den sie gekreuzigt hatten, jetzt von Gott 

zum Herr und Messias von Israel und der ganzen Welt ein-

gesetzt worden war. Sie fragten nach den Konsequenzen: 

„Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun“ (Apg 2,37)?  

 

Wie wichtig ist daher das Hören auf die Predigt. Wie 

wichtig ist es, dass man „unters Wort kommt“, wie die Alten 

sagten. „Aus der Predigt kommt der Glaube.“ Ohne die 

Predigt des Wortes Gottes entsteht kein Glaube. Je mehr 

sich einer den Predigten der Boten Gottes zuhört, umso 

wahrscheinlicher ist es, dass er zum Glauben kommt. Durch 

den Zeugen Gottes und sein Zeugnis wird neues Leben im 

Hörer gezeugt und der Hörer wird von der Botschaft, die er 

hört, überzeugt.  

 

Leider halten es viele mit Goethes Faust, wo Dr. Faust 

über die Auslegung des Bibelverses aus Johannes Kapitel 

eins nachdenkt: „Ich kann das Wort so hoch unmöglich 

schätzen“ und verachten die Predigt und Gottes Wort. Und 

doch! Paulus sagt es deutlich: „So kommt der Glaube aus 

der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi.“  

 

Zur Gerechtigkeit Gottes und der Rettung des Menschen ge-

nügt die Predigt. Die Predigt genügt.  
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2. Ein Anruf genügt 

 

Wir hören: „Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der 

soll gerettet werden.“  

 

„Ein Anruf genügt!“, sagen wir zu unseren Freunden. Wir 

wollen damit signalisieren, dass wir gerne zur Hilfe bereit 

sind und auf einen Anruf in Not selbstverständlich reagieren 

werden.  

 

In Römer 3,23 steht: „Es ist hier kein Unterschied, sie sind 

allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei 

Gott haben sollten.“ Diese Not der Sünde muss ich zuerst 

einmal erkennen. Ich muss meine eigene Verlorenheit er-

kennen. Erst dann werde ich verstehen, dass ich Rettung 

brauche und Jesus Christus um Rettung anrufen.  

 

Bei einem Verkehrsunfall kommt erst Hilfe durch den An-

ruf der Polizei und des Krankenwagens. Wer es nicht für nö-

tig erachtet, um Hilfe zu rufen, dem kann auch nicht gehol-

fen werden.  

 

Ein Anruf genügt! Hörten wir in Römer 2,23: „Es ist hier 

kein Unterschied, sie sind allesamt Sünder“, so heißt es 

jetzt hier: „Es ist hier kein Unterschied, es ist über alle 

derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen, denn wer den 

Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden.“  

 

 

 



 8 

 

Jesus antwortet auf den Anruf aus tiefster Verlorenheit, er 

hört den Ruf aus der Tiefe der Sündennot. Er kommt zur 

Hilfe. Er ist reich an Hilfe für alle, die ihn anrufen.   

 

Besonders im Lukasevangelium lesen wir immer wieder, 

wie Jesus auf jeden Hilferuf reagierte und die Menschen ret-

tete, die zu ihm um Rettung schrien. Da kommen ihm die 10 

Aussätzigen entgegen und anstatt zu warnen mit den Wor-

ten: „Aussatz, Aussatz!“ rufen sie aus aller Kraft: „Jesus, 

lieber Meister, erbarme dich unser“ (Lk 17,13). – Und sie 

werden geheilt. Der Aussatz verschwindet. Oder wir denken 

an den Blinden vor Jericho. Er sitzt am Wegrand und hört, 

dass Jesus, der Retter kommt. Nun schreit er mit lauter 

Stimme: „Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner“ (Lk 

18,38). Und Jesus macht ihn sehend.  

 

Ebenso können wir mit dem Aussatz unserer Sünde und 

mit der unserer Blindheit für den Willen Gottes zu Jesus 

schreien. Wir dürfen ihn anrufen. „Wer den Namen des 

Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden.“  

 

Ein Gebet, ein Anruf genügt, um gerettet zu werden: „Je-

sus, erbarme dich meiner. Du bist für meine Sünden gestor-

ben. Bitte vergib mit meine Schuld. Ich glaube an dich. Rette 

mich und nimm mich an. Ich will zu dir gehören. Jesus, 

komm in mein Leben. Ich will dir gehören. Jesus erbarme 

dich meiner.“  
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Zur Gerechtigkeit Gottes und der Rettung des Menschen ge-

nügt die Predigt. Die Predigt genügt. Ebenso genügt ein An-

ruf. Ein Anruf genügt.  

 

3. Der Glaube genügt 

 

Paulus sagt: „Denn 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 bekennt, so wird man geret-

tet.“ 

 

Wir leben gewöhnlich nach dem Grundsatz: „Es gibt 

nichts umsonst.“ Oder: „Was nichts kostet, ist nichts wert.“ 

Aber Gott stellt hier gerade diese Grundsätze auf den 

Kopf. Er gibt uns das, was er von uns erwartet, selbst. Und 

das, was er schenkt, anzunehmen, bedeutet zu glauben.  

 

Aber da liegt eben das Problem. Es ist schwer, sich etwas 

schenken zu lassen und damit vom Geber abhängig zu wer-

den. Ich erinnere mich noch gut an die Anfangszeit unserer 

Ehe zurück. Wir wohnten damals in einer kleinen Woh-

nung in Heidelberg. Manchmal versuchten wir nun unserer 

Vermieterin eine kleine Freude zu machen und ihr etwas zu 

schenken. Aber jedes Mal war es dann so: Immer nachdem 

wir etwas geschenkt hatten, hin kurze Zeit später etwas an 

unserer Tür, das ziemlich genau dem Gegenwert von dem 

entsprach, was wir ihr zuvor geschenkt hatten. Diese Frau 

konnte sich nichts schenken lassen.  
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Weil wir wussten, dass unsere Vermieterin Erdbeeren an-

pflanzte, waren wir dann zum Beispiel in der Erdbeerzeit 

versucht, regelrechte Tauschgeschäfte vorzunehmen: „Zwei 

Stückchen Kuchen vor ihre Tür“, ergibt eine Schale Erdbee-

ren vor unserer Tür.  

 

Aber noch einmal: Niemand von uns kann mit seinen ei-

genen Taten vor Gott bestehen. Und Tauschgeschäfte 

funktionieren bei Gott erst recht nicht. Wir sind darauf an-

gewiesen uns Gott unterzuordnen und das anzunehmen, was 

er uns schenken will. Letztlich ist sogar der Glaube selbst 

ein Geschenk, das ich nur erbitten kann: „Ich glaube, hilf 

meinem Unglauben“ (Mk 9,24).  

 

Glauben meint im deutschen Sprachgebrauch so etwas 

wie Vermuten, „Nicht-so-genau-Wissen“. Von der ursprüng-

lichen Bedeutung her ist das aber ganz anders. Im Griechi-

schen wird der Begriff „pistis“ verwendet. Das heißt: Treue. 

Ich erlebe Treue gegenüber dem, dem ich mich anvertraue.  

Im Hebräischen wird der Begriff „aman“ verwendet. Das 

bedeutet: „Sich an etwas festmachen, sich auf jemand ganz 

und gar verlassen.“ Glaube ist Vertrauen. Ich vertraue einem 

Größeren und Stärkeren. Ich lasse mich von ihm beschen-

ken.  

 

Glaube ist deshalb mehr, als ich sehen kann, mehr als ich 

rechnen kann, mehr als ich selber organisieren kann. Glaube 

ist mehr als ich selbst schaffe, mehr als ich bezahlen, horten 

und leisten kann. Der Glaube ist nicht zu beweisen, aber zu 

er ist zu erleben.  
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Der Glaube hat zwei Seiten: Die eine Seite ist: „Von Her-

zen glauben“. Die andere Seite: „Mit dem Munde beken-

nen.“ Ich muss zuerst die Botschaft, die ich höre, glau-

ben. Ich muss glauben, dass das wahr ist und dass ich mich 

darauf verlassen kann. Das macht mich gerecht. Dann muss 

ich bekennen, dass Jesus der Herr ist und dadurch deutlich 

macht, dass ich mich auf das verlasse, was ich glaube. Das 

rettet mich.  

 

Ich glaube, dass eine Brücke trägt. Ich gehe über die Brü-

cke. Ich glaube, dass mich mein Mädchen liebt. Und dann 

bekenne ich, dass ich mit ihr gehen und sie heiraten will. Ich 

glaube, dass der, der mir mit seinem Boot entgegenfährt, 

mich vor dem Ertrinken retten will. Und dann steige ich ein 

und lasse mich retten.  

 

Ich glaube von Herzen und vertraue. Das ist die eine Seite. 

Und dann bekenne ich mich zu dem, dem ich vertraue. Ich 

gehe zu ihm eine Vertrauensbeziehung ein. Ich bekenne, 

dass Jesus der Herr ist und möchte ich ihn auch Herr sein 

lassen in meinem Leben.  

 

Martin Luther hat von diesem Glauben gesagt: „Dieser 

Glaube lebt und bewegt sich. Er dringt durch und verändert 

den ganzen Menschen. Er zwingt dich zur Furcht, so hoch-

gestellt du bist, und du kannst getrost sein, so niedrig du 

bist.“ 
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Mit diesem Glauben, in diesem Vertrauen lässt sich le-

ben. In unserem Bekanntenkreis ist jemand, der unter einem 

Gehirntumor leidet. Es wurde durch Operationen und 

Chemotherapien alles versucht. Jetzt ist es sicher. Er muss 

sterben und wird nur noch wenige Wochen leben. Wie er-

staunt waren wir, als wir von ihm hörten, wie stark er auch 

in dieser Situation durch den Glauben an Jesus noch gestärkt 

und gehalten ist. Er sagte mit schwacher Stimme aber ge-

trost: „Ich lehne mich nicht gegen Jesus auf. Ich lehne mich 

an ihn an.“  

 

Dieser Glaube macht gerecht und rettet. Dieses Vertrauen 

bringt in den Himmel. Zum Schluss noch einmal Martin 

Luther: „Mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und 

Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes 

zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um 

Christi willen dies täglich beweinte Zurückbleiben vergebe,  

so ist's aus mit mir. Ich muss verzweifeln. Aber das lass ich 

bleiben. Wie Judas an den Baum mich hängen, das tu ich 

nicht. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi wie die 

Sünderin. Ob ich auch noch schlechter bin als diese, ich 

halte meinen Herrn fest. Dann spricht er zum Vater: Dieses 

Anhängsel muss auch durch. Es hat zwar nichts gehalten  

und alle deine Gebote übertreten. Vater, aber er hängt sich 

an mich. Was will's! Ich starb für ihn. Lass ihn durchschlup-

fen. Das soll mein Glaube sein.“  

 

Die Predigt genügt, ein Anruf genügt, der Glaube genügt. 

Allein der Glaube! Amen 


