
 

Predigt am 08.03.2020 

„Wir haben Frieden mit Gott durch unsern Herrn Jesus 

Christus“ 

Römer 5,1-5  

 

Römer 5,1-11:  

5 1 Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, 

haben wir Frieden mit Gott durch unsern Herrn Jesus Chris-

tus. 

2 Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu die-

ser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung 

auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. 

3 Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der 

Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld 

bringt, 

4 Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, 

5 Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden; denn die 

Liebe Gottes ist ausgegossen in unsre Herzen durch den 

Heiligen Geist, der uns gegeben ist. 

 

 

Liebe Gemeinde,  

 

„Von Feststimmung in Bethlehem keine Spur“, so lautete 

einmal die Überschrift eines Leitartikels zum Weihnachts-

fest in der Zeitung. An dem Ort, an dem vor 2000 Jahren 

erstmals der „Friede auf Erden“ proklamiert wurde, 

herrscht heute der „kalte Krieg“. Durch hohe Mauern und 

Wachtürme schützt sich Israel vor Grenzübertritten, Angrif-

fen und Übergriffen der Palästinenser.  
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Der Frieden wurde gemacht. Gott sandte dazu seinen 

Sohn, den Friedensfürsten. In jeder Kirche hängt das Kreuz, 

als Zeichen des Friedens. Die beiden Balken zeigen die 

Verbindung zwischen Gott und den Menschen und zwischen 

Mensch und Mensch an. Paulus sagt: „Gott aber erweist 

seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben 

ist, als wir noch Sünder waren. Wir wurden mit Gott ver-

söhnt durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde wa-

ren.“ 

 

Frieden wurde gemacht. Aber es herrscht immer noch der 

kalte Krieg. Viele Menschen leben immer noch im Kriegs-

zustand. In Bethlehem genauso wie auch in Hohenhaslach.  

 

Aber immer noch gilt das Evangelium, die gute Nachricht, 

die Friedensbotschaft: „Ehre sei Gott in der Höhe und Frie-

den auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens“ 

(Lk.2,14). Oder eben anders ausgedrückt mit den Worten 

aus unserem Predigttext: „Wir haben Frieden mit Gott 

durch unsern Herrn Jesus Christus“ (Rö.5,1). 

 

Wir haben Frieden mit Gott 

 ... durch unsern Herrn Jesus Christus 

 

Stellen Sie sich irgendeinen der vielen Kriegsschauplätze 

dieser Welt vor. Da wird ein Kind geboren. Es wird mitten 

hineingeboren in die kriegerischen Auseinandersetzungen: 

Die Bomben fallen, die Kugeln fliegen, viele sind auf der 

Flucht, es fehlt am notwendigsten.  
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So beschreibt die Bibel den Zustand, in dem wir uns be-

finden. Jeder von uns ist hineingeboren in die kriegerischen 

Auseinandersetzungen zwischen Gott und Mensch. Da müs-

sen wir gar nichts dazutun. Wir leben von Geburt an im 

Kriegszustand mit Gott. Wir befinden uns auf dem Kriegs-

pfad und haben das Kriegsbeil gegen jedermann ausgegra-

ben. Im Klartext der Bibel gesprochen: „Sie kennen den 

Weg des Friedens nicht, und Unrecht ist auf ihren Pfaden. 

Sie gehen auf krummen Wegen; wer auf ihnen geht, der hat 

keinen Frieden“ (Jes 59,8). 

 

Die Folgen von diesem Zustand des Unfriedens zwischen 

Gott und Mensch sind unübersehbar:  

Mit Kain befinden wir uns ständig auf der Flucht und 

kommen nicht zur inneren Ruhe. Der Fluch des Unfriedens 

mit Gott heißt: „Unstetig und flüchtig sollst du sein auf Er-

den“ (1.Mo 4,12).  

Mit Adam und Eva suchen wir nach einem Versteck. Wir 

fühlen uns nicht mehr geborgen, sondern ständig durch alles 

und jedes bedroht.  

Und mit anderen typischen Vertretern der Menschheit 

werden wir vom Geist der Rebellion, Kritik und Undank-

barkeit bestimmt: „Das Weib, das du mir zugesellt hast, 

gab mir von dem Baum und ich aß“ (1. Mo 3,12). „Ich weiß 

nicht; soll ich meines Bruders Hüter sein“ (1. Mo 4,9)? 

„Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht“ (Lk 15,12). 

„Obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott 

gepriesen noch ihm gedankt“ (Rö 1,21). 
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Es herrscht noch lange kein Frieden, wenn die Waffen 

schweigen. Durch einen billigen Seelenfrieden, der nach 

Feierabend Einzug hält oder während den drei Wochen Ur-

laub im Sommer einkehrt, wird der Friede auch nicht wie-

derhergestellt.  

 

Zuerst muss der Friede mit Gott sein, bevor wirklich 

Friede werden kann. In der Zeit bevor die Handys kamen 

wohnte ein Schafzüchter in Idaho, USA auf einer Farm, 

viele Kilometer von der nächsten Stadt entfernt. Das einzige 

Vergnügen war für ihn seine alte Geige. Eines Tages riss 

ihm aber bedauerlicherweise die A-Saite. Er hatte eine Saite 

in Reserve. Aber nun war für ihn die Frage, wie er seine 

Geige rein auf ‘A’ stimmen konnte, wo er doch kein Klavier 

besaß. So kam er auf einen originellen Einfall. Er schrieb 

dem Direktor der nächsten Radiostation mit der Bitte, an ei-

nem der darauffolgenden Tage um 19.00 Uhr, die Sendung 

zu unterbrechen und über Radio den Ton ‘A’ anzugeben. 

Die Rundfunkstation ging tatsächlich auf den Wunsch des 

Farmers ein und über das kleine Radio in der Ecke war deut-

lich der gewünschte Ton zu hören. So konnte er seine Geige 

nach diesem Ton stimmen. 

 

„Gib mir deinen Ton an!“ so müssen wir zu Gott rufen, 

wenn wir auch in unserer Umgebung den richtigen Ton tref-

fen wollen und eine harmonische Lebensmelodie erklingen 

soll. Wenn ich in mir Frieden habe, kann ich auch diesen 

Frieden weitergeben. Wenn die Zerrissenheit in mir aufhört, 

kann ich auch die Zerrissenheit außerhalb von mir wieder in 

Ordnung bringen.  
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Wir haben Frieden mit Gott. 

 

 Wir haben Frieden mit Gott... 

durch unseren Herrn Jesus Christus 

 

Der Friede ist eine Person und hat einen Namen.  

Der Friede heißt Jesus Christus. „Er ist unser Friede“ (Eph 

2,14). Jesus ist der Garant des Friedens.  

 

Durch seinen Tod am Kreuz hat er die Voraussetzungen 

dafür geschaffen, dass Gott Frieden mit den Menschen ma-

chen konnte. Paulus schreibt: „Jesus Christus ist um unsrer 

Sünden willen dahingegeben und um unser Rechtfertigung 

willen auferweckt“ (Rö 4,25). Jesus starb am Kreuz. Vergel-

tung wurde geübt. Die Strafe für unsere Vergehen wurde 

durch seinen Tod bezahlt. Der Friedensvertrag zwischen 

Gott und Mensch wurde ratifiziert. Gott hat seinen Sohn 

auferweckt und sich damit zu dem, was am Kreuz geschah 

bekannt.  

 

Aber immer noch leben viele Menschen als Guerillas, als 

Untergrundkämpfer. Sie leben so, als ob es diesen Frieden 

mit Gott nicht gäbe. Sie leben immer noch im Kriegszustand 

mit Gott. Doch es herrscht Friede mit Gott. Und jeder kann 

diesen Frieden annehmen und Jesus, dem Mittelsmann 

Gottes Vertrauen schenken. Paulus sagt im Rückblick: „Wir 

sind gerecht geworden aus Glauben. (Nun) haben wir Frie-

den mit Gott.“ 
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Da sitzt einer an einem Kreuzworträtsel. Er sucht ein 

Wort mit vier Buchstaben. Angegeben ist: „Form der Ver-

geltung.“ Bei „Rache“ stimmt die Buchstabenzahl nicht. 

„Hass“ passt nicht zu dem, was schon ausgefüllt wurde. Al-

so knobelt er weiter an der Vergeltung: „Wut,“ „Zorn,“ 

„Krieg“. Endlich kommt die Erleuchtung. „Dank“ muss es 

heißen. Es gibt ja auch eine positive Form der Vergeltung. 

Wir denken immer, durch negative Vergeltung ließen sich 

Probleme lösen. Aber die Lösung heißt: „Dank“.  

 

Um Frieden mit Gott zu bekommen, muss ich nur das, was 

Jesus für mich getan hat, dankbar annehmen; das alles mit 

Dank vergelten.  

 

Wir haben Frieden mit Gott. 

Wir haben Frieden mit Gott... durch unseren Herrn Jesus 

Christus. 

 

 

Wir haben Frieden 

... mit Gott durch unsern Herrn Jesus Christus. 

 

„Wir haben Frieden.“ - Das ist ein Zustand. Denken wir 

zum Beispiel an einen Baum, der aus einem schlechten Bo-

den ausgegraben und in eine ideale Umgebung hineinver-

setzt wurde. Dieser Baum steht jetzt dort. Er ist jetzt mit der 

neuen Umgebung fest verwurzelt. Oder denken wir an den 

Familienstand.  
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Wenn ich etwa bei einem Formular meinen Familienstand 

angeben muss, dann geht man ja doch davon aus, dass dieser 

Familienstand gleichbleibt und sich nicht täglich je nach 

Gefühlslage verändert. Gestern war ich verheiratet, heute 

nicht mehr. Gestern warst du mein Kind, aber nach dem, wie 

du dich verhalten hat, gilt das heute nicht mehr.  

 

Wenn ich den Frieden Gottes habe und im Frieden mit Gott 

lebe, dann ist das der neue Zustand, in dem ich leben 

darf. Ich muss mir dann nicht ständig den Puls fühlen, ob 

mein Friede mit Gott noch da ist oder ob er von mir gewi-

chen ist.  

 

Paulus blickt ja zurück auf etwas, was bereits geschehen 

ist. Er sagt: „Wir sind gerecht geworden.“ Und: „Wir haben 

Frieden mit Gott.“ Können Sie das auch sagen? Haben Sie 

Frieden mit Gott, leben Sie im Zustand des Friedens und der 

Harmonie mit dem lebendigen Gott durch Jesus, den Sie 

kennengelernt haben und den Sie über alles lieben? 

 

Zwei Malern wurde einmal die Aufgabe gestellt, ihre 

Auffassung von „Frieden“ in ein Bild umzusetzen. Der 

erste wählt als Motiv einen stillen, einsamen See mitten in 

den Bergen. Der zweite malt einen schäumenden Wasserfall. 

Eine zarte Buche streckt ihre Zweige über die Gischt, in der 

Gabelung eines Zweiges, fast nass vom Schaum des Was-

sers, sitzt ein Rotkehlchen in seinem Nest.  
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Welches Bild denken sie trifft das biblische Verständnis 

von Friede besser? - Sicherlich doch das zweite Bild. Gott 

führt uns nicht in erster Linie in die Stille und Abgeschie-

denheit hinein, sondern er sorgt dafür, dass mitten in der 

größten Unruhe und Bedrohung Friede herrscht. Friede ist 

nicht ein heiliges Gefühl, das gelegentlich über uns kommt, 

sondern der Zustand eines tief in Jesus verwurzelten Her-

zens. 

 

Und deshalb lenkt Paulus nun sein Augenmerk ganz auf 

die Auswirkungen des Friedens mit Gott: „Durch Jesus 

(und den Frieden, den er bringt), haben wir den Zugang zu 

der Gnade in der wir stehen.“ 

 

Und dann werden diese Auswirkungen des Friedens, die-

ser erneuerten und wiederhergestellten Verbindung zu Gott 

der Reihe nach aufgezählt: „Die Liebe ist ausgegossen in 

unsere Herzen durch den heiligen Geist, der uns gegeben 

ist.“ Da gehen auf einmal die Schleusen des Himmels auf. 

Da brechen alle Dämme und die Liebe Gottes kommt in 

mein Leben wie ein Strom. Ich selbst bin innerlich leer. Ich 

habe nichts, was ich anderen weitergeben könnte. Aber der 

Hohlraum meines Geistes wird nun ausgefüllt mit der Liebe 

Gottes. Diese Liebe fließt ständig nach. Jesus sagt: „Wer an 

mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden 

Ströme lebendigen Wassers fließen“ (Joh 7,38). 
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Und dann geht es aber noch weiter. Die Qualität des Frie-

dens, der den Zugang zu Gott schafft, zeigt sich nicht in ers-

ter Linie in den idealen Verhältnissen, sondern in den wid-

rigen Verhältnissen; gerade dann, wenn ich äußerlich und 

innerlich in Bedrängnis komme. Paulus schreibt: „Wir rüh-

men uns der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedräng-

nis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung 

aber Hoffnung.“ 

 

Paulus sagt nicht, dass er sich trotz der Bedrängnis rühmt, 

sondern er betont, dass die Bedrängnis selbst Anlass gibt, 

gerühmt zu werden. Warum das? Eben deshalb, weil in der 

Bedrängnis das herauskommt, was verborgen in uns steckt.  

 

Martin Luther bemerkt dazu sehr treffend: „Das, was 

die Trübsal vorfindet und so, wie sie einen vorfindet, das 

bildet sie immer mehr aus: Ist einer fleischlich, schwach, 

blind, böse, jähzornig... , so wird er, wenn die Anfechtung 

kommt, noch fleischlicher noch schwächer, noch blinder, 

noch schlimmer und jähzorniger... . Umgekehrt, ist einer 

geistlich, stark, weise, fromm, mild, demütig, so wird er 

noch geistlicher, stärker, weiser, frömmer, milder, demüti-

ger, wie es in Psalm 4,2 heißt: ‘In der Trübsal hast du mir 

Raum geschaffen’. Die Trübsal hat ihn nicht ungeduldig 

gemacht, sondern sie hat an den Tag gebracht, dass er un-

geduldig gewesen ist und ist. So lernt ein jeder sich aus der 

Trübsal kennen, welchermaßen es inwenig mit ihm steht.“ 
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Nun hat Gott uns in seiner großen Barmherzigkeit einen 

wunderbaren Lebensraum geschenkt, in dem sich sein 

Frieden ausbreiten soll. Dieser Raum ist die Gemeinde. Die 

Gemeinde ist ein geschützter Raum, ein Praxisfeld des Rei-

ches Gottes. Die Gemeinde ist Friedensgebiet, nicht Kampf-

platz der Meinungen und der verschiedensten Interessen.  

 

Es kann sein, dass durch den Bruder und die Schwester 

in der Gemeinde Bedrängnis entsteht, dass Spannungen 

entstehen, Neid, Vorurteile und ähnliches aufkommen. 

Wenn das so ist, dann ist die Gelegenheit da, diese Dinge zu 

bereinigen, Versöhnung zu leben und Frieden zu praktizie-

ren.  

 

Und wenn das im geschützten Raum der Gemeinde nicht 

klappt, wie soll es dann außerhalb der Gemeinde möglich 

sein? Und wenn die Nichtchristen nicht an der Gemeinde 

Jesu sehen können, was es heißt, Frieden mit Gott und un-

tereinander zu haben, wo sollen sie es denn sonst sehen? 

 

Pfr. Böhmerle der Begründer des Bibelheims Bethanien in 

Langensteinbach sprach immer wieder davon, dass es viele 

Christen gibt, die einen sogenannten „Abschüttelglauben“ 

haben. Alle Schwierigkeiten werden so schnell wie möglich 

abgeschüttelt. Aber wie soll der Glaube denn wachsen kön-

nen und der vorhandene Friede mit Gott zu Auswirkung 

kommen, wenn die Chance zur Erprobung und Bewährung 

gar nie wahrgenommen wird? Betrachten Sie doch die Las-

ten, die sich ihnen aufs Herz legen als so eine Chance, im 

Glauben weiterzukommen! 
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Und dann kann es auch sein, dass Gott uns in Bedräng-

nisse hineinführt, die nicht im geschützten Umfeld der 

Gemeinde auftritt, sondern von außen kommt. Für den 

einen kann das Krankheit sein. Für andere sind es schwere 

berufliche Misserfolge. Das können familiäre Belastungen 

sein oder auch das Leiden unter schweren persönlichen Ver-

anlagungen. 

 

In allen diesen Situationen heißt die Aufgabenstellung, den 

Frieden, der da ist, den ich habe, zu bewahren und geduldig 

auszuhalten. Aus der Geduld erwächst dann die Erfahrung. 

Ich lerne mit solchen Situationen umzugehen und ich lerne 

auch, auf Jesus zu vertrauen. So lassen sich auch tiefe Glau-

benserfahrungen machen.  

 

Tief beeindruckt hat mich das Beispiel einer krebskranken 

Frau, von der ich hörte. Sie hatte das Verlangen, dass mit 

ihr unter Handauflegung entsprechend den Anweisungen 

aus dem Jakobusbrief gebetet wird. Im Vorfeld dieses Kran-

kengebets sagte der Seelsorger: „Ob Jesus sie heilt, wissen 

wir nicht. Sind sie bereit, ja zu dem Weg zu sagen, den er sie 

führt?“ Sie fand ein klares inneres Ja zum Willen Gottes. 

Nach einigen Wochen berichtete diese Frau von ihrem Er-

gehen. Sie sagte: „Jesus hat mich nicht geheilt, aber ich bin 

dankbar, dass die Krankheit bis jetzt noch nicht weiter fort-

geschritten ist. Und dann möchte ich noch davon erzählen, 

was ich erlebt habe. Ich habe einen solchen Frieden und ei-

ne solch unbeschreibliche Nähe meines Herrn erlebt, dass 

ich die Stärke der Gegenwart Jesu kaum ertragen konnte.  
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Ich bin in einem tiefen inneren Frieden geborgen und kann 

zuversichtlich dem entgegensehen, was kommen wird.“  

 

Erfahrungen des Glaubens und tiefe Erfahrungen mit Gott 

lassen sich in der Trübsal machen. Und am Ende bleibt die 

Hoffnung: Das alles, was ich jetzt erdulden muss, dient mir 

zum Besten für das künftige Leben bei Jesus: „Denn unsre 

Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und 

über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit“ (2. Kor 4,17). 

 

Wir haben Frieden mit Gott. 

Wir haben Frieden mit Gott... durch unseren Herrn Jesus 

Christus. 

Wir haben Frieden. 

 

„Wir haben Frieden mit Gott durch unsern Herrn Jesus 

Christus“ 

 

Ich möchte schließen mit einem Liedvers von Manfred 

Siebald: „Friede, Friede, Friede sei mit dir. Friede, Friede, 

Friede sei mit dir. Der tiefe Friede, den wir nicht verstehen, 

der wie ein Strom in unser Leben fließt, der Wunden heilen 

kann, die wir nicht sehen, weil es Gottes Friede ist.  

Der Friede Gottes will in dir beginnen, du brauchst nicht 

lange, bis du es entdeckst, was Gott in dich hineinlegt, 

bleibt nicht innen, Friede, der nach außen wächst. Friede, 

Friede, Friede sei mit dir. Friede, Friede, Friede sei mit 

dir.“       Amen  


