
 

Predigt 
für Silvester (31.12.22) 

Gottesdienst / A in der Christuskirche Meran 
 

Der Predigt liegt folgender Text aus Röm 8,31b-35.37-39 zugrunde: 
 
 

Ist Gott für uns, wer kann wider 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? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht 
macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der 
auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Wer will uns scheiden 
von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder 
Gefahr oder Schwert? In dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. 
Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Ge-
walten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine an-
dere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm 
Herrn. 
 

 
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. 
Amen. 
 
Liebe Gemeinde! Sicherer geworden ist die Welt 2022 nicht. Schon zwei Mal innerhalb 
von zwei Jahren sind kurz nach Jahresbeginn beinahe über Nacht Situationen eingetre-
ten, die noch beim Jahreswechsel niemand für möglich gehalten hätte. 2020 war es Covid 
und 2022 der Überfall Russlands auf die Ukraine. Wir haben uns lange sicher gefühlt. Klar 
gab es auch vorher Pandemien. In Asien. Es gab auch Kriege. In Syrien, in Afghanistan. 
Aber nicht quasi bei uns vor der Haustür. Wie gesagt: Sicherer geworden ist unsere Welt 
nicht. Das ist belastend. Denn wir haben ein ausgeprägtes Bedürfnis nach Sicherheit. Um 
unseren Alltag meistern zu können, brauchen wir eine gewisse Stabilität. Und die ist bei 
vielen angeknackst. 
 
Wie widerstandsfähig wir gegen Krisen sind, wie viel Unsicherheiten wir zu ertragen ver-
mögen, hängt stark davon ab, was ein Mensch an tragfähigen Beziehungen hat. Aus der 
Psychologie wissen wir, wie wichtig sichere Bindungen sind, um mit einem Grundgefühl 
der Zuversicht und Geborgenheit leben zu können. Von einer solchen sicheren Bindung 
spricht der Predigttext für den heutigen Abend aus Röm 8; wir haben ihn eben gehört. 
 
„Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, 
weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine ande-
re Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm 
Herrn“, schreibt Paulus da. 
 
Das ist nicht leichtfertig dahergesagt. Paulus hat einiges mitgemacht: Er wurde wegen 
seines Glaubens an Jesus verfolgt, gedemütigt, gefoltert. Man hat versucht ihn zu steini-
gen. Er lebte in ständiger Unsicherheit. Und obendrein litt er unter einer chronischen 
Krankheit, die ihm arge Schmerzen bereitet hat. Trotzdem war er sich sicher: Zwischen 
Gott und mich passt nicht einmal ein Blatt Papier. Das ist eine Form von Sicherheit, die 
jenseits dessen liegt, was objektiv messbar ist. 
 
Wenn Sie das Wort „sicher“ auf Italienisch übersetzen, haben Sie zwei Wörter zur Aus-
wahl: sicuro und certo. Das eine meint die objektive Sicherheit, von der es bei näherer 
Betrachtung nicht viel gibt auf der Welt. Das andere meint die innere, gespürte Sicherheit. 



 

Im Deutschen müsste man eigentlich eher Gewissheit dazu sagen. Das hat was zu tun mit 
Zuversicht, mit Vertrauen, mit Glauben. Drum schreibt Paulus ja auch: „Ich bin gewiss: 
Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes!“ „Ich kann mit den Unsicherheiten des Le-
bens, mit seiner Bedrohtheit nur fertig werden, weil da einer ist, der mich liebt. Gottes Lie-
be trägt mich durch.“ 
 
Vielleicht sagen Sie: „Ich würde das auch gern glauben. Aber ich tu mich schwer damit. 
Wie soll ich an die Liebe eines Gottes glauben, den ich nicht sehen kann?!“ Stimmt. Man 
kann Gott nicht sehen. Aber Er hat uns ein Selfie geschickt. Jesus. Und Er sagt: „Schau 
her! Das bin ich!“ Jesus hat selbst auf dem brüchigen Boden des Lebens gestanden. Er 
hat die Unsicherheit erlebt, die Menschen erleben. Er hat am eigenen Leib durchgemacht, 
was es heißt, bedroht zu sein, sterben zu müssen. Und weiß, wie grässlich das ist, wenn 
man sich von Gott und der Welt im Stich gelassen fühlt. 
 
Jesus hat unseren Weg zu Seinem Weg gemacht. Und indem Er das getan hat, ist Er der 
Gott-mit-uns geworden, der Immanuel. Jesus hat sich volle Breitseite vom Unheil treffen 
lassen - im Tod am Kreuz – und Er stellt sich damit zwischen uns und das, was uns be-
droht. So fern und fremd Er uns auch manchmal erscheint: Wir sind Gott nicht egal. Dafür 
hat Er zu viel für uns investiert. „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?“ 
fragt Paulus. 
 
Eine rhetorische Frage, denn die Antwort steht längst fest. Die Geschichte geht ja noch 
weiter: Jesus hat nicht nur erlebt, was das heißt, dem Tod preisgegeben zu sein. Er hat 
auch erlebt, dass Gott es dabei nicht belässt. Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. 
Er lässt nicht zu, dass einfach alles untergeht, was einen Menschen ausmacht. Mein La-
teinlehrer hat immer gesagt: „Das einzig Sichere im Leben ist der Tod!“ Seit Ostern stimmt 
selbst das nicht mehr. Jesus ist auferstanden. Vor der Liebe unseres Gottes ist auch der 
Tod nicht sicher. Gott hat ihn zum Auslaufmodell degradiert. Wenn selbst der Tod uns 
nicht mehr von Gott trennen kann, dann gibt es auch sonst nichts, das das könnte. Inso-
fern haben wir in der Beziehung zu Gott die sichere Bindung, die wir brauchen, um mit 
den Unsicherheiten des Lebens fertig zu werden. 
 
Wenn Ihnen Zweifel kommen, nehmen Sie Sein Selfie zur Hand. Schauen Sie auf Jesus. 
An Seiner Geschichte will Gott identifiziert werden. Wann immer Er uns fremd erscheint, 
sagt Er uns: „Schau auf die Krippe! Schau auf das Kreuz! Das bin ich! Da bin ich! An dei-
ner Seite. Ich lass Dich nicht im Stich! Egal, was war, egal, was kommt. Von meiner Liebe 
trennt Dich nichts!“ Das ist gewiss. Wie unsicher unsere Welt ansonsten auch daher-
kommt. Amen. 
 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in 
Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. 
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