
17.So.n.Tr. 2021 - Römer 10,9-18 in Auswahl – Übs: „Hoffnung für alle“  

„Den Glauben nicht verstecken!“ 
 
Heute geht es ums Glauben und Bekennen. SIE gehen hoffentlich zur Wahl – und dann bekennen 
Sie sich zu einer Partei – Sie kreuzen eine Partei an „Ja, die ist die Beste!“ – oder auch „das ist 
das kleinste Übel…“ Mitkriegen muss das niemand, ob Sie AFD oder Linke wählen. Anders wäre 
das schon, wenn Sie laut zu anderen sagen: „Also, ICH habe AFD gewählt!“ da käme es zu 
Diskussionen – warum nicht, aber vermutlich käme es auch zu Konflikten „Bist du verrückt – so 
was zu wählen?!“ Schade, wenn man dann nicht normal reden kann über: Was ich gut finde und 
was nicht. Toleranz ist in unserer Zeit schwierig geworden. In der Politik und überhaupt.  
  
Sich zu etwas bekennen – warum eigentlich? Weil, wenn ich etwas ausspreche, stärkt mich das. 
„Ja, dazu stehe ich. Das finde ich gut.“ – Bekennen heißt: ich stehe aufrecht hin, ich mache den 
Rücken gerade – und wer weiß, ob ich nicht andere „anstecke“ mit meiner Überzeugung?  
Bekenntnis – wir sprechen manchmal das Apostolische Glaubensbekenntnis. Aber es geht noch 
kürzer „Jesus ist Herr“ - so hieß es in der Urgemeinde. (Vielleicht waren die nicht so gut im 
Auswendiglernen?) Im Griechischen sind es sogar nur zwei Worte: Herr Jesus = Kyrios Jesous 
(gefällt mir!) 
Paulus schrieb (Römer 10,9-18):  
Wer … von Herzen an Christus glaubt und seinen Glauben auch bekennt, der erlebt, was es 
heißt, von Christus erlöst zu sein. Gott ist ein und derselbe Herr, der aus seinem Reichtum 
alle beschenkt, die ihn darum bitten („reich für alle“). Denn jeder, der den Namen des 
Herrn anruft, wird gerettet werden.  
Wie aber sollen die Menschen zu Gott beten, wenn sie nicht an ihn glauben? Wie sollen sie 
zum Glauben an ihn kommen, wenn sie nie von ihm gehört haben? Und wie können sie von 
ihm hören, wenn ihnen niemand Gottes Wort sagt?  
Schon Jesaja wusste: wieviel Gutes bewirken, alle, die das Evangelium verkündigen. 
(wörtlich steht da: Freudenboten!) Aber nicht jeder, der diese Heilsbotschaft hört, nimmt 
sie auch an. So klagte schon der Prophet Jesaja: „Herr, wer glaubt denn unseren Worten?“   
 
Liebe Gemeinde,  
 
die Botschaft von Jesus muss einem doch gesagt werden, sonst kann ja keiner glauben! Glaube 
wird einem nicht in die Wiege gelegt, auch nicht in die Gene – sondern: dafür ist das Elternhaus 
da, Kindern liebevoll den Weg zu Gott zu zeigen, der Reli-Unterricht, der Konfi-Unterricht, und 
dann einfach, wenn jemand fröhlich von seinem Glauben erzählt. Viele wissen heute gar nicht 
mehr, was für eine wunderschöne fröhliche Sache der Glaube an Jesus Christus ist! Mancher 
denkt nur an: anständig leben, Werte haben; an alte muffige Kirchen, an unglaubwürdige 
Pfarrer, Priester und Schwestern; an die Institution „Kirche“ – „ach, geh mir weg damit!“ - dabei 
ist der Glaube an Jesus Christus das Schönste und Fröhlichste von der Welt:  
Dass ich geliebt werde – total und immer von Gott geliebt! Dass ich mit dem Schöpfer des 
Universums reden darf – wie ein Kind mit dem Vater, immer und ohne Bedingungen; auch wenn 
sonst niemand grad da ist! Dass mein Leben in Seinen Händen ist – unabhängig von dem, was ich 
hinkriege oder vermassele! Dass diese Welt von IHM beendet wird, und von nichts anderem! Und 
dafür ist Ostern das Entscheidende: DER Sieg über Tod und Teufel.  
Einer formulierte so: „Wir erwarten die Rettung von diesem auferstandenen Herrn. Wir sind 
gewiss: Am Ende der Weltgeschichte wird nicht das Hohnlachen der Hölle über einer 
verbrannten Erde stehen, sondern am Ende werden sich alle Knie vor dem lebendigen Gott und 
seinem Sohn Jesus Christus beugen. Sie werden ihm die Ehre geben und Gott wird abwischen alle 
Tränen von ihren Augen.“ 
Ja, das glaube ich auch! Und das macht mich so froh! Das reißt mich vom Hocker – und ich 
möchte, dass andere das auch erfahren und sie das tröstet! Paulus sagt: Wie sollen die 
Menschen zu Gott beten, wenn sie nicht an ihn glauben? Wie sollen sie zum Glauben an ihn 
kommen, wenn sie nie von ihm gehört haben? Und wie können sie von ihm hören, wenn ihnen 



niemand Gottes Wort sagt? Das klingt sehr traurig und ein bisschen resigniert: „Hey, geht doch 
raus und sagt es ihnen!!!“ Aber schon Jesaja – vor 2700 Jahren – wusste: viele lehnen das auch 
ab; nicht jeder will das!  - Wie schade! 
 
Wer davon redet, von Jesus, der ist ein Freudenbote!  
Wie geht es Ihnen – wann fangen IHRE Augen an zu strahlen?  
Ein Sonnenuntergang – da fängt mancher an zu schwärmen: „Soooo schön! Dieses Rosa und Pink 
und Orange“ - Wenn einer verliebt ist und schwärmt von seiner Flamme! Oder vom Sport, „das 
letzte Handball-Spiel – das war vielleicht spannend!“ Da erzählt einer vom Essen im Lokal: „Stell 
dir vor, da gab es als Nachtisch Joghurteis mit Basilikum – was für eine Kombination, aber soooo 
genial! Eine Geschmacksexplosion!“   
Die Augen der Eltern strahlen über das neugeborene Kind, und das Kind, wenn es die Mutter i 
Kindergarten abholt… Manchmal kommt dieses Glitzern in die Augen, wenn jemand von Geld 
redet – - - „Ooooh – noch ein bisschen mehr?!“ 
Ich hoffe, SIE können noch schwärmen, sich begeistern… Ich finde es oft so schade, wenn man 
bei einem guten Essen sitzt: beim Salat redet man von der Klimaveränderung, beim Rinderfilet 
von der Politik – und merkt gar nicht, dass auf dem Salat als Dekoration kandierte Veilchen sind; 
man löffelt das feine Essen einfach so in sich rein… 
Strahlende Augen bei Jugendlichen ist selten – die müssen cool sein in diesem Alter und Freude 
leider verbergen; manchmal nur bricht sie durch – wenn die sechste Stunde ausfällt, oder es gibt 
Pizza… dann – für einen Moment – wie schön! 
 
Ich gebe zu: es gehört vermutlich auch eine schlimme Situation dazu, um Glück zu empfinden: 
wenn ich im Stress bin, und habe eine Pause und denke: „Puh, jetzt setz ich mich hin und bete 
eine Runde, wie gut, dass ich das kann!“ – ich setze mich hin und erzähle Gott, wie es mir geht – 
und meistens ist es danach besser, und oft merke ich hinterher, wie ich Hilfe bekam.  
Glück hängt auch mit dem Gegenteil zusammen: erst, wer das Dunkel tief empfunden hat, 
bemerkt das Licht und freut sich dran… Wenn das Leben aber ohne Höhepunkte und Tiefpunkte 
läuft, ist alles irgendwie langweilig, und - wozu Glaube und Beten, es läuft doch so? –  
Dann ist Glaube eher zum Gähnen! Wozu brauche ich das? Aber dann verpasst man soviel: die 
Beziehung zu Gott, diese Freundschaft, dieser Trost. Wie gut, wenn man davon weiß, denn 
Tiefpunkte kommen wohl in jedem Leben irgendwann. Oder Höhepunkte, und ich brauche dann 
jemanden, um meine Freude zu teilen!  
 
Paulus sagt: Das Evangelium ist eine Freudenbotschaft! Sowas Schönes! Darüber muss man 
reden! Was IN mir ist, muss RAUS – ich KANN das nicht verstecken! 
Nun ist das nicht immer einfach! Weil – wer sich zum Glauben bekennt, der wird genau 
angeschaut: „Lebt der auch so? Ist der auch liebevoll, strahlt der etwas aus?“ Und jemand, der 
um seine Fehler weiß, scheut sich und fragt sich: bin ich denn ein leuchtendes Vorbild für 
andere?  
Ich fahre schon lange mit Autoaufklebern rum – als Werbung für Gott – und bin da schon 
manchmal am Zweifeln. „Beten und Gott vertrauen“, steht da; und „Unterwegs im Auftrag des 
Herrn.“ Halte ich mich ans Tempolimit, denkt der Hintermann vielleicht: „Typisch, dieser 
Schnarchi ist Christ, wie langweilig!“ Fahre ich zu schnell, sagt er vielleicht zu sich: „Der sollte 
sich aber als Christ grade an die Gebote halten!“. So bleibt mir nur: Sollen sie doch denken, was 
sie wollen – aber sie sollen wenigstens erinnert werden ans Beten und Gottvertrauen!  
Aber auch ohne Autoaufkleber kennen SIE das: da bin ich nicht sehr freundlich zu jemandem, 
hinterher denke ich das; und schäme mich – und dann soll ich mich bekennen als Christ? Da lebe 
ich doch lieber meinen Glauben versteckt, oder? Sonst ist das keine Werbung für Gott!?  
Aber können Christen nur Werbung sein, wenn sie immer freundlich und hilfsbereit sind? 
Fehlerfrei, makellos – nur dann?  
Wie wäre es, wenn Christen Vorbilder wären im „Fehlermachendürfen“ – im Großherzig sein zu 
anderen? Wenn sie Fehler machten, und dann auch dafür hinstehen könnten? Zu anderen sagen 
„Oh, da habe ich aber einen Bock geschossen, verzeih!“ Was für eine Werbung wäre das für 



unsere Welt, wo ja immer der andere schuld ist, niemals man selbst? Was für eine Werbung wäre 
das für unsere Welt, wenn Christen fröhliche Menschen wären, die lachen könnten, denen man 
das abspürt: „Die haben was, das möchte ich auch…“ Wenn es gar nicht zuerst um die Moral 
ginge, sondern um Lebensfreude, Lebenslust – in der Dankbarkeit an Gott?  
Aber wenn nie jemand erfährt, dass ich so bin, WEIL ich mit Jesus verbunden bin – dann denken 
alle: „Die IST halt so, wie nett!“ Aber ganz viel von meiner Lebensfreude jedenfalls kommt 
davon, dass ich geborgen bin bei Jesus; dass ich mich gehalten weiß von ihm; dass ich jeden Tag 
mit ihm rede – und so meine Emotionen mit ihm teile; dass ich von einem Leben nach dem Tod 
weiß, und das macht mich gelassener, mutiger, sorgloser… 
 
Ich möchte meinen Glauben bekennen - das kann einen schon unter Druck setzen… 
Letzten Samstag war Schulanfängergottesdienst, ich erfuhr von den Klassenlehrerinnen, dass 
mehrere Eltern sich überlegen, ob sie ihr Kind vom Religionsunterricht abmelden; das war neu – 
offenbar haben mehr Menschen als früher Bedenken gegenüber Religion und Kirche? 
Und ich dachte: Jetzt ist der Gottesdienst, da muss ich gegensteuern, der Gottesdienst muss so 
gut und fröhlich und werbend sein, dass sie ihr Kind nicht von Reli abmelden… Ich dachte noch: 
„Ich muss jetzt ganz doll authentisch rüberkommen…“ Merken Sie, wie unsinnig das ist: wie kann 
man sich anstrengen, authentisch rüberzukommen??? Also habe ich gebetet, fleißig mich 
vorbereitet – und die Wirkung habe ich Gott überlassen! Was bleibt uns anderes übrig, als „Beten 
und Gottvertrauen“? Und: sich anderen zuzumuten? Ich kann nicht anders sein, als ich bin…  
 
Ich habe es in meinem Beruf vielleicht leichter als andere, zu bekennen, weil man das von mir 
erwartet! Wobei mir die guten Antworten meist erst hinterher einfallen…  
Wie können denn ganz normale Menschen – nämlich SIE! - ihren Glauben bekennen?  
Eine Frau sagte mir: „Missionarische Gespräche führen kann ich nicht, aber ich kann andere 
Menschen liebhaben „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst!“ Ja, sie ist so nett zu anderen, und 
wenn andere merken, dass sie sonntags in den Gottesdienst geht – merken sie: das hängt 
vielleicht mit Gott zusammen? Und vielleicht ergibt sich ja im Gespräch auch, dass der andere 
was merkt von: „Jesus in mir“!? Jedenfalls wird das nicht verborgen bleiben, wenn einer in der 
täglichen Beziehung mit Gott lebt, da kann ich sicher sein!  
Nur mutig sein: wenn mich etwas erfüllt, dann merkt man das auch. Also: die Freude an Gott 
leben, sie nähren – in der Dankbarkeit etwa.  
 
Einer sagte es so:  
„Die beste Art, das Evangelium zu predigen, ist, es zu leben!  
Eine Rose hat es nicht nötig, Predigten zu halten;  
sie verströmt ihren Duft und das ist ihre Predigt.  
Lasst euer Leben zu uns sprechen wie die Rose.  
Selbst der Blinde, der die Rose nicht sieht, wird von ihr angezogen.“ (Mahatma Gandhi) 
 
Und zuletzt noch eine schöne Geschichte aus dem Rheinland. Da ist der Hennes, der ist Arbeiter, 
und gerne geht er in die Kirche, da schämt er sich nicht. Warum auch? (das war übrigens 1934, i 
dritten Reich, als man so was wie eine „nordische Religion“ erfand; klar war nur: das mit dem 
christlichen Glauben, das ist völlig überholt!) In einer Werkspause, da steht der Hennes mit 
anderen im Hof, und das Gespräch kommt auf die Religion. Einer redet große Worte. Und dann 
fängt er an, über den Hennes zu spotten, dass der immer noch zur Kirche geht, aber die ist ja 
auch bald am Ende (wie aktuell eigentlich!) Hennes versucht sich zu verteidigen, so gut er kann. 
Immer mehr drängen sich um die beiden. Es wird immer heftiger. Da sagt der Hennes: „Ich 
glaube, wir reden aneinander vorbei! Jetzt soll jeder von uns beiden mal sagen, woran er 
eigentlich glaubt, damit unsere Standpunkte klar werden. Ich mach den Anfang, und dann sagst 
du, was du glaubst!“ Und dann legt er los, laut und vernehmlich: „Ich glaube an Gott, den 
Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer…“ Schon seltsam: das Glaubensbekenntnis in der Kirche 
ist man gewohnt, aber auf dem Fabrikhof – ungewohnt! Unter Männern im Arbeitsanzug! Hennes 
lässt nichts aus: „Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. 



So, und jetzt bist du dran, sag uns dein Bekenntnis!“ Der andere fängt an zu stottern „Hör mal, 
pass mal auf…“ Aber nun ist Hennes eiskalt: „Nix – pass mal auf! Du sollst uns sagen, was du 
glaubst!“ Wieder fängt der andere an zu stottern – „Also, mit dem Christentum – das ist doch – 
das geht doch nicht.“ - - - Hennes ist unerbittlich: „Du sollst nicht sagen, was am Christentum 
verkehrt ist - dass Du dagegen bist, haben jetzt alle kapiert. Du sollst positiv sagen, was du 
glaubst! Los, fang an!“ Atemlos hören die anderen zu „Los, Karl, sag es doch!“ Der hat jetzt 
einen roten Kopf, endlich bricht es aus ihm heraus: „Was ich glaube?! Was ich glaube? Ja, das ist 
noch nicht ganz raus, da arbeiten sie noch dran in Berlin“. Gelächter, Lärmen, Lachen – dahinein 
schreit der Ärmste zornig: „Wenn es aber raus ist, dann glaub ich dran! Darauf könnt Ihr euch 
verlassen!“ Das bezweifelt nun keiner…  
 
Und vielleicht müsste man es mehr machen wie der Hennes: wer so dagegen ist, gegen das mit 
dem Glauben an Jesus, den mal fragen „Was glaubst DU denn?“ – da ist mancher groß im 
Negativen, aber positiv weiß er nicht viel zu sagen.  
Darum: lasst es uns anderen sagen und es nicht verstecken - das muss unter die Leute! 
 
 
Lieder:  
326,1-3 Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut – 712 – 515,1-6 Laudato sii – 628,1-3 Ich loben meinen 
Gott, der aus der Tiefe mich holt - 171,1-3 Bewahre uns, Gott 
 
 
 
 


