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Christian Wagener 
 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. 
 
Das Predigtwort dieses Gottesdienstes ist uns aus dem 10. Kapitel des Römerbriefes gegeben, 
die Verse 9-17: 
„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 glauben, von dem sie nichts gehört haben?  
Wie sollen sie aber hören ohne Prediger?  
Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden?  
Wie denn geschrieben steht (Jesaja 52,7): »Wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen!« 
Aber nicht alle waren dem Evangelium gehorsam.  
Denn Jesaja spricht (Jesaja 53,1): »Herr, wer glaubte unserm Predigen?«  
So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi.“ Amen. 
 
Glaube, so hören wir heute, liebe Schwestern, liebe Hausgemeinde, ist Herzensangelegenheit 
- nicht Kopfsache. Gerettet sind wir nicht erst, wenn wir alles, was Gott für uns in Jesus 
Christus getan hat begreifen oder den Römerbrief des Paulus endlich verstehen, wenn alle 
Zweifel überwunden und alle Fragen beantwortet sind, sondern wenn wir uns ergreifen lassen 
von Gottes Zuwendung und Liebe, es geschehen lassen, uns an dem Wissen genügen lassen: 
Ich bin geliebt.  
Der Kopf redet gern dazwischen. 
„Kann nicht sein!“, flüstert er ein, „oder hast du schon jemals etwas geschenkt bekommen. 
Alles will erst einmal verdient sein, sonst könnt ja jeder kommen!“  
Aber genau so ist es: Es kann jede und jeder kommen: eingeladen sind alle! 
Unser Kopf, der gesunde Menschenverstand, das Maß der Vernunft - sie sind ohne Zweifel 
wichtige Gaben, machen wir regen Gebrauch von ihnen, aber beim Glauben zählen sie nicht 
so viel wie das Herz. Das staunende, das ergriffene Herz, das genügt. 
Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Von der Osterbotschaft nimmt unser Verstand 
nichts weg und fügt er nichts hinzu. Das ist Gottes Wahrheit uns zu gut.  
Unser Herr lebt!  
Das gilt!  
Das ist unsere Wirklichkeit, auch wenn uns der Verstand sagt, dass es angesichts des Zustands 
dieser Welt wenig zu hoffen gibt und Sterben unser Los ist. Sicher stimmt das, aber es stimmt 
eben immer auch: „Unser Herr lebt!“Selbstverständlich kann es uns schwer ums Herz 
werden bei allem, was wir sehen und hören, doch der Glaube kann und wird es wieder heilen. 
 
Glaube ist Herzensangelegenheit, nicht Kopfsache und wes das Herz voll ist, des geht der 
Mund über - „das muss ich frei bekennen!“ 
Auf das Bekenntnis kommt es Paulus an. Er setzt es hier an die erste Stelle: „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!“ 
„Kyrios Iesus!“ - „Herr ist Jesus!“ Das ist das Bekenntnis seit Anfang der Kirche. Es zu 
sprechen konnte lebensgefährlich sein. Ist es mancherorts bis heute. Aber es gehört unbedingt 



zum Christsein dazu: das Bekenntnis zu dem, dem mein Herz gehört, dem ich vertraue und an 
dem ich mich orientiere. Das soll, das muss vom Herz in den Mund.  
Bekennen wir uns zu unserem Herrn, dann erinnern wir uns und andere, 
dass da bei allen ungelösten Fragen und allen Fragwürdigkeiten unseres Lebens einer ist und 
bleibt, der immer noch nach uns fragt,  
dass wir im Leiden nicht alleingelassen sind, weil einer mit uns und für uns litt,  
dass wir über unsere Schuld zwar erschrecken aber nicht verzweifeln müssen, weil der Kyrios 
Iesus am Kreuz auch für uns gebetet hat: „Vater, vergib ihnen!“  
Bekennen wir uns vor der Welt zu unserem Herrn, der keinen Menschen als verloren ansieht, 
als minderwertig oder gar lebensunwert, sondern der heilsam zu verstehen gibt: Du lebst nicht 
von deiner Leistung und du stirbst nicht an deinem Versagen, sondern du lebst von Gottes 
grenzenloser Güte, selbst wenn du stirbst! Das ist Evangelium, frohe Botschaft für alle 
Menschen - gegründet auf dem, was Jesus gesagt und getan hat. Das darf in unsere Ohren, das 
muss in unser Herz und von da wieder in unseren Mund, aber auch in unsere  
Hände und Füße, damit wir’s weitersagen, weitergeben, weitertragen. Nehmen wir es also mit 
- in all unsere Lebensbezüge: in die Büros und Werkstätten, in die Schulen und Pflegeheime, 
in das Miteinander in Stadt und Land, an Kranken- und Sterbebetten. Bleiben wir oder werden 
wir Botinnen und Boten der Freude am Glauben, damit die frohe Botschaft weitere Herzen 
erreicht und noch mehr Menschen bekennen können: Herr ist Jesus!  
 
Unsere Mundart, liebe Schwestern, liebe Hausgemeinde, verrät woher wir kommen. Wir 
machen den Mund auf und können unsere Herkunft nicht verleugnen. Aber wie sprechen wir 
eigentlich miteinander oder übereinander? Das wird verraten, ob es Worte vom Herzen her 
sind oder abschätzende oder gar abschätzige Worte eines kalten Verstandes. Mehr als ein 
Lippenbekenntnis zu dem „Kyrios Iesus!“ soll uns prägen. Seine Sprache sollen wir sprechen 
- die Sprache der Liebe, die die Herzen anderer Menschen erreicht - nicht nur die Ohren, weil 
der Glaube eben Herzensangelegenheit ist und nicht nur Kopfsache. Unser Zeugnis, unsere 
Botschaft wird gebraucht, denn „wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts 
gehört haben?“ 
 
In der Lutherübersetzung lesen wir dann: „So kommt der Glaube aus der Predigt, das 
Predigen aber durch das Wort Christi.“ Diese Formulierung scheint viel von der 
Verkündigung der Liebe Gottes zu uns Menschen in Jesus Christus zu fordern, muss sie doch 
den Glauben wecken. Aber keine Verkündigerin und kein Verkündiger kann 
irgendjemand glauben machen - nicht einmal sich selbst. Sicher tragen die, die Gottes 
Wort weitersagen, eine hohe Verantwortung. Sie müssen ihre Aufgabe gut machen, müssen 
das Wort Gottes so in ihre Zeit und Gemeinde hineinsprechen, dass Menschen es auf sich und 
ihre Situation beziehen können. Aber sie kennen es sicher von sich selbst, liebe Schwestern, 
liebe Hausgemeinde, mit der Art wie die eine Pastorin die Schrift auslegt, sie in ihre Zeit und 
Situation hineinspricht, können Sie persönlich sehr viel anfangen. Durch sie wissen Sie 
getröstet und ermutig, berührt, bewegt. Fragen klären sich, neue werden angestoßen. Ihr 
Kollege dagegen erreicht Sie nicht. Seine Auslegungen erschließen ihnen … nichts. Sie 
fragen sich möglicherweise, ob es sich überhaupt lohnt, am nächsten Sonntag 
wiederzukommen. Fragen Sie dann allerdings andere Gottesdienstbesucher, bekommen Sie 
vielleicht zu hören, dass es ihnen genau andersherum ergeht. 
Wenn der Glaube anderer Menschen davon abhinge, was wir in der Verkündigung sagen oder 
nicht sagen, dann maßten wir uns eine Bedeutung an, die uns nicht zukommt. Nicht unsere 
Verkündigung wirkt Glauben, sondern Gott. Er nimmt die Verkündigung zum Anlass, an den 
Herzen der Hörerinnen und Hörer zu wirken - und er kann dies gewiss auch vermittels einer 
nicht formvollendeten und überzeugenden Predigt tun. Luther sah es so, als er einmal schrieb: 
„Wir haben nur einen Meister, der lehret alleine und bringt Frucht durch seine Knechte, die 



er dazu berufen hat“. Das ist ein Ruf zur Vorsicht gerade dann, wenn wir uns für besonders 
überzeugend halten. 
 
Pfarrerinnen und Pastoren sind ausgesandt, das Wort Gottes zu Gehör zu bringen. Aber nicht 
sie allein, sondern alle Christenmenschen. Auch ist nicht nur die Predigt im 
Sonntagmorgengottesdienst Gelegenheit, daran zu erinnern, dass Jesus der Herr ist, sondern 
jede Situation in der wir, Sie oder ich, anderen Menschen die frohe Botschaft ausrichten: mit 
dem Mund, mit der Hand, vor allem aber herzlich. So oft wir dies tun, bieten wir Gott die 
Gelegenheit durch uns am Nächsten zu wirken. 
 
„So kommt der Glaube aus der Predigt“, heißt es in der Lutherübersetzung. Wörtlich steht 
im griechischen Text allerdings: „So kommt der Glaube aus dem Gehörten“. Das Wort 
Christi will und muss gesagt sein, aber es wird vergebens bleiben, wenn die Bereitschaft 
fehlt zu hören, sich überhaupt einzulassen auf die Liebeserklärung Gottes an uns Menschen. 
Dass das Gottes Wort weitergesagt, weitergegeben, weitergetragen werden muss, ist die eine, 
das Zuhören-können ist aber die andere Notwendigkeit.  
Wie steht es um unser eigenes Zuhören-können. Sind wir bereit zu hören oder blockiert uns 
unsere Einstellung, unsere Haltung, mit der wir dem ausgerichteten Wort begegnen? 
„Ach, kenne ich doch schon!“ „Wie langweilig!“ „Bleib mir weg!“ „Das ist mir zu 
anspruchslos, zu wenig theologisch, zu wenig sozial-diakonisch!“ 
Wie oft mangelt es der frohen Botschaft nicht an Predigt, wohl aber an Hörbereitschaft, an der 
Bereitschaft, sich herausfordern zu lassen, nicht nur das Vertraute ausgerichtet zu bekommen, 
sondern das verunsichernde Fremde, das mich zwingt, mich mit dem Glauben neu 
auseinanderzusetzen - nicht nur im Kopf, sondern vor allem im Herzen. Die Hörbereitschaft 
gilt es nicht nur bei anderen zu prüfen, sondern zuallererst bei uns selbst. Was geht mir 
eigentlich noch zu Herzen? 
 
Der Glaube kommt aus dem Hören auf das Wort Gottes, aber dass das Gehörte nicht nur die 
Ohren erreicht oder den Verstand, sondern das Herz, dort Wurzeln schlägt und bleibt, das 
liegt nicht im Vermögen dessen, der es ausrichtet. Es will angenommen sein, gehört - dass es 
dann Wurzeln schlägt, zur Herzensangelegenheit wird, das ist Gottes Werk. 
Der Glaube kommt aus dem Hören auf das, was Christus uns zu sagen hat. Er will unser 
Vertrauen in die Güte Gottes stärken und in seine Nachfolge rufen. Dazu bedient er sich der 
fehlbaren und kritisierbaren Worte der Menschen, die seine Botschaft heute zu den Menschen 
bringen - wo immer dies auch geschieht: nicht nur in Gottesdiensten, sondern auch im 
Gespräch unter Kollegen, in einem tröstenden Wort, bei einem Besuch. Sprechen wir von 
unserem Herrn Jesus, schleudern wir unserem Gegenüber unser Bekenntnis nicht nur an den 
Kopf, versuchen wir auch nicht, sie zu überreden, texten wir sie nicht zu. Suchen wir mit 
unseren bescheidenen Mitteln nach den Worten, die ihr Herz erreichen. Dafür gibt es keine 
Methode, gibt es keine Technik, die zu lernen und anzuwenden wäre - dazu gehört vor allem 
Einfühlungsvermögen.  
Tun wir also was wir können, so gut wie wir es können - und rechnen wir damit, dass sich der 
auferstandene Herr unseres Dienstes und unserer Worte bedient, um im Herzen unseres 
Gegenübers einzuziehen. Machen können wir es nicht, aber wir können uns von ihm in 
Dienst nehmen lassen. Dabei sollten wir uns allerdings auch hin und wieder selber prüfen. 
Wie höre ich eigentlich: mit dem alles beurteilenden und das meiste verurteilenden Verstand 
oder mit dem Herzen? Vergessen wir es selber nicht: Glaube ist vor allem 
Herzensangelegenheit nicht Kopfsache! „Denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht; 
und wer mit dem Munde bekennt, wird selig.“ Amen. 
 
Lied: 196,1-2+6 Herr, für dein Wort sei hoch gepreist 



 
Kanzelgebet 

Herr, unser Gott, 
hilf uns … hören, 
dass wir deine Stimme vernehmen 
und uns dein Wort zu Herzen nehmen, 
nicht versäumen es weiterzusagen, 
weil es froh macht, befreit und heilt. 
 
Wir bitten dich für die Menschen, 
die den Trost deiner Botschaft für sich bisher nicht annehmen konnten, 
weil ihr Verstand widerspricht 
und sagt: Glaube sei irrational. 
Lass sie die Wirkmacht deiner Liebe erfahren, 
die Herz und Leben eines Menschen zu wenden vermag. 
Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft,  
bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 
 
Lied:  EG.E 26,1-2+5-6 Mit dir, o Herr, die Grenzen überschreiten 
 


