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&  „Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht; denn es ist eine Kraft Gottes, die selig 
macht alle, die glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen.“ (Luther) 
 
Paulus schreibt den Brief (ca 55 n.Chr.) an die Gemeinde in Rom. Er war noch nie dort, hegte aber 
schon längere Zeit diesen Wunsch (Apg. 19,21) denn „man sprach in aller Welt vom ihrem Glauben“ 
(V8). Sein Besuch hatte zwei Absichten. Einerseits sich als Gläubige gegenseitig zu stärken und 
anderseits den Ungläubigen das Evangelium zu predigen. 
 
Im Leben jedes Christen gibt es ein „Rom“ mit Geschwistern und ungläubigen Römern. Sage ich 
ebenfalls „ich muss auch Rom sehen“? Der Auftrag, das Evangelium zu predigen hat Jesus allen 
seinen Jüngern mitgegeben. Das heisst nicht dass alle Apostel werden wie Paulus einer war, aber alle 
sollen im Rahmen ihrer Einflussmöglichkeiten Verbreiter des Evangeliums sein. 
 
Es ist nicht bekannt, inwieweit die Gemeinde damals die Botschaft vom Kreuz bereits kannte. 
Möglicherweise waren Messias gläubige  Juden aus Israel in den vergangen 20 Jahren ausgewandert 
oder bereits in Rom lebende jüdisch stämmige nahmen am Pfingstfest teil und hörten dort die 
Pfingstpredigt des Petrus. 
Paulus schämt sich des Evangeliums nicht. Ich schäme mich des Evangeliums nicht denn es ist 
immer noch eine Kraft Gottes die selig macht alle, die daran glauben, die religiösen zuerst und ebenso 
die Gottlosen. 
Geschwister, wir haben eine Botschaft zu verkünden die ihresgleichen sucht. Die Botschaft vom Kreuz 
ist nicht nur eine eigenartige Geschichte. Sie ist Ausdruck des heilsgeschichtlichen Handeln’s Gottes 
und hat den genialsten Hauptdarsteller aller Zeiten  - Jesus!!! 
Mit Menschen die nicht an diese Geschichte, sondern an diesen einzigartigen Jesus glauben „macht“ 
diese Botschaft etwas  -  nämlich „selig“ sprich  „rettet den Menschen“ vor der Verdammnis. 
 
....den Juden ebenso wie den Griechen. Denn darin offenbart sich die Gerechtigkeit die vor Gott 
gilt.... 
 
Den Juden musste streng beigebracht werden dass das Evangelium auch für die Nichtjuden gedacht 
ist. Für uns ja nichts Neues und doch für unsere Gesellschaft ein Paradoxum. Heute muss man die 
Menschen davon überzeugen dass alle dieses Evangelium bitter nötig haben. Also, was früher 
gewissermassen teils „ilegal“ war, aber durch Jesus legalisiert wurde wird heute egalisiert. 
 
....offenbart sich die Gerechtigkeit die vor Gott gilt...... 
offensichtlich gibt es auch Gerechtigkeit die vor Gott nicht gilt, falls es sich dann überhaupt um 
Gerechtigkeit handelt. Bevor Jesus auf in der Welt war glaubten Juden durch das halten des Gesetzes 
gerecht vor Gott zu stehen was allerdings kein Mensch vollbrachte. Für die Juden eine Verständnis- 
Revolution im Quadrat obschon sie in ihrem Urvater Abraham ein gewichtiges Vorbild 
hatten....(Röm,4.11) 
Nicht weniger für Menschen von heute. Kulturell, sozial, religiös motivierte Menschen definieren sich 
über einen gewissen Leistungsausweis der als Grundlage ihrer (Selbst)Gerechtigkeit dient. Diese 
zählt vor Gott nicht nur nicht, sondern zählt nicht und nichts! Dies möchte ich im Bezug auf 
Gerechtigkeit verstanden haben, nicht dass ich aufhören sollte Gutes zu tun! 
 
...sondern kommt aus Glauben  und einzig und allein aus Glauben.  
Diese Aussage zieht allen Selbstrettungsprogrammen den Boden unter den Füssen weg, schafft aber 
gleichzeitig eine völlig gerechte Ausgangslage weil wir alle grundsätzlich die Fähigkeit haben zu 
glauben. Sogar der Atheist. Er braucht mehr Glauben um zu glauben dass Gott nicht existiert. Und 
auch all jene Menschen die an nichts glauben. Wie müssen da Glaubensressoursen verschwendet 
werden um zu glauben dass ich an nichts glaube!? Auch er glaubt ja doch etwas. 
 
...denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen und alle 
Ungerechtigkeit der Menschen.... 
 

Mutig für’s Evangelium 
&Römer 1,16-18 
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Paulus verkündet den gekreuzigten Jesus zuerst als Retter und beschreibt auch wie man gerettet 
wird. Anschliessend wechselt er die Tonart und verkündet den Gekreuzigten als Richter und 
beschreibt auch wen es treffen wird. In der Vergangenheit wurde Gottes Zorn z.B. bei der Sintflut, bei 
Sodom und Gomorra, an den Ägyptern offenbar. Den Betroffenen ging das Prädikat „gottlos, boshaft, 
ungerecht voraus.  
 
....die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. 
 
Bemerkenswert finde ich die Formulierung „die Wahrheit durch........ „ Allein schon diese objektive, 
absolute Formulierung ist in der modern aufgeklärten Gesellschaft ein Stein des Anstosses und 
gleichzeitig macht sich der Leugner dieser Tatsache schuldig. Nur schon so zu denken zieht den Zorn 
Gottes auf sich. Wieviel mehr noch das ungerechte Handeln! „Sie treten die Wahrheit mit Füssen“ 
sagen andere Übersetzungen. 
 
Fazit:  
Wenn mir bewusst wird wie hoffnungslos verloren, teils nichtsahnend, teils falsch unterwiesen, teils 
grenzenlos naiv, teils im höchsten Mass Risiko freudig in Hinblick auf die Ewigkeit viele meiner 
Mitmenschen sind, muss mir der allgemeine Auftrag Jesus wichtiger werden denn je. .....ihr sollt 
meine Zeugen sein, in Flawil, in der Region, im Kanton St.Gallen, in der Schweiz und bis ans 
Ende der Welt 
Manchen Menschen reicht es nur das Evangelium, also Jesus als Retter vorzustellen. 
Anderen muss er auch als Richter vorgestellt werden. 
 
Schämst du dich für das Evangelium?? Dann bitte Gott um zwei Dinge:   

1. Vergebung! Herr vergib mir wo ich zu feige war, mich geschämt habe für dich einzustehen. 
2. Nimm mir die Menschenfurcht und ersetze sie mit einer Mischung von göttlichem Erbarmen 

über die Verlorenheit der Gottlosen und einer Kühnheit die bereit ist alles in die Waagschale 
zu werfen 

 
Wie mache ich das ganz praktisch? 
Zugegeben ist mitunter nicht in jedem Fall die Frage „Glaubst du an Jesus“ die erst beste Frage. Es 
gibt unzählige Bilder die in der Bibel verwendet wurden die wir heute auch noch kennen. (Schöpfung, 
Gleichnisse, Biographien von biblischen Personen, usw.) Es gibt Lebenssituationen die Türöffner für 
tiefgründige Fragen sind z.B. eine Geburt, ein Todesfall, eine Katastrophe, Krankheit, Unfall, usw.) 
 
Stellt den Menschen Fragen, bringt sie zum Nachdenken und zeigt ihnen auch den Lösungsweg auf! 
Ob sie diesen auch als solchen erkennen wollen ist nicht mehr meine Verantwortung. Ihnen aber 
nichts davon zu erzählen bezeichne ich als Unterlassung. 
 
Schluss: Römer 9, 30-33 


