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Römer 15, 4-13 

 

Liebe Gemeinde, 

vor einiger Zeit sah ich mal wieder einen Krimi des amerikanischen Regisseurs Alfred 

Hitchcock. Ob Hitchcock bei einem Film die Regie führt, erkennt man nicht nur am 
Vorspann oder Abspann, wo das deutlich und klar gesagt wird. Hitchcock hatte eine 
Eigenheit, nämlich dass er die Angewohnheit hatte, in einem Film einmal ganz kurz als 

Statist im Bild zu erscheinen. Einmal ist er im Bild, in der Regel einfach als Passant, 
als jemand, der über die Straße oder einen Flur geht. Die treuen Fans dieses 

Regisseurs lauern darum geradezu darauf, dass er im Bild erscheint und dann wird 
gerufen: „Da, da, da war er!“. Sie lehnen sich wieder zurück mit dem berechtigten 
Gefühl, eben nicht im falschen Film zu sein, sondern einen echten Hitchcock 

anzusehen, eben einen Kriminalfilm der besonderen Note und des ganz eigenen Stils 
dieses Regisseurs. 

Das mag Ihnen vielleicht jetzt etwas weit hergeholt zu sein, aber ich denke, dass es 
uns etwas von Weihnachten erschließen kann. Ein Filmregisseur erschafft ja mit einem 
Film eine eigene Welt. Wie ist es da erst mit Gott, der diese Welt erschaffen hat. Er ist 

auch durch dieses Bild, durch seine Welt gegangen - gleichsam Weihnachten als das 
Fest, an dem wir rufen „Da, da ist er!“ – Da im Erscheinen Jesu, in seiner Geburt, in 

seinem Leben ist er zum Vorschein gekommen. Und wenn wir das erkennen, wenn wir 
das nicht verpassen und mit dem Kopf woanders sind, dann erkennen wir, dass wir 
nicht im falschen Film sind; wir sind in der Welt und in dem Leben, das dieser Gott für 

uns bestimmt hat und wir sind umfangen von seiner Güte. 

Nun sind wir hier am 15. Kapitel des Briefes des Apostels Paulus an die 

Christengemeinde in Rom. Das, was Paulus diesen Menschen schreibt, hat seine Zeit 
und seinen Ort. Paulus hat neue Pläne oder besser gesagt: Er spürt, dass Gott Neues 
mit ihm vorhat. Er soll seinen Wirkungsbereich in den östlichen Ländern des 

Mittelmeerraumes verlassen und nun nach Westen gehen. In Spanien soll er eine neue 
Mission beginnen. Bevor er dorthin aufbricht, schreibt er an die Christen in Rom. Auf 

seinem Weg von Ost nach West soll er dort Zwischenstation machen und bittet die 
Christen in Rom um Unterstützung, Aufnahme, Gemeinschaft. 

Diese wiederum sind in einer verunsicherten Lage. Einige Jahre zuvor hatte der 

römische Kaiser alle Juden und damit auch alle aus dem Judentum stammenden 
Christen aus der Stadt ausweisen lassen. Danach blieben nur die aus dem Heidentum 

stammenden Christen in Rom und seiner Gemeinde übrig. Sie hatten alle ihre 
Anführer und Sprecher, ihre theologischen Köpfe und Bibelausleger verloren und 

suchten nun ihren Weg als kleine und bedrängte Gruppe. 

Paulus redet zu ihnen in diesen Versen und legt ihnen dar, wie Gott zusammenführt 
und zusammenschließt Juden und Heiden, die einen und die anderen. Er legt dar, wie 

Gott um der Treue zu sich selbst und um der Liebe zu seinen Menschen willen alle in 
seine Gemeinschaft ruft und er spricht von diesem Gott als von einem Gott der 

Hoffnung. Und damit richtet er diese Menschen aus nach vorne, zu dem, was dieser 
Gott tun will. Er spricht von einem Reicherwerden an Hoffnung durch die Kraft des 
Heiligen Geistes. Er sagt ihnen, auch mit den Zitaten aus dem Alten Testament, dass 

Gott ihnen Gemeinschaft und Zukunft gibt. Gott ist zu ihren entschlossen. Er hält an 
ihnen fest. 

Da werden die Worte des Alten Testaments zu einer lebendigen Kraft. Sie sind voller 
Leben. Aus ihnen strahlt Zuversicht auf. Dahinter steht eine Entschlossenheit, eine 



Tapferkeit, eine Hinwendung zur Zukunft, die Paulus im Glauben an Jesus Christus 

gefunden hat und weitergibt. 

Als ich ein junger Vikar in einer Schwarzwaldgemeinde war, da fiel mir so eine übliche 

Redewendung bei den älteren Menschen auf. Da hieß es immer wieder: „Bin ich froh, 
dass ich so alt bin, und das alles nicht mehr erleben muss, was noch kommen wird.“ 

Man sah da irgendwie verzagt in die Zukunft, ohne doch einen rechten Grund dafür zu 
haben. Vielleicht förderte die Abgeschiedenheit auf kleinen Dörfern draußen im Wald 
das Empfinden, ohne Macht und Einfluss das hinnehmen zu müssen, was anderswo 

entschieden wird. Doch so schlecht waren die vergangenen 30 Jahre ja nicht. 
Natürlich erlebten wir so vieles als Mächtigeres, wir empfinden uns als schwächer und 

einflussloser gegenüber denen, die über uns bestimmen. Das Zunehmen von 
Depressionen hängt meiner Ansicht nach damit zusammen, dass das Leben für viele 
undurchschaubar geworden ist. Jeder weiß, wie viel von der Bewältigung der Eurokrise 

für uns alle abhängt, aber ich möchte stark bezweifeln, dass selbst Angela Merkel 
noch durchblickt, was eigentlich los ist. 

Der 2. Advent ist der Adventssonntag, der von der prophetischen Botschaft, vom 
kommenden Erlöser spricht. Da ist Johannes der Täufer, der von der Hoffnung auf den 
kommenden Erlöser spricht. Da sind die anderen Propheten, die durch alle 

Unsicherheiten und Dunkelheiten ihrer Zeit hindurchschauten, die den dunklen 
Vorhang wegzogen, der vor den Augen der Menschen war, um ihnen einen Blick auf 

das Handeln Gottes zu geben. 

Gott ist da - im Erscheinen Jesu Christi, in den Jahren seines Predigens und Wirkens, 
seines Heilens, da war Gott da als Mensch in der Geschichte dieser Welt und das gibt 

die Hoffnung, dass er da bleibt und in Christus alles vollenden wird. So wie wir es ja 
auch im Glaubensbekenntnis immer wieder sagen: „Von dort wird er kommen, zu 

richten die Lebenden und die Toten“ – zu richten und alles zu Recht zu bringen und zu 
seinem Ziel zu führen. 

Das Leben Jesu ist ein Guckloch, Weihnachten ist ein Guckloch, ein Hinschauen auf 

das, was Gott uns schenken und geben will – ein Blick hin auf den weiten Horizont 
unseres Gottes. 

Und das darf ich, das dürfen wir für unser Leben in Anspruch nehmen. Gerade wenn 
die Zukunft uns verhängt und verdunkelt erscheint. Gott, du bist da, du bist da 
mittendrin. Schenk mir, schenke uns diesen Geist der Hoffnung, erst recht jetzt in 

dieser dunklen Jahreszeit. Weil er da ist, weil wir in dieser Zeit seine Geburt feiern, 
wird aus dieser dunklen Zeit eine helle Zeit, eine heilige Zeit.  

Amen.  
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