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Die verändernde Kraft Gottes 
Römer 1,16&17 
 
Paulus redet zu Beginn seines Briefes nicht lange um den heissen Brei. Nach 
ein paar freundlichen Grussworten und der Äusserung des Wunsches, 
einmal nach Rom zu kommen, platziert er eine Art Zusammenfassung, ein 
Statement, worum es ihm inhaltlich mit diesem Brief geht. 
 
Zu Beginn schreibt Paulus im Vers 16: Ich schäme mich nicht des 
Evangeliums, weil es die Kraft Gottes ist. Eine sehr schöne Aussage: Es ist 
nicht einfach eine «härzige» Geschichte, die einfach passiert ist, dass Jesus 
zur Welt kam, lebte, lehrte, Jünger machte, starb und wieder auferstand. 
Das erzählt man nicht einfach so rasch wie eine Gute Nacht Geschichte. 
Sondern darin stecken Kraft und Wahrheit Gottes. Das Leben von Jesus und 
die Geschehnisse rund um Ostern sind zentraler Dreh- und Angelpunkt der 
Weltgeschichte. Gott steckte darin die Kraft hinein, dass alle Menschen aus 
ihrer Distanz zu Gott befreit werden können. Das können wir nie komplett 
bis ins letzte Detail nachvollziehen. Aber was wir wissen können ist: Die 
Botschaft, für die Jesus steht, setzt frei, sie schenkt Leben und spricht uns 
unsere Identität als Gottes Kinder zu. Diese gute Nachricht hat solch eine 
Kraft, dass sie alle Menschen wieder zurück an Gottes Herz führen kann. 
 
Die zweite wichtige Aussage von Paulus folgt dann gleich im Vers 17: Durch 
den Glauben hat ein Gerechter leben. Das ist ein Kernsatz, der auch für uns 
gilt. Und zwar meint die Bezeichnung Glauben hier nicht einfach eine 
Vermutung, dass Jesus vielleicht gelebt hat. Es meint auch kein etwas-für-
wahr-halten und akzeptieren, dass Jesus gelebt hat und gestorben ist. 
Sondern es geht um mehr. Glauben bedeutet, dass es mit meinem Leben zu 
tun hat. Glaube ist persönlich. Das Wirken von Jesus fliesst nicht an mir 
vorbei, sondern verändert meine Beziehung zu Gott komplett. Denn von mir 
aus kann ich nichts, was Gott missfällt, rückgängig machen. Viele Fehler in 
der Weltgeschichte und meine persönlichen Fehler sind passiert und die 
haben sich nicht einfach in Luft aufgelöst. Aber wenn ich glaube, dass Jesus 
wirklich für mich persönlich und für meine Fehlerhaftigkeit gestorben ist, 
wenn ich glaube, dass er stärker als der Tod ist und den Zugang zu Gott 

freiräumt, dann spricht mich das gerecht. Glauben heisst, treu daran 
festzuhalten. Mein Glaube wiegt die Distanz zu Gott auf. Ich erhalte von Gott 
ein neues Leben zugesprochen. 
 
Ich hatte und habe heute noch im Kontakt mit Andersgläubigen Respekt 
oder Angst, dass mich die Leute komisch finden oder dass ich Ansehen in 
ihren Augen verlieren würde, wenn sie erfahren, dass ich mit Jesus 
unterwegs bin. Am PraiseCamp wurde ich aber durch die Aussage in einer 
Predigt ermutigt. Wir müssen uns für den Glauben nicht schämen und keine 
Angst haben, dass uns Menschen komisch finden. Das betont auch Paulus in 
seinen Ausführungen. Die Botschaft von Jesus ist so gut und durchdringt 
alles, dafür muss man sich nicht schämen. Gott möchte uns durch seinen 
Geist stärken und die gute Nachricht in uns so gross, lang und breit werden 
lassen, dass wir gar nicht anders können als ohne Scham seine Zeugen zu 
sein. Bitten wir den Heiligen Geist darum, dass er das in uns bewirkt. Und 
auch um die richtige Art und Weise, wie wir das tun können. 
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