
Lesung: Röm 10,9-17 (=Predigttext) 
 
9 Denn so du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der 
HERR sei, und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott 
von den Toten auferweckt hat, so wirst du selig. 10 Denn 
so man von Herzen glaubt, so wird man gerecht; und so 
man mit dem Munde bekennt, so wird man selig. 11 Denn 
die Schrift spricht: "Wer an ihn glaubt, wird nicht zu 
Schanden werden." 12 Es ist hier kein Unterschied unter 
Juden und Griechen; es ist aller zumal ein HERR, reich 
über alle, die ihn anrufen. 

 13 Denn "wer den Namen des 
HERRN wird anrufen, soll selig werden." 
14 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? 15 Wie sollen sie aber predigen, wo sie nicht 

gesandt werden? Wie denn geschrieben steht: "Wie 

lieblich sind die Füße derer, die den Frieden verkündigen, 

die das Gute verkündigen!" 16 Aber sie sind nicht alle dem 

Evangelium gehorsam. Denn Jesaja sagt: "HERR, wer 

glaubt unserm Predigen?" 17 So kommt der Glaube aus 

der Predigt, das Predigen aber aus dem Wort Gottes. 

Liebe Gemeinde! 

Paulus sagt uns: Wer sich zu Christus bekennt, der wird 

selig! In einer anderen Bibelübersetzung heißt es: Denn 

wenn du mit deinem Mund bekennst: "Jesus ist der 

Herr!", und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass 



Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du 

gerettet werden. 

Das ist eine große Verheißung. In einer Notlage kann ich 

gerettet werden. In meinem Leben kann ich selig 

werden. 

Welche Bilder tun sich da vor unseren Augen auf? Bist 

du schon mal gerettet worden? Wie hast du das erlebt? 

Welche Erinnerung hast du? Was ist das für ein Gefühl, 

wenn Angst und Ohnmacht sich verwandeln in Freude 

und Dankbarkeit? Manchmal ist das auch wie der Anfang 

zu einem neuen Leben. 

Ich stelle mir vor, dass das oft so ist: wie wenn ein 

kleines Kind laufen lernt, stolpert und gegen eine scharfe 

Kante zu fallen droht – die Mutter oder der Vater, die 

das Kind beobachten, schnell gelaufen kommen, das 

Kind schnappen und auf den Arm nehmen. Gerade noch 

vor dem Stoß, vor dem Wehtun gerettet. Auf dem Arm 

geht es dem Kind gut, die Geborgenheit und der 

Blickkontakt tun gut. Vielleicht noch einen tröstenden 

Schluck aus der Flasche, ein bisschen nuckeln und es 

sieht selig aus. 

Aber auch Eltern sehen nicht alles, haben nicht alles 

selber in der Hand, dass ihrem Kind nichts passiert. Und 

natürlich versuchen Menschen, die sich kennen 

aufeinander aufzupassen, dass nichts Schlimmes 



passiert. Doch auch das gelingt nicht immer 

hundertprozentig. Ärzte versuchen Leben zu retten, 

doch auch ihnen sind manchmal die Hände gebunden. 

Alles, was wir rettendes tun, ist äußerst wichtig, doch 

unser Tun ist nicht vollkommen und perfekt. 

Wir brauchen einen, der wirklich immer retten kann. Der 

mehr sieht als wir. Der unseren Mangel ausgleicht. Der 

über unserem Leben steht und der auch dann noch 

retten kann, wenn der Tod unsere Möglichkeiten 

beendet. 

Wir brauchen einen, der seine Hand schützend über uns 

hält und unsichtbar unsere Schritte lenkt. 

„Wer sich zu Christus bekennt, der wird gerettet 

werden.“ 

Wer sich zu Christus bekennt –  

Paulus macht uns mit diesem Satz heute deutlich: Nicht 

jeder wird gerettet. Die Rettung ist an eine Bedingung 

geknüpft. Gerettet wird nur, wer sich zu Christus 

bekennt. 

Und das ist jetzt gar nicht so einfach. Damals nicht, zur 

Zeit des Paulus und heute auch nicht. Ja wenn wir hier 

im Gottesdienst zusammen sind, dann ist es für uns 

selbstverständlich, dass wir gemeinsam das 

Glaubensbekenntnis sprechen. Und dass es natürlich 



auch zur Taufe dazugehört, versteht sich von selbst. 

Doch wie ist das nachher, wenn dich einer auf der Straße 

anspricht und sagt: „Ich hab dich doch aus der Kirche 

kommen sehen, gehörst du auch zu den Christen, die 

jeden Sonntag in die Kirche rennen?“ – was sage ich 

dann? Lasse ich mich auf ein Gespräch ein? Oder 

versuche ich möglichst schnell nach Hause zu kommen?  

Oder wie ist das in meinem Beruf oder bei meinem 

Hobby – spielt mein Bekenntnis, mein Glaube da eine 

Rolle? Oder trenne ich das: hier bin ich Christ - dort bin 

ich Elektriker oder Fleischer oder Lehrer oder Jogger 

oder Schwimmer oder … 

Paulus sagt: Wer sich zu Christus bekennt, der soll das 

leben – in jeder Minute seines Lebens. Nicht immer so, 

dass man darüber redet, aber immer so, dass man dieses 

Bekenntnis in seinem Herzen trägt. Es soll so etwas wie 

eine Lebensbasis sein, ein Grundgefühl, das immer 

bleibt. Und davon wird mein Leben – mein Reden und 

Handeln bestimmt. 

„Wer sich zu Christus bekennt, der wird gerettet 

werden.“ 

In dem Wort bekennen steckt übrigens das Wort kennen. 

Man kann sich nicht zu Christus bekennen, wenn man 

ihn nicht kennt – führt Paulus weiter aus. Wenigstens 

eine Sache muss man wissen: Was damals in Jerusalem 



passiert ist: die Kreuzigung Jesus, das leere Grab und die 

Erfahrungsberichte der Menschen, die Jesus später 

gesehen haben und wissen: Jesus lebt! 

„Denn so du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus 

der HERR sei, und glaubst in deinem Herzen, dass ihn 

Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du selig.“ 

Zum Bekennen gehört das Weitererzählen der 

Auferstehungsbotschaft. Das kann mit Worten 

geschehen aber auch mit Gesten. 

Paulus stellt heraus, dass dieses Weitertragen der guten 

Nachricht die Aufgabe eines jeden Christen ist – nicht 

nur der Pfarrer und Pfarrerinnen auf der Kanzel. 

Wie machen wir das? Wie bekennen wir uns? Wie 

stehen wir zu unserem Glauben auch nach außen? 

Letzte Woche traf ich ein junges Mädchen wieder, die 

ich vor 3 Jahren konfirmiert habe. Ich schaute sie an und 

sagte verblüfft: „Du trägst ja noch dein Kreuz von der 

Konfirmation um den Hals?!“ Und sie sagt: „Ja, das soll 

doch so sein. Wir haben es doch nicht bekommen, um es 

in die Schublade zu legen oder?“ Und ich: „Leider 

machen das viele!“ Und sie: „Ich möchte zeigen, dass ich 

zu Christus gehöre!“ 

So würde Paulus sich das sicher von uns allen wünschen. 

Wir Menschen brauchen sichtbare Zeichen und Gesten – 



um erkennen zu können, wie sehr jemand zu seinem 

Glauben steht. 

Gott aber sieht in unser Herz. Und nur er weiß, welchen 

Raum wir ihm in unseren Herzen geben. 

Amen. 


