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Unverschämt! 
Warum wir die Botschaft von Jesus nicht verschweigen müssen 
Römer 1:16 
 
A. Einleitung 

 

Jahresmotto: Ich schäme mich des Evangeliums nicht, 

denn es ist eine Kraft Gottes zur Rettung.  

 

Römer 1:16: Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, 

ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, 

sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen.17 Denn 

Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart aus Glauben zu 

Glauben, wie geschrieben steht: »Der Gerechte aber wird 

aus Glauben leben.« (Elb)  

 

B. Hauptteil: 

 

I. Was ist das Evangelium? – die Heilsbotschaft – die Gute Nachricht  

 

➢ Gott liebt die Welt und besonders die Menschen. 

➢ Gott sandte Jesus, Seinen Sohn, um die Menschen zu sich einzuladen. 

➢ Jesus starb an unserer Statt zur Vergebung unserer Schuld und Sünde. 

➢ Jesus ist wieder auferstanden, zurück zum Himmel gefahren, von wo Er einmal 

wiederkommen wird als Retter und Richter. 

➢ Wer an Jesus glaubt, wird gerettet. 

 

Mit dieser Botschaft tourte Paulus durch die Welt. Eine einfache Botschaft, aber auch eine 

konfliktgeladene Botschaft. Wegen dieser Botschaft haben Menschen ihr Leben radikal 

verändert, für viele war das die erlösende Antwort auf die nagenden Sinnfragen des Lebens, 

der Ausweg aus Dämonenangst, Götterfurcht und Sternenglaube, v.a. der Eintritt in eine 

neue Gemeinschaft, wo selbst die Sklaven plötzlich Wertschätzung genossen, wo Frauen 

wertgeschätzt wurden und nicht zuletzt die Hoffnung auf ein besseres Leben in Gottes Neuer 

Welt, die alle Not hier vergessen lässt. Das Evangelium – die gute Nachricht.  

Kann das wahr sein? Zu schön, um wahr zu sein? Natürlich leuchtete die Botschaft nicht 

jedem ein. „Zu einfach!“ „Zu unglaubwürdig!“ „Zu unwissenschaftlich!“ „Zu anstößig!“ „Zu viel 

Veränderung bei mir nötig!“ Paulus traf Freunde und Feinde, Zustimmung und Ablehnung.  

Bei allem Widerstand gab er nie auf. Warum nicht? – „... ist es doch Gottes Kraft zum Heil 

jedem Glaubenden.“ (Rö 1:16) 

 

Was ist Rettung?  

a) Wovon eigentlich? Und wozu ist unbedingt Kraft nötig? Warum nicht Wissen, Erkenntnis, 

Leistung, gute Werke?  

Das Böse in uns. Verlorenheit, Sünde, Sklaverei, Egoismus, das Böse in uns. 

Gebundenheit an Drogen, schlechte Gewohnheiten, Pornographie, Verhalten (Eifersucht, 

Jähzorn, Untreue, ..., Gier, Essen, Tabak und Alkohol). Solche Dinge kommen vor. In der 

Welt. Im Fernsehen. In deiner Stadt. In deiner Familie. Bei mir! Verlorenheit heißt: 
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Menschen tun Dinge, von denen sie wissen, dass sie nicht gut sind. Menschen tun Dinge, 

die sie gar nicht tun wollen. Menschen entdecken Böses in sich, die Neigung Schlechtes zu 

tun. Vor allem steckt dahinter: Menschen sind getrennt von Gott. Jetzt und immer. Menschen 

sind allein in ihrer Sklaverei, allein mit dem Bösen, das in ihnen steckt.  

b) Übertrieben? Sind wir wirklich verloren? Geht´s uns wirklich so schlecht? Brauchen wir 

diese Rettung? – Berechtigte Frage. Paulus nutzt im Römerbrief zweieinhalb Kapitel, um 

dem Menschen seine Situation deutlich zu machen. Nicht dass wir unsere Lage nicht 

kennen. Aber es braucht manchmal Zeit, sie sich einzugestehen, zuzugeben, dass man 

Böses tut, dass man sich nicht immer unter Kontrolle hat, dass man Dinge tut, die man gar 

nicht tun will und über die man sich hinterher ärgert, dass man lieblos und gleichgültig 

gegenüber anderen handelt, gegenüber Kollegen, gegenüber dem Hunger in der Welt, 

gegenüber Flüchtlingen, sogar gegenüber dem Ehepartner, und vor allem dass man es aus 

eigener Kraft nicht schafft, sich zu verändern oder zu verbessern. Man! Wie oft hast du es 

schon versucht? 

 

II. Warum braucht es Kraft? – Warum brauchen wir das Evangelium? 

 

Gefahr erkannt, Gefahr gebannt! – Nein, so ist es leider nicht. Warum helfen wir uns nicht 

selbst? Wir sind doch klug, gebildet? Wofür brauchen wir irgendeine ominöse Gottheit? –  

Wenn du so denkst, bist du nicht der erste. Diese Idee, dass wir irgendwie selbst mit dem 

Bösen fertig werden, dass wir irgendwie selbst eine bessere Welt schaffen, dass wir schon 

irgendwie ein gutes Leben führen können ist nicht neu. Was ist nicht schon alles 

unternommen worden!  

Träume der Menschheit.  

Die Aufklärung, mündend in die Französische Revolution. Der Traum von Freiheit, 

Gleichheit, Brüderlichkeit. Hört sich gut an! Oder? – Tausende1 Andersdenkende wurden von 

den Potentaten der Freiheit hingeschlachtet2, und das (post)revolutionäre Frankreich 

überzog ganz Europa mit Krieg (2 mio Tote). Ein Ergebnis der Aufklärung? 

Der Kommunismus – eine gute Idee. Gerechtigkeit, aber ohne Gott. – (Schwarzbuch des 

Kommunismus, Frankreich, ca. 100 mio Tote3).  

Die Erziehung des Menschengeschlechts (Lessing). „Wenn wir die Bildung und die 

Verhältnisse verändern“, dann wird das Morgenrot einer heilen Welt über den Völkern der 

Erde schimmern. – Wenn Bildung die Welt vom Bösen bewahren würde, ... 

Der Humanismus. „Ich glaube an das Gute im Menschen!“ – „Ach wirklich? Nach Verdun und 

Auschwitz, nach dem Mörder in Halle, dem Raser vom Breitscheidplatz, nach Andrej Breivik, 

dem Killer von Norwegen? Ich nicht!“ Ich glaube nicht mal an das Gute in mir. 

Ich glaube an das Gute in Gott. Was mir an der Bibel gefällt, ist das realistische 

Menschenbild. Keine Illusionen, Utopien, Wunschträume. Die Bibel sieht ganz klar, dass mit 

der Menschheit etwas nicht stimmt, dass das Böse den Menschen zerstört, und deshalb 

erscheint eben der Sohn Gottes höchstpersönlich auf dem blauen Planeten, um diese 

Problem zu lösen. Weil wir es nicht können. 

Es klappt nicht! Wie oft haben wir es nicht schon versucht! Gute Vorsätze, mal was gelesen 

oder gehört (Silvester!) Am Ende doch wieder gescheitert. Wir Scheitern an unserer eigenen 

Unfähigkeit, wir können das Böse in uns nicht alleine besiegen; der Leopard kriegt die 

 
1 200.000 – 300.000, Todesurteile, Getötete, im Gefängnis Gestorbene, niedergeschlagene Aufstände; https://www.fachportal-
paedagogik.de/literatur/vollanzeige.html?FId=840061#vollanzeige; 4.1.2021; vollstreckte Todesurteile ca. 17.000; 
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1087169/umfrage/verhaftungen-und-exekutionen-in-der-terrorherrschaft-der-franzoesischen-
revolution/; 4.1.2021 
2 Z.B. 32 Nonnen, die an ihrem Ordengelöbnis festhalten wollten; https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4rtyrinnen_von_Orange; 4.1.2021 
3 https://de.wikipedia.org/wiki/Das_Schwarzbuch_des_Kommunismus; 4.1.2021 

https://www.fachportal-paedagogik.de/literatur/vollanzeige.html?FId=840061#vollanzeige
https://www.fachportal-paedagogik.de/literatur/vollanzeige.html?FId=840061#vollanzeige
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1087169/umfrage/verhaftungen-und-exekutionen-in-der-terrorherrschaft-der-franzoesischen-revolution/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1087169/umfrage/verhaftungen-und-exekutionen-in-der-terrorherrschaft-der-franzoesischen-revolution/
https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4rtyrinnen_von_Orange
https://de.wikipedia.org/wiki/Das_Schwarzbuch_des_Kommunismus
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Flecken nun mal nicht aus seinem Pelz heraus (Jer 13:23), egal wie sehr er sich bemüht; 

und weil wir alle Menschen sind scheitert die Menschheit an uns.  

Warum brauchen wir das Evangelium? 

...weil wir es alleine nicht schaffen. 

Rettung braucht mehr – Rettung braucht Kraft. Ich hab sie nicht! Du hast sie auch nicht!  

Wir wissen, dass direktes Sonnenbaden gefährlich ist, doch wir machen es trotzdem und 

bekommen Hautkrebs, zumindest 50.000 von uns Deutschen... und ärgern uns über 

wachsende Kosten im Gesundheitswesen. Warum ist die Raucherquote bei Ärzten genau so 

hoch wie bei Nichtmedizinern? Wissen sie nicht, Frau Doktor, dass Nikotin die Lungen 

angreift? Haben sie etwa noch nie etwas vom Raucherbein gehört? Können sie nicht lesen, 

was auf den Zigarettenpackungen steht? – Unser Wissen ist nicht genug. Unsere 

Anstrengung ist nicht genug.  

Es braucht eine Kraft, die über unsere Möglichkeiten hinaus geht. Nicht nur das Wollen, 

auch das Vollbringen. Das Evangelium von Jesus ist die Kraft Gottes zur Rettung, die Kraft, 

die das Böse überwindet – in mir, in dir, in uns und in der Welt. Da ist jemand anders, der 

dich rettet, ...der das Böse für dich schon besiegt hat. In dieser Botschaft liegt die Hoffnung 

der Welt. Nur Jesus kann Menschen wirklich verändern. Und deshalb... 

 

III. Was jetzt? Wie gehen wir damit um? Unverschämt! 

 

„Deshalb schäme ich mich nicht!“, sagt Paulus. Deshalb setze ich alles auf diese Karte. 

Deshalb lasse ich mich nicht abschrecken.  

Ach, wenn wir das doch immer so sagen könnten! Wer hat schon mal das Tischgebet 

weggelassen, wenn er Ungläubige zu Gast hatte? Wer hat die Klappe gehalten, wenn die 

Kollegen von Saufparties, One-Night-Stands oder Abtreibung gesprochen haben? Wer hat 

verstohlen weggehört, als gotteslästerliche Witze gerissen wurden? – Ich war´s. Und du? – 

Geben wir´s doch zu: 

Wir schämen uns! Zumindestens manchmal. Wir verpassen Chancen, lassen Möglichkeiten 

ungenutzt. Wir sind uns nicht sicher, ob wir mit unserem christlichen Glauben am 

Meinungsstammtisch bestehen können. Ich fürchte mich manchmal vor Vorurteilen, die 

meinem Glauben (und meinem Beruf) entgegen gebracht werden. Es ist mir peinlich, wenn 

das Gespräch auf die Kreuzzüge oder Kindesmissbrauch in der Kirche kommt. Es ist mir 

unangenehm, Menschen auf ihre außerehelichen Sexualaktivitäten anzusprechen. Wir 

haben unsere Mühe, unserem Gesprächspartner darzulegen, warum wir an Gott den 

Schöpfer glauben und nicht an den evolutionären Zufall, besonders wenn schon beim 

zweiten Satz ein spöttisches Lächeln in seinen Mundwinkeln zuckt. Wir haben Angst, spießig 

und prüde, frigide und freudlos, weltfremd und lustfeindlich zu wirken. Wir schämen uns, weil 

das Evangelium nicht immer logisch wirkt, weil es unangenehm sein kann und kritisch mit 

dem selbstgerechten Selbstbild des Menschen umgeht, weil es auch so uralt und nicht 

modern, geschweige denn postmodern ist. Aber es ist... 

Die Kraft die uns verändert. „Ich schäme mich nicht“, sagt Paulus. – Ja, du hast gut reden, 

Paulus! Früher! Da konnte man so etwas bringen. Aber heute...!? – Ach ja? 

Früher waren die Leute blöd! Ist es das, was du meinst? Früher konnte man den Leuten alles 

erzählen! Denkst du das auch? Früher fand keiner etwas dabei, wenn man von der 

Auferstehung Jesu aus den Toten berichtete. Alles klar! - ? Nichts ist klar! Auch früher 

wussten die Leute, dass Tote nicht auferstehen. Damit machte man sich lächerlich. Bilden 

wir uns bloß nicht ein, damals sei es leichter gewesen, das Evangelium zu verkündigen, oder 

die Leute seien leichtgläubiger gewesen. Und wenn es so einfach und konfliktfrei war, warum 

dann diese Aufzählung (2Kor 11:24-28)? Ich habe mehr gearbeitet, ich bin öfter gefangen 
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gewesen, ich habe mehr Schläge erlitten, ich bin oft in Todesnöten gewesen. Von Juden 

habe ich fünfmal erhalten vierzig Geißelhiebe weniger einen; 25 ich bin dreimal mit Stöcken 

geschlagen, einmal gesteinigt worden; dreimal habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag und 

eine Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. 26 Ich bin oft gereist, ich bin in Gefahr gewesen 

durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr von meinem Volk, in Gefahr von Heiden, in 

Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen 

Brüdern; 27 in Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost 

und Blöße; 28 und außer all dem noch das, was täglich auf mich einstürmt, die Sorge für alle 

Gemeinden. (Lu) 

 

Es scheint doch nicht ganz so einfach gewesen zu sein. Nein, es muss einen anderen Grund 

geben, warum Paulus sich nicht schämt. Hier ist er: „Die Gute Nachricht von Jesus Christus 

– und zwar nur die Gute Nachricht von Jesus Christus – hat die Kraft zur Rettung, hat die 

Kraft, das Böse in mir und in der Welt zu überwinden.“  

Das Evangelium ist nicht unvernünftig, aber doch mit der Vernunft nicht immer zu erfassen; 

es ist nicht immer bequem, obwohl Jesus schon für einen guten Menschen gehalten wird; es 

ist nicht immer trendy und gesellschaftskonform; „weiß ich alles“, sagt Paulus. „Auch ich 

hatte eine Menge Ärger! Aber was mich beim Evangelium überzeugt hat, ist ja auch nicht 

seine Modernität, seine rationale Geschlossenheit, seine bestechende Logik – was mich 

überzeugt hat ist seine Kraft. Diese Kraft hat das Böse in mir überwunden; diese Kraft hat 

einen neuen Menschen aus mir gemacht.“ Diese Kraft warf Paulus zu Boden, bevor er in der 

Sackgasse seines Lebens noch mehr Menschen umbrachte, und machte ihn zu einem 

Menschen, der andere zu Gott führte. 

 

C. Zusammenfassung und Appell 

 

Darum schämen wir uns nicht. Das fasziniert so an der guten Nachricht von Jesus. Sie 

gibt uns die Kraft, die wir brauchen, damit sich unser Leben wirklich ändern kann. Wer an 

Jesus glaubt, der kommt in Kontakt mit dieser Kraft; wer Jesus in sein Leben einlädt, der 

wird durch Seine Kraft verändert. Die Bibel nennt das „Neugeburt“ und „Gerecht gemacht 

aus Glauben“, denn wir müssen nichts leisten, sondern nur Jesus unser Leben anvertrauen.  

 

...zur Rettung für jeden, der glaubt. (Der Vers geht nämlich noch weiter!) 

Du bist von Jesus berührt worden und gehörst jetzt zu Ihm. Du machst vielleicht nicht in 

jeder Diskussion eine gute Figur, aber du weißt eines: Die Kraft Jesu Christi hat dein Leben 

verändern; Er hat dir vergeben, hat das Böse in dir überwunden. Die Begegnung mit Jesus 

hat deinem Leben eine neue Richtung gegeben – und Sinn, zum ersten Mal. 

 

„Wir schämen uns nicht!“ Wir stehen im Wettstreit mit vielen Meinungen, Religionen, 

Weltanschauungen, Lebensstilen. Uns fallen nicht immer die besten Argumente ein, aber 

wissen eines: Jesus hat unser Leben verändert. Er allein hat die Kraft, die du für einen 

Neuanfang brauchst. 

 
Fragen: 

1. Was hat in dieser Predigt am deutlichsten zu dir gesprochen? 
2. Wann und warum schämst du dich des Evangeliums? Oder kommt das nicht vor? 
3. Erinnere dich an etwas, was die Kraft Gottes in deinem Leben getan hat! Wie sähe 

dein Leben aus, wenn du nicht das Evangelium von Jesus kennen gelernt hättest? 
4. Was würde dir helfen, deine Scheu zu überwinden? – Tu es! 


