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Hoffnungswort für den 3. Sonntag nach Epiphanias, 22.1.2022 

Prot. Kirchengemeinde Haßloch 

Liebe Schwestern und Brüder,  

haben Sie sich für das neue Jahr etwas vorgenommen? Vielleicht ist es ein gutes Vorhaben aus der 

Vergebung zu leben.  

„Wenn ich vergebe, folge ich Jesus nach. Wenn ich vergebe, macht Gott seine Herrschaft durch 

mich sichtbar. Wenn ich vergebe, beweise ich, dass ich Gott vertraue. Wenn ich vergebe, gebe ich 

Gott Handlungsfreiheit. Wenn ich vergebe, wird mein Gewissen entlastet.“ (Hans Steinacker, 

Fundsachen. S. 111) 

Ihnen ein gutes neues Jahr mit viel Vergebung   Pfr. Dr. Friedrich Schmidt-Roscher 

 

Besonders mag ich in der Epiphaniaszeit das Lied EG 67. Der schöne Text stammt von 1524 von 

Elisabeth Cruziger, eine Anhängerin der Reformation, die von Luther getraut wurde. 

1. Herr Christ, der einig Gotts Sohn, 

Vaters in Ewigkeit, 

aus seim Herzen entsprossen, 

gleichwie geschrieben steht, 

er ist der Morgensterne, 

sein Glänzen streckt er ferne 

vor andern Sternen klar; 

 

2. für uns ein Mensch geboren 

im letzten Teil der Zeit, 

dass wir nicht wärn verloren 

vor Gott in Ewigkeit, 

den Tod für uns zerbrochen, 

den Himmel aufgeschlossen, 

das Leben wiederbracht: 

 

3. lass uns in deiner Liebe 

und Kenntnis nehmen zu, 

dass wir am Glauben bleiben, 

dir dienen im Geist so, 

dass wir hier mögen schmecken 

dein Süßigkeit im Herzen 

und dürsten stets nach dir. 

 

4. Du Schöpfer aller Dinge, 

du väterliche Kraft, 

regierst von End zu Ende 

kräftig aus eigner Macht. 

Das Herz uns zu dir wende  

und kehr ab unsre Sinne, 

dass sie nicht irrn von dir. 
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Predigt Römer 1,13-17 

13 Ich will euch aber nicht verschweigen, Brüder und Schwestern, dass ich mir oft vorgenommen 

habe, zu euch zu kommen – wurde aber bisher gehindert –, damit ich auch unter euch Frucht schaffe 

wie unter andern Heiden. 14 Griechen und Nichtgriechen, Weisen und Nichtweisen bin ich es 

schuldig; 15 darum, soviel an mir liegt, bin ich willens, auch euch in Rom das Evangelium zu 

predigen. 16 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. 17 Denn darin wird offenbart die 

Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben; wie geschrieben steht: »Der 

Gerechte wird aus Glauben leben.« 

 

Liebe Schwestern und Brüder,  

was gibt uns im Leben Kraft?  

Auf diese schlichte Frage, gibt es ganz unterschiedliche Antworten. Denn, was Sie stärkt, was mich 

stärkt, das ist häufig eine ganz persönliche Geschichte. Es hängt mit der eigenen Lebensgeschichte 

zusammen.  

Ich vermute, dass keiner und keine immer stark ist.  

Heute sind in diesem Gottesdienst viele Menschen, die in dieser Woche einen Angehörigen begraben 

mussten. Die Trauer über den Tod eines Menschen, mit dem wir verbunden sind, macht vielen zu 

schaffen. Auch die Begleitung eines Angehörigen, der stirbt, ist kein einfacher Weg.  

Unter uns sind auch Menschen, die mit Krankheiten zu kämpfen haben oder mit Schmerzen. Auch so 

etwas belastet uns und macht zu schaffen. Ich habe in dieser Woche nur einen relativ harmlosen 

grippalen Infekt über mich ergehen lassen müssen. Obwohl ich wusste, dass der vorübergeht, fühlte 

ich mich schwach.  

Unter uns sind auch einige Schülerinnen und Schüler. Bald gibt es wieder Zeugnisse und damit auch 

Noten und Bewertungen. Natürlich gibt es die Glücklichen und Fleißigen, bei denen es rund läuft. Aber 

es gibt auch die Schülerinnen und Schüler, die nur schwer auf einen grünen Zweig kommen. Manchmal 

tun sie die Noten ab, um sich selbst ein wenig gegen diese Nackenschläge zu immunisieren.  

Paulus spricht in dem Brief an die Gemeinde in Rom von der Kraft, die sein eigenes Leben verändert 

hat, die ihn aufgebaut und verwandelt hat. Diese Kraft des Evangeliums, die Kraft Gottes will er den 

Menschen in Rom weitersagen, aber auch uns hier in Haßloch.  

Denn diese Kraft kann unser Leben verwandeln. Es ist eine Kraft, die uns innerlich stärkt. Paulus hat 

diese Kraft Gottes am eigenen Leib erfahren, sie hat ihn zu einem anderen Menschen werden lassen.  

Unermüdlich ist er unterwegs, damit auch andere Menschen davon hören. Das sind in seiner Welt um 

den Mittelmeerraum die Juden, die Griechen und Nichtgriechen, also die Barbaren: Leute, die nicht 

Griechisch sprechen und keine Kultur haben.  

Ja, liebe Leute, damals gehörten wir nördlich der Alpen zu den Menschen, denen die Kultur und 

Lebensart fehlte.  
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Unermüdlich ist Paulus unterwegs um die frohe Botschaft, über diese verwandelnde Kraft 

weiterzusagen. Er reist tausend Kilometer auf staubigen Römerstraßen, fährt über das Meer, erleidet 

Schiffbruch, um an vielen Orten Menschen zu erzählen, wie diese Kraft Gottes ihn belebt. Nun will er 

dieses Evangelium auch nach Rom bringen. Deshalb schreibt er einen langen Brief. Darin schreibt 

Paulus auch die Christinnen und Christen: Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine 

Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben. 

Auch heute sehnen sich Menschen nach Stärkung und Rettung, aber die Kraft des christlichen 

Glaubens scheint im Schwinden zu sein.  

Warum suchen viele Menschen nach allen möglichen Stärkungsmitteln und lassen die Kraft Gottes 

liegen?  

Diese Situationsbeschreibung stimmt nicht ganz. Fast überall auf der Welt erfahren Menschen die 

Kraft Gottes: in Asien und Afrika, in China und in Ghana, überall wächst der christliche Glaube. Nur bei 

uns im Lande Luthers und der Reformation, nur in Europa, da scheint der christliche Glaube etwas zu 

sein, was Menschen verschämt verschweigen.  

Warum ist das so, liebe Schwestern und Brüder! Liegt das an unserer Kirche, die zu sehr mit sich 

beschäftigt ist? Liegt das an den Pfarrpersonen und Religionspädagogen, denen kraftvolle und 

geistreiche Worte fehlen? Sind die Menschen zu sehr mit sich selbst und ihren Vergnügungen 

beschäftigt? Fehlt eine Erweckung durch Gottes Geist?  

Ich möchte die Zeit der Predigt nicht dazu nutzen, ihnen ein schlechtes Gewissen zu machen oder 

fruchtlose Ursachenforschung zu betreiben. Ich möchte lieber mit Paulus von der Kraft erzählen, die 

Gott uns schenken will. Ich möchte Sie einladen, sich so stärken und verwandeln zu lassen. Denn wer 

von dieser Kraft lebt, der kann anders leben, ja der kann auch anders sterben.  

Die Kraft des Evangeliums besteht nicht in der Moral. Dass ich ein anständiger Mensch bin. Auch wenn 

wir dazu neigen, uns selbst doch als anständig und moralisch wahrzunehmen – und andere deutlich 

weniger, so sind wir doch in Wahrheit alle Menschen, die Fehler machen und gegenüber ihren 

Nächsten und auch gegenüber Gott etwas schuldig bleiben. Auch die, die meinen, eigentlich ganz in 

Ordnung zu sein.  

Nicht ich muss Gott zeigen, was für ein guter Kerl ich bin, sondern Gott zeigt sich gut gegenüber mir. 

Gott macht mich gut durch seine Güte. Das ist der Kern des Evangeliums, der guten Nachricht.  

Gott kommt mit seiner Liebe, mit seiner Güte zuerst. Wer diese Liebe annimmt und sich schenken 

lässt, der wird erfüllt von dieser Liebe. Diese Liebe kann mich verwandeln.  

Wir kennen es doch alle aus dem Leben. Da kann eine andere mir noch so viele Ratschläge geben, da 

kann ein anderer noch so oft versuchen mich zu erziehen. Sein Leben zu verändern und zu verbessern 

ist nicht so einfach. Wir merken es daran, wie rasch wir die guten Vorsätze von Silvester über Bord 

werfen! 

Liebe verwandelt. Das haben viele von uns erlebt, als sie frisch verliebt waren. Die Liebe verändert uns 

und verwandelt. Nicht um jemandem es recht zu machen, sondern weil es einfach so passiert. Das 

passiert auch mit der Liebe Gottes, wenn sie in mein Leben fällt.  

Erinnern sie sich noch daran, als sie verliebt waren? So dunkel – wenigstens? Da macht man mit der 

Geliebten Dinge, die man vorher nie gemacht hätte? So ist es auch mit der Liebe Gottes. Sie 

verwandelt, sie rettet uns. 
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Wie gibt uns Gott Kraft?  

Nur wenige Menschen haben ein Erlebnis wie Paulus vor Damaskus oder Luther im Turm. Gottes Kraft 

hat für mich etwas mit einer Zuversicht und einer Gewissheit zu tun. Sie verändert mich von innen her: 

Gott ist für mich da. Er hat sich mit mir verbunden.  

Das, was mich schwach macht und lähmt, ist häufig das Gefühl, allein oder verlassen zu sein.  

Glauben ist dagegen ein Sich-darauf-Verlassen, dass ich nicht verlassen bin. Dass Gott für mich da ist 

und mich in meinem Leben begleitet.  

Das andere, was Menschen belastet und bedrückt ist das Gefühl nicht zu genügen. Den Erwartungen 

anderer Menschen, meinen eignen Erwartungen. Nicht gut genug zu sein. Nicht cool genug zu sein. 

Nicht schön genug zu sein. Zu wenig Erfolge zu haben…. 

Wenn ich auf Gott meine Hoffnung setze, so kann ich so sein, wie ich bin, mit dem, was nicht gelingt 

und dennoch angenommen werden. Ja Gott macht auch das in meinem Leben gut, was ich nicht gut 

hinbringe.  

Darauf zu vertrauen, das gibt Menschen eine große innere Kraft. Ich kann besser mit dem leben, was in 

meinem Leben Stückwerk bleibt. Diese Kraft ist vielleicht nicht immer da. Aber die Kraft kann ich mir 

holen, wenn ich durch das Gebet mit Gott im Gespräch bleibe. Ich kann diese Kraft mir gegenwärtig 

werden lassen, wenn ich im Gottesdienst in Hoffnungslieder einstimme oder mir in einer Predigt das 

gesagt sein lasse.  

Inwiefern macht diese Kraft Gottes uns selig?  

So hat Martin Luther das von Paulus übersetzt. Man könnte es auch mit Kraft Gottes, die uns rettet, 

übersetzen.  

Sie rettet uns vor der falschen Vorstellung: es hängt alles an mir. Das ist eine Folge unserer Sichtweise 

auf den Menschen. Mich gibt es nur einmal. Ich bin meines Glückes Schmied. Ich habe mein Leben im 

Griff. Mit meiner Leistung kann ich alles beeinflussen.  

Wenn dann etwas schiefläuft, wenn Träume zerplatzen, ich selbst in eine Krise komme, was dann? Es 

rettet mich, wenn ich weiß, dass es nicht allein von mir abhängt. Dass das Entscheidende in meinem 

Leben Gott tut. So kann ich gelassener Leben. So kann ich meine Arbeit tun, zur Schule gehen, mein 

Leben führen, ohne zu denken, was noch alles getan werden muss. Ich kann gelassener aus dieser 

Kraft heraus leben.  

Gottes Kraft rettet jedoch noch in einem anderen Sinn. Sie rettet mich auch aus dem ewigen Tod. 

Denn Gottes Kraft sie wirkt in meinem Leben und sie wirkt in meinem Sterben.  

Was erwartet uns nach dem Tod? Wer nicht auf die verwandelnde Kraft Gottes vertraut, der wird 

nüchtern feststellen müssen, dass wir dann im Grab bleiben und ins Nichts fallen. Der Tod ist dann das 

Ende. Aus die Maus!  

Wer aber auf die Kraft Gottes hofft, der vertraut darauf, dass Gott uns auch im Sterben verwandelt. 

Dass Gott mit seiner Kraft uns zu einem neuen Leben ruft. Dann bleiben wir nicht in der Einsamkeit des 

Todes, sondern stehen in Gottes Licht. Dann sind wir nicht verloren, sondern gehören zur 

Gemeinschaft der Erlösten. Denn dann macht Gott uns gerecht und gut.  

Diese Hoffnung gibt uns Kraft. Auch wenn wir traurig sind, weil ein geliebter Mensch gestorben ist. 

Denn wir wissen. Durch Gottes Kraft sehen wir uns wieder in seiner ewigen Liebe. Amen.  



5 
 

+ 22 „Dir Gott will ich vertrauen“ 

1. Dir, Gott, will ich vertrauen in schwerer Zeit. 

Ich will auf Hoffnung bauen, trotz Traurigkeit;  

will weinend doch klar spüren, wie du Kraft gibst. 

Du willst durch Dunkel führen, weil du uns liebst.  

 

2. Dir, Gott, will ich Dank sagen für schöne Zeit, 

für Glück in guten Tagen, für Leichtigkeit: 

Ich möchte nie vergessen, was uns gelang: 

So reiche Interessen, so viel Gesang. 

 

3. Dir, Gott, will ich auch klagen, vertane Zeit, 

die ungestellten Fragen und manchen Streit.  

Nimm auf in dein Erbarmen versäumtes Tun.  

Birg uns in deinen Armen, sei nahe nun.   T: Eugen Eckert/ M: Fritz Baltruweit  

 

 

Fürbitten 

Gott,  

du gibst mir Kraft.  

Manchmal fühle ich mich leer und ausgebrannt. Stärke mich.  

Manchmal wächst mir alles über den Kopf. Zeige mir einen Weg.  

Sei bei den Menschen, denen die Kraft fehlt, lass sie spüren, dass sie deine geliebten Kinder sind.  

Jesus,  

du gehst mit mir durch das Leben.  

Manchmal fühle ich mich allein. Lass mich deine Nähe spüren.  

Manchmal habe ich niemand, der mir zuhört. Lass mich Menschen finden, denen ich vertrauen kann.  

Geh mit den Menschen, die sich für das Leben einsetzen. Lass sie erfahren, dass du sie begleitest und 

den Weg zeigst.  

Gott,  

du schenkst mir Freude.  

Manchmal bin ich traurig und schwermütig. Tröste mich.  

Manchmal überschatten Sorgen mein Leben. Sei du meine Freude.  

Schenke den Menschen, die niedergedrückt sind, durch dein Wort neue Lebensfreude, damit sie heiter 

und leichter durch das Leben gehen.  
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Jesus,  

du rettest mich.  

Manchmal gehe ich verloren. Finde du mich.  

Manchmal gehe ich auf falsche Wege. Führe mich heraus in deine Nähe.  

Rette die Menschen und uns alle von dem ewigen Tod und leite uns durch den Tod zu einem neuen 

Leben in deinem Licht.  

 

Gott,  

du schenkst Gerechtigkeit. 

Manchmal manche ich Dinge nicht gut. Mache gut, was mir misslungen ist.  

Manchmal bin ich selber unleidlich oder böse. Mache du mich gut und vergib mir.  

Schenke den angegriffenen Menschen in der Ukraine Frieden und Gerechtigkeit. Beende du das 

Kriegstreiben in Europa und wehre dem Bösen.  

 

Jesus, 

du gibst Hoffnung.  

Vor dich bringen wir die Menschen aus unserer Gemeinde, die gestorben sind:  

Georg Gerd Geitlinger, 65 Jahre 

Karl Walter Kern, 75 Jahre 

Franz Vollweiler, 92 Jahre 

Dieter Rahn, 68 Jahre 

Ingrid Kurtz geb. Schäfer, 71 Jahre 

Frieda Schneider geb. Rehorn, 84 Jahre 

 

Vollende den Weg dieser Geschwister in deinem Licht der Liebe. Tröste die Angehörigen mit dieser 

Hoffnung. Amen 

Vaterunser…. 

  


