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Gottesdienst am 3. Sonntag n. Epiph., 22.01.2023 
Evang.-Luth. St. Johannes Baptista Kirche Floß 

 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe 

Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit 
euch allen. Amen. 

 
14 Den Griechen und den Nichtgriechen, den 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 die 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 (Hab 2,4): 
„Der Gerechte wird aus Glauben leben“.  (Römer 1,14-17) 

 
Liebe Gemeinde! 
(1) Paulus sagt: „Ich bin es (ihnen) schuldig“. Also: Ich 
bin es schuldig zu „evangelisieren“. Ich bin es schuldig, 
die gute Nachricht von Jesus Christus weiter zu sagen 
und Menschen einzuladen zum Glauben an Gott. Ich bin 
es schuldig! – Der Apostel redet nicht von besonderen 
kirchlichen Berufen. Nein, er meint alle Christen: Die, die 
getauft sind, die, die mit Ernst und Freude Christen sein 
wollen. 
 
Aber er sagt nicht: Ich bin es Gott schuldig. Das ist nicht 
eine Verpflichtung, die man so hat, die im Christsein 
drinsteckt. Er sagt auch nicht: Ich bin es mir, nämlich mir 
als Christen, schuldig; weil ein Christ so einer ist, der 
evangelisiert. Nein, er sagt: Sowohl „den Griechen als 
auch den Nichtgriechen bin ich es schuldig“. 
 
Ein paar Beispiele: Ich bin es meinen Kindern schuldig, 
sie zu unterstützen, soweit ich kann und soweit sie noch 
nicht auf eigenen Beinen stehen. Wenn wir noch Eltern 
haben, sind wir es ihnen schuldig, uns nach ihnen 

umzuschauen, uns zu kümmern. Und wenn Sie mit dem 
Auto liegen bleiben, sind Sie es den nachfolgenden Autos 
schuldig, ein Warndreieck aufzustellen, usw. – Das sind 
wir den Menschen schuldig.  
 
Paulus sagt: Ich bin es allen Menschen schuldig, das 
Evangelium nicht für mich zu behalten, - auch hier in Floß. 
- Den Menschen bin ich es schuldig. Sie dürfen das von 
mir erwarten. 
 
„Den Griechen und den Nichtgriechen, den Weisen 
und Nichtweisen bin ich es schuldig“ (V 14). Nun weiß 
jeder: Es gibt solche, die dafür empfänglich sind, und 
solche, die dafür nicht empfänglich sind. Wem bin ich es 
schuldig? Paulus sagt: Beiden.  
 
„Den Griechen“. Damit war nicht das griechische Volk 
gemeint, sondern alle Menschen, die diese Weltsprache 
beherrschten. Also alle, die Schulbildung hatten. Alle, die 
mitreden konnten. Z.B. unseren Konfirmanden, die kritisch 
nachfragen. Z.B. denen, die sich aus unserer Gemeinde 
und aus der Kirche längst verabschiedet haben. Dass wir 
ihnen nachgehen, überlegen, wie wir sie mit dem 
Evangelium erreichen, sie einladen. 
 
Aber auch „den Nichtgriechen“. Wörtlich steht da: den 
„Barbaren“. Aus der Sicht der Griechen waren das die, die 
Weltsprache Griechisch nicht konnten. Wenn sie redeten 
hörte man immer nur „bar-bar-bar-bar“. Daher der 
Ausdruck: das sind „Barbaren“. - Das sind Leute, mit 
denen man kaum reden kann, mit denen es 
Sprachprobleme gibt. Leute mit verrückten Vorstellungen. 
 
Auch „den Weisen“ bin ich es schuldig, sagt Paulus.  
Obwohl sie ihre eigene Weltanschauung haben und 
womöglich viel belesener sind und gebildeter als ich.  
Und auch „den Nichtweisen“. Man kann auch 
übersetzen: „den Unverständigen“, - auch denen bin ich 
es schuldig. - Das sind die, die für so etwas anscheinend 
gar nicht empfänglich sind, die das überhaupt nicht 



interessiert. Denen das völlig gleichgültig ist, die Sache 
mit dem Evangelium. –  
 
Es geht also nicht nur um die, die von selber kommen.  
Ich bin es nicht nur denen, die hier den Gottesdienst mit 
feiern schuldig. Nicht nur denen, die zur evangelischen 
Gemeinde gehören, bin ich es schuldig, sondern auch 
allen anderen. Den „Juden und Griechen“. Also 
Katholiken und Evangelischen, Muslimen und Hindus, 
Christen und Atheisten, religiös Interessierten und 
Uninteressierten. – Gott will alle!  
 
(2) Paulus sagt: „Ich schäme mich nicht für das 
Evangelium von Christus“ (V 16a). D.h. Meines 
Erachtens passt es überall hin. Es gibt keine Situation, wo 
man es nicht „bringen“ könnte. Es gibt keine Lage, wo es 
außen vor bleiben müsste. - Natürlich nicht so, dass man 
blindlings einen Bibelspruch in die Diskussion wirft, ob er 
mit dem Thema etwas zu tun hat oder nicht.  
 
Wir sollen uns nicht schämen für Gott zu werben. Wenn 
einer etwas Gutes entdeckt hat, z.B. einen Arzt, dessen 
Behandlung hilfreich gewesen ist. Dann erzählt man doch 
davon. Da hält man doch nicht hinterm Berg: „Also, ich 
hab mit dem gute Erfahrungen gemacht“, sagt man dann. 
„Da musst du mal hin. Ich kann ihn nur empfehlen!“  
 
Jemand erzählte von einem Lokal, in dem er vor kurzem 
zum essen war. Er lobte es in den höchsten Tönen. Er 
schwärmte derart und empfahl es mir wärmstens, dass ich 
am Ende richtig Hunger bekommen hatte. 
 
Hier bei uns geht es um das „volle Leben“, das aus der 
Verbindung mit Gott kommt. Hier teilt es Jesus aus. Hier, 
wo wir in seinem Namen zusammen kommen. - Laden Sie 
eigentlich noch ein zum Gottesdienst? „Ich geh heute zum 
Gottesdienst, geht du mit?“ – „Komm doch mit, du 
verpasst etwas!“ 

Ihr könnt doch nicht nur darüber klagen, dass wenige 
kommen und mitfeiern. Ladet ein! Erzählt davon, was es 
Euch bedeutet und was es euch bringt. 
 
Die Leute sollten etwas davon haben. Und sie können 
etwas davon haben. Denn „es ist die Kraft Gottes“ –  
„Ich schäme mich des Evangeliums nicht; denn es ist 
eine Kraft Gottes“ (V 16b). 
 
Paulus sagte: Ich bin es schuldig, das Evangelium zu 
sagen. Für die Wirkung bin ich nicht verantwortlich. Ich 
muss es nicht eindrucksvoller und überzeugender 
machen, als es ist. Ich muss es nicht „aufpolieren“. Das 
Evangelium von Christus, das ich weitersage, ist die Art, 
wie Gott selbst seine Kraft ausübt.  
 
Es ist Gottes Wort. Gott selbst steckt da drin.  
Und wenn es nur wirklich wahr ist, was ich sage, wenn es 
dem Evangelium entspricht, was ich bezeuge, dann kann 
ich auch darauf vertrauen, dass sich das meinen 
Gesprächspartnern mitteilen wird. Vielleicht nicht gleich. 
Aber diese Geschichte von Christus, - das ist die Kraft 
Gottes selbst, - das ist die Art, wie Gott in diese Welt und 
in das Gewissen der Menschen hinein wirkt. Und zwar zu 
ihrer „Rettung“, zu ihrem „Heil“. –  
 
„Ich schäme mich des Evangeliums nicht; denn es ist 
die Kraft Gottes, die da selig macht (die rettet) alle, die 
daran glauben“. (V 16) - So wirkt Gottes Kraft! - Nämlich 
in der Weise, dass Menschen zum Glauben kommen. 
 
(3) Manchmal ist es hilfreich, dass Menschen anfangen, 
ihre eigene Lebensgeschichte aufzuarbeiten. Und es ist 
möglich, das ein oder andere in den Griff zu bekommen. 
Aber versteht mich recht, unser Heil besteht nicht darin, 
dass unsere Probleme gelöst werden. Ich weiß doch: 
Manches ist nicht zu lösen und für anderes ist es zu spät. 
Es gibt nicht einfach überall eine Lösung.  
 



Mein Heil besteht vielmehr darin, dass Christus dazu 
kommt. - So erzählen es die Evangelien. Z.B. Christus 
kam ins Haus: Da ist „diesem Haus Heil widerfahren“. 
Nicht durch Bemühung, nicht durch Vorbereitung, auch 
nicht durch Klärung der Verhältnisse, sondern einfach 
dadurch, dass Jesus dazu kam. Er hat alles in ein neues 
Licht gestellt.  
 
Da wurde zu dem ziemlich verdorbenen und heillosen 
Leben eines Zachäus die Gerechtigkeit Christi hinzu 
addiert, so als ob sie mit ihm etwas zu tun hätte, so als ob 
sie ihm zu geschrieben werden könnte. Er brauchte nur 
darauf zu vertrauen und es für sich in Anspruch zu 
nehmen. So konnte er neu anfangen. So, als müsste ihn 
nichts aus seiner Vergangenheit mehr belasten, - auch 
nicht die Frage, wodurch er denn ursprünglich, in seiner 
Kindheit vielleicht, so programmiert worden sei, dass er 
später so habgierig und so rücksichtslos geworden ist. – 
Christus kam dazu und Zachäus konnte noch einmal von 
vorne beginnen. 
 
Es sind zwei Wege, sagt Paulus:  
Es gibt eine Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Sie besteht 
darin, dass man in Ordnung bringt, was im eigenen Leben 
falsch gelaufen ist. - Aber Paulus meint etwas anderes. Er 
spricht von einer Gerechtigkeit aus Glauben. Von ihr muss 
er reden. Und genau das ist er allen Menschen schuldig.  
Und zwar deswegen, weil der Weg des Gesetzes nicht 
zum Ziel führt, - dieses Bemühen, wieder alles in Ordnung 
zu bringen, führt nicht zum Ziel.  
 
Die gute Nachricht von Jesus ist jeder Christ seiner 
Umgebung schuldig. Das sind wir den Menschen schuldig, 
denen wir begegnen. Das sind wir unseren Kindern und 
Jugendlichen schuldig, damit sie Jesus kennen lernen 
können und selbst bereit werden, ihr Vertrauen zu Gott mit 
anderen zu teilen.  
 
Es geht nicht in erster Linie um die Methoden und Wege. 
Die sind vielfältig und bunt und sie müssen die Menschen 

im Blick haben und das was Menschen heute brauchen, 
das was sie erreichen könnte.  
 
Aber Paulus geht es um den Inhalt. Es geht um das 
Evangelium. Und das Evangelium heißt: Christus kommt. 
Christus kommt hinzu. Und das ist das Neue, das 
Frohmachende an der frohen Nachricht.  
Sein Hinzu-Kommen ist die Rettung.  
 
Jesus sagt: „Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an.“ 
Es ist sein erklärter Wille. Aber er überfährt niemanden. 
Er klopft an. Die Tür kann man nur von innen öffnen. 
 
„Das Evangelium von Christus“, das ist die Botschaft, 
dass Christus in unsere Situation eingeht. Von nun an ist 
er zu allem dazu zu denken.  
 
Das ist „die Kraft Gottes zum Heil für jeden, der 
glaubt“. Das ist Gottes gute Nachricht für uns.  
Darum geht es in unseren Gottesdiensten. 
Darum soll es in allen Lebensäußerungen unserer 
Kirchengemeinde gehen. –  
Und dafür lohnt es sich einzuladen. 
 
Amen. 


