
Römer 8, 28-32; 

„Eines aber wissen wir: Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben; sie sind ja in Übereinstimmung 

mit seinem Plan berufen. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören 

sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen,  

dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind.  

Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. 

Und weil Gott sie für dieses Ziel bestimmt hat, hat er sie auch berufen. Und weil er sie berufen hat, hat 

er sie auch für gerecht erklärt. Und weil er sie für gerecht erklärt hat, hat er ihnen auch Anteil an seiner 

Herrlichkeit gegeben. 

Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns; 

wer kann uns da noch etwas anhaben?  

Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns 

dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden?“  

 

Liebe Mitglieder und Freunde der Gemeinde, 

 

Paulus verbindet in diesem Text Gottes Schöpferkraft mit der Gottebenbildlichkeit des einzelnen 

Menschen. Gott hat uns Menschen „vor aller Zeit“ zur Gemeinschaft mit ihm bestimmt und in uns diesen 

Bezug auf sich hin angelegt. 

Jeder Mensch ist Bild Gottes, darin ist seine Würde und zugleich auch all seine Individualität und seine 

nicht austauschbare Persönlichkeit begründet. Das gilt unabhängig von Geschlecht, Nationalität, Alter, 

Bildung, Religion, Moral, Stärke oder Schwäche. 

Dieser Bestimmung kann ein Mensch widersprechen, aber er kann sie nie verlieren.  

Sie ist die von Gott in uns angelegte Fähigkeit zu Beziehung und Gemeinschaft mit ihm und 

untereinander. 

Die Bibel leugnet nicht, dass Menschen sich schwer damit tun, Würde und Rechte anderer Menschen 

anzuerkennen und zu respektieren. Aber sie macht ebenso deutlich, dass selbst Ignoranz und Missachtung 

keinem Menschen seine Würde nehmen kann, weil sie in Gott selbst begründet ist. Sie ist unabhängig 

davon, ob Menschen gehindert werden, ihre Begabungen zu entfalten oder ob sie ihre Talente ausbilden 

und einsetzen, sie ist losgelöst von Erfolg, Schönheit und Gesundheit. 

Gott hat uns durch das Evangelium von Jesus Christus dazu berufen, „dem Bild Jesu ähnlich“ zu werden. 

Und Paulus leitet her, wie Gott dieses „Ziel“ mit und in uns erreicht, dadurch dass Gott uns in Jesu 

Christus die Gerechtigkeit schenkt, die uns Anteil gibt an seiner Herrlichkeit. 

„Gott ist für uns“, darin liegt bei all unserer Verletzlichkeit und Schwäche, in Versagen und Schuld eine 

uns von ihm verliehene unverlierbare Würde. 

Das hat weitreichende Folgen für unser Leben und für unser Zusammenleben in Familie, Gemeinde und 

Gesellschaft.  

Wenige Verse später ermuntert uns Paulus dazu, uns diese unverlierbare Würde, die Gottes untrennbarer 

Liebe zu uns entspringt, vor Augen zu halten: „Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in 

Jesus Christus ist, unserem Herrn.“ 

Ich wünsche, dass wir das Ausmaß dieses in Jesus offenbarten Plan Gottes erfassen und uns darüber 

freuen können, dass er uns seit jeher liebt, ohne damit jemals aufzuhören. 

 

Liebe Grüße,  

Manfred Blei 

 

Hier ein Segenslied: 

https://www.youtube.com/watch?v=GjBX5oWN7r8 

https://www.youtube.com/watch?v=GjBX5oWN7r8


 

 

 

 

 
برد كه او را دانيم كه خدا همه چيزها را برای خيريت كسانی بكار میمیو ما  28

زيرا خدا كه از ابتدا  29اند تا خواست او را انجام دهند. دوست دارند و فراخوانده شده 

دانست چه كسانی به سوی او خواهند آمد، چنين اراده فرمود كه اينان به شباهت می

پس هنگامی كه ما  30د باشد و آنان، برادران او. فرزندش درآيند، تا مسيح فرزند ارش

گناه« را برگزيد، ما را به نزد خود فراخواند؛ و چون به حضور او آمديم، ما را »بی

 بحساب آورد و وعده داد كه ما را در شكوه و جالل خود شريک سازد!

 محبت قابل اعتماد مسيح

گر خدا با ماست، چه كسی پس در مقابل تمام اين چيزهای عالی، چه بگوييم؟ ا 31

در جايی كه خدا حتی فرزند خود را از ما دريغ نكرد بلكه او  32تواند بضد ما باشد؟ می

ء ما قربانی شود، آيا همه چيزها را به ما نخواهد بخشيد؟را فرستاد تا در راه همه  


