
Predigt am Altjahrabend, 31.12.2015 in Geifertshofen 

Text: Römer 8, 31ff 

Liebe Gemeinde, 

heute Abend habe ich etwas auf die Kanzel mitgebracht – vielleicht erkennen 

Sie’s.  Es ist ein Fischernetz, das mein Mann vor vielen Jahren mal als 

Reiseandenken mit nach Hause gebracht hat.  

Nun geht es heute Abend nicht ums Fische fangen und auch nicht um 

Fernreisen. So ein Netz ist ein eindrucksvolles Symbol, liebe Gemeinde. 

Ein Sicherheitsnetz, das unter unserem Leben aufgespannt wäre, das uns 

Sicherheit geben und uns notfalls auffangen könnte – wäre uns das fürs neue 

Jahr  nicht eine große Hilfe?                                                                                                     

Denn das Jahr 2016 liegt ja noch verborgen vor uns und wir wissen nicht, was 

es uns bringt. Sicherlich haben wir  im Blick auf die vor uns liegende neue Zeit 

Wünsche und  Hoffnungen, aber auch Befürchtungen. Da könnte uns so ein 

Netz, das uns festhält, gelassener machen. 

Im Predigttext für den heutigen Altjahrabend geht es genau darum. Ich lese aus 

Römer 8, die Verse 31 ff. Dort schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde in 

Rom: 

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?  

Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt 
hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht.  

Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch ´für 
sie` gestorben, mehr noch: Er ist auferweckt worden, und er ´sitzt` an 
Gottes rechter Seite und tritt für uns ein.  

Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not? Angst? 
Verfolgung? Hunger? Entbehrungen? Lebensgefahr? Das Schwert ´des 
Henkers`?  

Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch 
´unsichtbare` Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch 
´gottfeindliche` Kräfte,  



weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung 
uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus 
Christus, unserem Herrn.  

Liebe Gemeinde, 

nach dieser leidenschaftlichen Rede des Paulus müssen wir erst einmal Luft 

holen. Es sind atemberaubende, voll gepackte Sätze und es geht um Leben und 

Tod. 

Gott ist für uns, er ist auf unserer Seite – soviel verstehen wir auf Anhieb. Er ist 

im Kind in der Krippe zu uns gekommen und hat uns mit Jesus alles geschenkt. 

Er hat den Himmel für uns aufgemacht. Und das, was zwischen Gott und uns 

steht, räumt er aus und macht uns vor Gott recht. Denn es ist Gottes 

Leidenschaft, niemanden verloren zu geben. Deshalb kann uns nichts mehr von 

Gottes Liebe trennen, davon ist Paulus überzeugt.  

Und er zählt einiges auf, was er selbst durchlebt hat, was uns aber den Atem 

stocken lässt: Schikane, Angst, Verfolgung, Hunger, Armut, Lebensgefahr –   

Auch wenn wir keine dieser Notlagen  erlebt haben, kann es etwas anderes 

geben, das uns bezweifeln lässt, dass Gottes Liebe wie ein Sicherheitsnetz unter 

unserem Leben ausgebreitet ist. 

Doch hören Sie, was eine Frau mit diesen Bibelversen erlebt hat: 

Ihr Schwiegervater ist operiert worden. Sie besucht ihn im Krankenhaus. Die 
Ärzte geben ihm noch ein halbes Jahr zu leben. Er weiß es und fängt plötzlich 
an, Römer 8 aufzusagen, mit zitternder Stimme zwar, aber auch entschlossen: 
„Gott ist für uns, wer kann uns da noch etwas anhaben?“ Bis zum Schluss: „Ich 
bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben uns von der Liebe Gottes trennen 
kann“ . Der Frau stockt der Atem. Gleichzeitig spürt sie, welche Kraft in diesen 
Worten steckt und mit welcher Wucht sich ihr Schwiegervater in sie 
hineinfallen lässt. Sie erkennt: diese Worte sind wie ein Netz, das unter dem 
Drahtseil seines Lebens aufgespannt ist und das ihn auffängt. Durch dieses 
Netz wird er nicht hindurchfallen. 

Sie begleitet ihren Schwiegervater dann durch die letzten Wochen seines 
Lebens und sie empfindet, dass ein Segen über dieser letzten gemeinsamen 
Wegstrecke liegt.   Gottes Liebe legt sich wie eine schützende, tröstende Hand 
um sie. Die Worte aus Römer 8 werden für sie selbst zum Glaubensbekenntnis, 
das sie durch dunkle Strecken ihres Lebens trägt. Von einem 
Strandspaziergang am Meer nimmt sie ein Stück von einem alten Fischernetz 
mit und befestigt es an ihrem Badezimmerspiegel. Sie will sich täglich an das 
Netz der Liebe Gottes erinnern lassen, durch das keiner hindurchrutscht, 
wirklich keiner.  

 



Auch wir, Liebe Gemeinde, wollen uns an das Liebesnetz erinnern. Denn im 

Blick auf das Neue Jahr kann es manches geben, was uns Angst oder zumindest 

Sorge macht. Wichtige Themen werden weiterhin sein, wie Krieg und Terror 

beendet werden können und damit die Fluchtursache für viele Menschen. Und 

wie es uns gelingen kann, Flüchtlinge bei uns gut  in unsere Gesellschaft 

aufzunehmen. Und auf diejenigen unter uns zu achten, die sich benachteiligt 

fühlen. Damit sie erleben: es reicht für alle und wir können gute, neue 

Erfahrungen machen.    

Und wie wird es im Blick auf unser Klima weitergehen? Werden die Beschlüsse 

des Umweltgipfels von Paris rechtzeitig umgesetzt und die Erwärmung 

gestoppt? Kann der Lebensraum so vieler Menschen und Tiere noch gerettet 

werden?  

Vergessen wir auch angesichts dieser großen Herausforderungen nicht, dass 

das Netz der Liebe Gottes unter uns aufgespannt ist, unter uns und unserer 

Welt.  

Auch wie es Ihnen und mir persönlich im neuen Jahr ergehen wird, wissen wir 

nicht. Bleiben meine Familie und ich vor größeren Krisen bewahrt? Werden wir 

glückliche Tage erleben? Bleibe ich gesund oder werde ich es wieder? 

Wir wissen es nicht, aber wir können mitnehmen, was Paulus uns zusagt: 

Gottes Liebe ist das Netz, der doppelte Boden unter unserem Leben.  

Womöglich haben Sie selbst schon die Erfahrung gemacht, wie jene Frau mit 

ihrem Schwiegervater und viele andere: besonders in schwierigen Zeiten 

spüren wir, dass Gott uns nahe ist. Wir können uns darauf verlassen: er hält 

uns. Und wenn wir nicht mehr weiterwissen, können wir uns in das Netz seiner 

Liebe fallen lassen und es fängt uns auf. Wir sind und bleiben mit ihm 

verbunden. 

Mit einem Gebet von Franziskus v. Assisi möchte ich schließen: 

O Herr, in deinen Armen bin ich sicher. Wenn du mich hältst, habe ich nichts zu 

fürchten. Ich weiß nichts von der Zukunft, aber ich vertraue auf dich. 

Amen.   

 

(Pfr.in A.Sturm-Masanek) 

 

 

 


