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Von Jerusalem nach Rom – und darüber hinaus (Paulus und Europa) 

Predigt zu Römer 15, 19b – 29  

im Gottesdienst anlässlich des Internationalen Karl-Barth-Symposions  

am 12. Mai 2019 in der Johannes a Lasco Bibliothek – Große Kirche Emden 

 

Eingangsgebet 

 

Barmherziger und allmächtiger Vater im Himmel, 

zu dir wenden wir uns voll Vertrauen: 

Ach wenn wir doch wüssten, wohin wir gehen sollen! 

Wenn wir doch sicher wären, welcher Schritt der richtige ist! 

Und wenn wir doch wüssten, was dem Frieden wirklich dient! 

Wenn wir doch Orientierung fänden und Wegweisung 

in den Verirrungen unserer politischen und geistigen Landschaft! 

Wenn wir doch in all dem Stimmengewirr deine Stimme hören könnten! 

Und inmitten der Bilderfluten Ruhe fänden in jenem Bild,  

das du uns einprägst: Jesus von Nazareth. 

Wohin sollen wir gehen? 

Herr, du hast Worte des ewigen Lebens. 

Du sprichst zu uns. Du redest uns gut zu. 

Alle Tage. Auch heute. 

 

Amen. 

 

 

I 

 

So habe ich denn das Evangelium Christi vollends verkündigt, von Jerusalem aus, und 

ringsherum, bis nach Illyrien. 

 

Mit großer Gebärde zieht Paulus am Schluss des Römerbriefs noch einmal Bilanz. Und 

schlägt einen kühnen geographischen Bogen um das halbe Mittelmeer. Von Jerusalem aus 

bis nach Illyrien am Ostufer der Adria. Hier überall und rundum hat er nun die frohe 

Botschaft von Gott in Christus und von Christus in Gott verkündet. Nur eine Schiffspassage 

noch, dazu zwei Tagesreisen durch Italien, und der Mann könnte in Rom sein, Sitz der 

Cäsaren. In jener Stadt, in der der Puls schlägt des ganzen römischen Reiches. Jenes 

militärisch strukturierten Machtgebildes, das sich in diesen Jahrzehnten immer weiter 

ausdehnen wird. Rom, die Stadt, zu der angeblich alle Wege hinführen, zu Wasser und zu 

Lande. Da könnte er jetzt zum ersten Mal hinkommen, Paulus, der Gesandte, der Apostel 

Christi. Und damit auch zum ersten Mal zu der Gemeinde, die er noch nicht kennt und an die 

er jetzt schreibt.  
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In diesem Brief zieht Paulus Bilanz. Die theologische Bilanz seiner Mission: Das Evangelium 

von den Juden zu den Heidenvölkern bringen. Und die Völker hinzuführen zu dem Gott 

Abrahams, Isaaks und Jakobs. Schon an jenem geographischen Bogen lässt sich die Dramatik 

dieser Mission noch einmal anschaulich machen: von Jerusalem aus über Damaskus, wo ihn 

einst die Erscheinung des auferweckten Jesus im österlichen Blitz überwältigte, an Zilizien 

vorüber und an seiner Heimatstadt Tarsus, durch Kleinasien hindurch, und dann der kühne 

Sprung über die Ägäis, vom Orient zum Okzident, Korinth, die Hafenstadt, und dann 

natürlich Athen, die Stadt der steinernen Götter und der hellenistischen Pracht.  

 

Damit bin ich nun fertig, sagt und schreibt Paulus. Und wir staunen. Sollte das wirklich alles 

gewesen sein? Die zwei bis drei Handvoll Gemeinden, die Paulus gegründet hat? Mit diesen 

Gebieten bin ich nun durch, so schreibt er allen Ernstes. Eines jedenfalls schwebt Paulus nicht 

vor: nämlich diese Gebiete „flächendeckend“ zu evangelisieren. Auf die Idee kam man erst 

später, als das Christentum zur Staatsreligion geworden war. Und als man tatsächlich 

„flächendeckend“ Parochien einteilte, auf der Grundlage der eroberten Provinzen eines 

Reiches. An diesem Missverständnis, liebe Gemeinde, laborieren wir Landeskirchen bis 

heute. Lasst uns doch als Kirche lieber wieder eklektisch und exemplarisch werden wie einst 

Paulus, als krampfhaft zu versuchen, irgendwie „flächendeckend“ zu bleiben!  

 

Jedenfalls können wir daraus lernen: Militärisch-politische Eroberungsstrategien 

entsprechen nicht dem Geist des Evangeliums. Paulus, der fromme Jude, dürfte im Ohr 

gehabt haben, was an der fürchterlichen Geschichte vom Untergang von Sodom und 

Gomorra positiv zu lernen ist: Wie viele Gerechte braucht es, um die ganze Stadt zu retten? 

Schon fünfzig würden reichen, und vierzig auch. Ja sogar um zehn Gerechter willen würde 

die Stadt verschont! Ihr seid das Salz der Erde, ruft Jesus. Schon ein paar Körner Salz 

genügen, um die Speise zu würzen und die Butter frisch zu halten.  

 

Und uns schreckt tatsächlich die Aussicht, in 40 Jahren nur noch 22 Millionen Christen in 

Deutschland zu sein, wenn es so weitergeht wie bisher?! Lasst uns doch bitte nicht zuerst 

mehr werden wollen! Lasst uns lieber körniger sein wollen, und würziger, geschmackvoller 

und schärfer! Und dann, da bin ich mir sicher, wird es auch nicht so weitergehen wie bisher. 

 

 

II 

 

„Vollends verkündigt“, schreibt Paulus, habe er das Evangelium in diesem weiten 

geographischen Zirkel von Jerusalem bis Illyrien. Dann aber erläutert er seine 

Vorgehensweise - und offenbart doch so etwas wie eine „Strategie“. 

 

20 Dabei habe ich stets alles darangesetzt, das Evangelium nur dort zu verkündigen, wo 

Christus noch nicht bekannt war. Ich will ja nicht auf eines andern Fundament 

bauen, 21 sondern wie geschrieben steht (bei Jesaja vom Knecht Gottes):  Die keine Kunde 
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von ihm hatten, die werden sehen, und die nichts gehört haben, werden verstehen. 22 Das 

ist es, was mich immer wieder daran gehindert hat, zu euch zu kommen.  

 

Grundsätzlich also verkündet Paulus das Evangelium von Jesus Christus nur dort, wo vor ihm 

noch niemand anderes Menschen für das Evangelium gewonnen hat. Wieso eigentlich dies? 

Hat Paulus nicht selber dagegen polemisiert, dass eine Gemeinde sich auf einen bestimmten 

Apostel fixiert? Es gibt zwei Erklärungen für seine Strategie, eine psychologische und eine 

politische. 

 

Die psychologische ist für Paulus nicht besonders vorteilhaft und geht ungefähr so: Hier 

kommt ein übersteigertes Selbstbewusstsein zum Ausdruck, eine Art missionarischer 

Narzissmus – ja, so etwas soll es geben. Diesem Apostel geht die Einzigartigkeit und die 

Unabhängigkeit seiner Verkündigung über alles. 

 

Karl Barth aber hat in seiner Römerbrief-Auslegung gerade diese leicht peinlich anmutende 

Interpretation theologisch gewendet: „Das stolze Verschmähen des Bauens auf fremden 

Grundlagen ist wohl das bezeichnendste und unliebenswürdigste Merkmal des Paulinismus. 

Es ist doch klar, dass dieser Apostel eben wegen seines Selbstbewusstseins kein 

sympathischer, kein gewinnender Mensch gewesen ist; wen er überzeugte, den muss er 

irgendwie gegen sich selbst und nicht durch sich selbst überzeugt haben. Ja, es ist ein 

Selbstbewusstsein, das aus diesen Blättern redet. Es fragt sich nur: wessen 

Selbstbewusstsein? Das des Paulus? Es könnte doch sein, dass sich in diesem menschlichen 

Selbstbewusstsein zugleich ein ganz anderes Selbstbewusstsein spiegelte. An sich ist ja alles 

dieses uns Fremdartige wirklich so gar nicht wichtig. Es könnte aber bedeutsam sein, es 

könnte Zeugnis sein von einer ganz anderen Fremdartigkeit.“ Soweit Barth. 

 

Die politische Erklärung aber lautet: Man sieht gerade in den paulinischen Gemeinden in 

Galatien oder in Korinth, was passieren kann, wenn nach dem einen christlichen Missionar 

noch ein anderer in die Gemeinde kommt, der nun alles noch einmal ganz anders und besser 

machen möchte. Dieses Phänomen kannte Paulus nur zu gut, wie wir in seinen Briefen 

erfahren. Er selbst wollte jedenfalls nicht den Anlass dafür bieten, dass um seiner Person 

und um seiner Verkündigung Willen Zwietracht in eine bestehende Gemeinde gebracht wird. 

Wenn er nun mit diesem Prinzip bricht und die Gemeinde in Rom besuchen möchte, geht er 

allerdings in dieser Hinsicht ein Risiko ein. 

 

 

III 

 

23 Jetzt aber ist mein Platz nicht mehr hier in diesem Gebiet,  

auch sehne ich mich seit Jahren danach, zu euch zu kommen,  

24 wenn ich einmal nach Spanien reise.  

Ich hoffe nämlich, euch auf der Durchreise zu sehen  
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und von euch für die Weiterreise ausgerüstet zu werden,  

nachdem ich eure Gegenwart eine Weile genossen habe. 

 

Nach allem was Paulus zuvor über seine langjährige Sehnsucht gesagt hat, endlich einmal die 

Gemeinde in Rom zu besuchen, wirkt diese Botschaft nun wie eine kalte Dusche. „Wenn ich 

einmal nach Spanien reise, dann will ich endlich zu euch kommen.“ Also ist Rom, die 

Kaiserstadt, die Metropole des Reichs, doch nicht das große Ziel des Gesandten Christi. 

Lediglich auf der Durchreise will Paulus dort vorbeischauen. Jawohl, sich erholen bei den 

Schwestern und Brüdern in Rom. Sie werden ja auch dort vermutlich noch etwas 

komfortabler wohnen als in anderen Teilen des Reiches. Die stolze Metropole wird dem 

Paulus zur bloßen Raststätte. Denn er will weiter, weiter als nach Rom kommen. Nach 

Spanien. Ans Ende der Welt. Für Karl Barth ist diese Reise nach Spanien ein „wirklich mehr 

apokalyptisch als rational entworfener Plan“.  Jakob Taubes aber, der jüdische politische 

Philosoph, hat 1987 kurz vor seinem Tod eine Römerbrief-Exegese skizziert, nach der das 

Evangelium des Paulus eine politische Kampfansage gegen das Welt-Imperium der Cäsaren 

in Rom sei. Paulus wolle das Evangelium des Sohnes Davids als eine Gegenmacht gegen den 

Cäsaren-Kult und die Cäsaren-Religion des römischen Reiches in Anschlag bringen. 

 

Liebe Gemeinde, ich glaube diese faszinierende politisch-konfrontative Interpretation ist am 

Ende doch zu kurzatmig gedacht. Denn Rom ist wirklich nicht das Ziel des Paulus. Und auch 

der Sturz des Imperiums in Rom ist nicht sein Anliegen. In keiner Weise ist Paulus fixiert auf 

jene politische Macht, die nie zögerte, ihre Ordnungsvorstellungen notfalls mit dem Terror 

militärischer Gewalt durchzusetzen. Er lässt ihre Realität sang- und klanglos gelten, weist ihr 

ihren Platz an und ihre Funktion zu (Römer 13), aber er bekämpft sie nicht. Höchstens durch 

eine provozierende Gleichgültigkeit. Karl Barth schreibt dazu in seinem „Römerbrief“: „Der 

Rebell gegen das Bestehende kehre um und sei kein Rebell! Warum nicht? Weil auch die 

radikalste Revolution an sich nur die Rechtfertigung und Verstärkung des Bestehenden ist.“ 

 

Liebe Gemeinde, wie schnell nehmen diejenigen, die gegen das Böse in der Welt zu Felde 

ziehen, selber die Züge des bekämpften Bösen an! Wie schnell wird der Krieg gegen den 

Terror selber terroristisch. Und ich glaube im Übrigen auch nicht, dass es weiter führt, wenn 

heute fünf von sechs Parteien im Bundestag anscheinend nichts Wichtigeres zu tun haben, 

als verbal auf die rechten Populisten einzudreschen - und wenn möglicherweise die Kirche 

noch einmal dasselbe sagt. Das Feindbild macht den Feind erst groß. Und es verhindert die 

Einsicht, dass wir die rechten Populisten nicht zur Umkehr werden bewegen können. 

Sondern dass wir selber umkehren müssen, um die Situation zum Besseren zu wenden. Mir 

scheint, die jungen Leute, die unser aller Tatenlosigkeit angesichts des Klimawandels 

anprangern, spüren etwas Richtiges.  

 

Paulus jedenfalls, der über Rom hinaus weiter reisen möchte, kehrt zuvor noch einmal um. 
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IV 

 

25 Jetzt aber breche ich nach Jerusalem auf, um den Heiligen einen Dienst zu erweisen. 

26 Mazedonien und die Achaia haben nämlich beschlossen, eine Kollekte für die Armen unter 

den Heiligen in Jerusalem zu erheben. 27 So haben sie es beschlossen, sie stehen ja in ihrer 

Schuld. Denn wenn die Völker Anteil bekommen haben an ihren geistlichen Gaben, dann sind 

sie es ihnen auch schuldig, ihnen einmal mit materiellen Gaben einen Dienst zu 

erweisen. 28 Wenn ich dies zu Ende gebracht und ihnen den Betrag versiegelt übergeben 

habe, will ich bei euch vorbeikommen und dann nach Spanien weiterreisen.  

 

Bevor Paulus weiter ausgereift auf seinem missionarischen Weg, und bevor er die Gemeinde 

in der Hauptstadt besucht, möchte er zuerst noch einmal nach Jerusalem zurückkehren. 

Äußerlicher Anlass ist eine Kollekte, die auf Initiative des Paulus in verschiedenen Provinzen 

in den heidenchristlichen Gemeinden durchgeführt wurde. 

 

Die Vereinbarung einer Kollekte der heidenchristlichen Gemeinden für die judenchristliche 

Urgemeinde in Jerusalem war ein wichtiger Bestandteil jener berühmten Apostelkonferenz, 

auf der Paulus sich mit den Jerusalemer Größen auseinandergesetzt und schließlich geeinigt 

hatte. Paulus und Barnabas hatten dem Petrus, dem Jakobus und dem Johannes dort das 

Plazet zu ihrer Mission unter den Heidenvölkern abgerungen. Gewissermaßen im Gegenzug 

war die Kollekte der heidnischen Diaspora für Jerusalem vereinbart worden.  

 

Für Paulus aber hat auch diese Kollekte eine theologische Tiefendimension: „Wenn die 

Völker Anteil bekommen haben an den Gaben der Heiligen von Jerusalem, dann sind sie es 

ihnen auch schuldig, ihnen einmal mit materiellen Gaben Dienst zu erweisen.“ Jerusalem 

bleibt die Muttergemeinde auch der Heidenchristen. Hier wurzeln die Verheißungen aus der 

Geschichte des Gottesvolkes, die für Paulus die Erscheinung Jesu Christi überhaupt erst 

verstehbar und interpretierbar machen. Auch für die heidenchristlichen Gemeinden bleibt es 

wahr: „Das Heil kommt von den Juden.“ (Johannes 4,22) 

 

Noch einmal Karl Barth dazu: „In Jerusalem soll die Kollekte abgeliefert werden als 

Kundgebung gerade für die Einheit der Heiden und Juden, der Nahen und Fernen, der 

Bekannten und Unbekannten, die das Thema des Römerbriefes ist.“ Im wechselseitigen 

Geben und Nehmen und in der Anerkennung der Gabe, die der andere in unsere 

Gemeinschaft einbringt, bewährt sich die Gemeinschaft der christlichen Gemeinde. 

 

Die bange Frage aber des Paulus ist: Werden die Gaben aus der Diaspora in Jerusalem 

überhaupt angenommen? Sorgt nicht die Konkurrenz und der Streit und die beginnende 

Feindschaft zwischen Juden- und Heidenchristen dafür, dass die anderen beleidigt sind, 

wenn die Gabe eines umstrittenen Predigers angenommen wird? Hier wiederum ist es Jacob 

Taubes, der uns das Denken und Fühlen der jüdischen Diaspora nah bringt: Ja, es gibt bis 

zum heutigen Tag eine Konkurrenz und eine Eifersucht unter den Diasporagemeinden, 
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wessen Gabe, wessen Sponsoring für Jerusalem, für Israel angenommen wird – und welche 

nicht. Um wieviel mehr muss Paulus um die Annahme einer Spende aus den Gemeinden von 

Heiden besorgt sein! Wenn wir einer Bemerkung in der Apostelgeschichte folgen dürfen, 

dann ist Paulus als Jude mit der doppelten Absicht nach Jerusalem gefahren: um Spenden zu 

überbringen und um im Tempel zu opfern (Apg. 24,17). Der Apostel, der sich provokativ 

„Priester der Heiden“ (Röm. 15,16) tituliert, beteiligt sich wie selbstverständlich auch am 

priesterlichen Kult  im Tempel von Jerusalem. 

 

 

V 

 

29 Und ich weiß: Wenn ich zu euch komme, werde ich mit der Fülle des Segens Christi 

kommen. 

 

Von der „Erfüllung“ seiner Mission sprach Paulus am Anfang. Am Ende seiner Reise und eben 

nach der in mancherlei Hinsicht notwendigen Kollektenreise, jenem bezeichnenden „kleinen 

Umweg Korinth-Jerusalem-Rom“, wie Barth ironisch anmerkt: Erst dann wird Paulus „mit der 

Fülle des Segens Christi" auch nach Rom kommen können.  

 

Ja, ein dreifacher Segen ist es, dass wir am Ende unseres Gottesdienstes den aaronitischen 

Segen austeilen dürfen, den Paulus samt allen Verheißungen aus Jerusalem mitbringt und 

zum Gebrauch unter den Heidenvölkern importiert. Und ein Segen ist es, wenn dies dann 

sogar auf Gegenseitigkeit beruhen darf, dass eben umgekehrt die Heiden ihre gesammelten 

Segensgaben nach Jerusalem bringen. Und ein Segen ist es, wenn beide miteinander, Juden 

und Heiden, am Ende den Segen im gemeinsamen Lobpreis an Gott zurückgeben dürfen. 

 

Amen 

 

 

 

 

 

Kirchenpräsident Dr. Martin Heimbucher  

Evangelisch-reformierte Kirche  

Leer, 21. Mai 2019 
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Fürbitten zum Gottesdienst am 12. Mai 2019 

 

MH 

Lasst uns beten: 

Du ewiger und barmherziger Gott! 

Wir danken dir. 

Du hast Menschen in Bewegung gesetzt, 

Grenzen zu überschreiten und zu überwinden, 

die sie voneinander trennten 

oder gar zu Feinden gemacht haben. 

Du sendest besondere Botschafter zu uns, Botschafter der Versöhnung. 

Gib dass wir aus ihren Worten deinen Ruf zum Frieden heraushören. 

 

RM: 

Wir denken heute an unser Land, 

inmitten der anderen Länder Europas 

und weltweit verbunden mit anderen Ländern und Kontinenten, 

im Handel und Wandeln, aber auch in wirtschaftlichen Interessen 

und politischen Koalitionen. 

Gib, dass wir dein Gnadenwort hören und verstehen als ein Wort, 

das uns mit anderen Menschen und Völkern verbindet, 

auch mit denen, die uns fremd sind. 

 

MH: 

Wir bitten für deine Kirche in vielen Konfessionen 

und mancherlei Traditionen. 

Mach uns, die Verantwortlichen, 

zu glaubwürdigen Zeugen des einen Glaubens, 

der einen Taufe und des einen Herrn der Kirche. 

Verleih uns deinen Geist, der uns ermuntert und ermutigt, 

deinen guten Willen für alle Menschen gemeinsam zu bezeugen. 

 

RM: 

Wir danken dir dafür, 

dass in Europa nach so viel Krieg und Blutvergießen 

ein friedliches und respektvolles Miteinander  

zwischen ehemals verfeindeten Ländern gewachsen ist. 

Hilf, dass wir diese Errungenschaften nicht gering schätzen, 

sondern sie pflegen und weiterentwickeln 

und die Erinnerung wach halten, an das, was war. 

Schenke Einsicht durch Bildung und Erinnerung. 
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MH: 

Wir denken vor dir auch an die Menschen in jenen Ländern 

in unserer Nachbarschaft, in denen Gewalt und Krieg herrschen: 

in der Ukraine, in Syrien, in Israel und Palästina, in Libyen. 

Wir bitten für die, die in besonderer Weise 

Verantwortung tragen in politischen Ämtern. 

Verleihe ihnen Aufrichtigkeit vor anderen und vor sich selbst. 

Und gib ihnen den Richtungssinn,  

dass sie Wege in eine bessere Zukunft bahnen, 

eine bessere Zukunft für alle. 

 

RM: 

Wir danken dir für das Geschenk  

des geistigen und wissenschaftlichen Austausch mit anderen. 

Wir danken dir für den Raum und die Zeit, 

in denen wir uns diesem Gespräch, auch der Kontroverse  

und dem gemeinsamen Lernen widmen können. 

Das ist ein Stück Frieden aus deiner Hand. 

Stärke du unsere Verbundenheit im Austausch 

mit Wissenschaftlern aus anderen Ländern und Kontinenten. 

Und lass auch diese Zusammenarbeit über Grenzen hinaus 

für andere zu einem Zeichen werden, 

dass wir notwendig miteinander verbunden wurden, 

von dir selbst, du unser Gott. 

 

MH: 

Wir bitten für die Menschen,  

die solchen Frieden heute nicht erfahren können, 

die in den Gefängnissen, die in den Krankenhäusern, 

die in der Einsamkeit im Elend liegen und keinen Ausweg sehen. 

Komm du zu ihnen mit deinem Erbarmen 

Und schicke Ihnen Menschen,  

die ihnen ein Zeichen deiner unbedingten Liebe geben. 

 

Wir denken vor dir an die Menschen, die uns besonders nah stehen. 

-    -      - 

Und wir denken an jene, für die wir uns verantwortlich wissen. 

-   -      - 

Lass sie deine Gnade und Fürsorge erfahren. 

 

Gemeinsam beten wir mit den Worten Jesu: 

Unser Vater im Himmel … 


