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Predigt am 3.Advent: Einmütiges Loben und noch mehr Hoffnung 

Stellen sie sich vor, da hat einer Geburtstag. Kommt ja gelegentlich vor. 4 Freunde verabreden sich und machen einen 

Besuch bei ihm. So stehen sie vor der Tür und klingeln. Da sagt einer. „Hey, lasst uns doch ein Ständchen singen!“ Alle 

sind sich einig: „Spitzen Idee. Das machen wir.“ – Hach, herrlich, wenn Freunde so einig sind, oder? Aber die Geschichte 

geht noch weiter. – Da sagt der eine: „Komm, wir singen ‚Happy birthday!‘“. Meint ein anderer: „Ach nee, nicht immer 

englisch. Das gibt’s doch auch auf deutsch: ‚Zum Geburtstag viel Glück‘. Das ist besser.“ Daraufhin sagt der Dritte: „Oh 

nee, das ist so nichtssagend. Ich würde viel lieber ‚Viel Glück und viel Segen‘ singen.“ Aber die Kumpels antworten: 

„Quatsch, das ist viel zu fromm.“ So schlägt der Nächste vor: „Lasst uns doch das Lied singen, das ich mit meiner Tochter 

immer an Geburtstagen singe: ‚Wie schön, dass du geboren bist …‘!“ Die Freunde verziehen das Gesicht. „Alter, wir sind 

hier nicht auf’m Kindergeburtstag.“ Ohne, dass die Freunde es bemerkt haben, hat das Geburtstagskind schon längst die 

Tür aufgemacht. Und er sagt: „Also echt. Klingelt nochmal, wenn ihr euch geeinigt habt!“ Und er schlägt die Tür zu und 

lässt 4 verdutzte Freunde davor stehen.  

Verrückt, oder? Über was man sich streiten kann, obwohl man doch eigentlich das selbe will. So wie den 4 Freunden 

passiert es auch in Familien – da hat man auch unterschiedliche Vorstellungen und gerät mal aneinander – in Parteien 

ist es so – obwohl man Krawatten in der gleichen Farbe trägt, ist man sich in inhaltlichen Fragen uneins – in der Kirche 

ist es so (großes Thema gerade bei uns in der Württembergischen Landeskirche) und in christlichen Gemeinden auch. 

Man könnte meinen, dass sich zumindest die, die am Sonntag miteinander den Gottesdienst feiern, sich einig sein 

müssten. So wird das auch von außen erwartet. Und auf die Erwartung kommt früher oder später aber immer eine 

Enttäuschung, weil Gemeinde eben nicht eine Gruppe lauter Gleichdenkender oder Gleichglaubender ist.  

In der Schriftlesung haben wir ein Bild gemalt bekommen, das sieht fast schon romantisch aus – beinah als hätte 

Rosamunde Pilcher diesen Abschnitt geschrieben: Die ersten Christen waren alle einmütig beieinander, haben alles 

geteilt, da war immer Friede … war sicherlich so, aber nicht dauerhaft und auch nicht überall. Aus Philippi, Kolossä, 

Korinth und Rom wissen wir, dass es nicht immer so harmonisch zugegangen ist. Da gab es richtige Lager innerhalb der 

Gemeinde: Die Judenchristen haben auf ihre Tradition beharrt und auf Gottes Erwählung des Volkes Israel und alles, 

was damit zusammenhängt. Bis hin, dass sie Gesetze aus der Tora im Alltag weiter befolgt haben. So haben sie Glauben 

gelernt und so haben sie den christlichen Glauben auch gelebt. Die Heidenchristen hatten diese Vergangenheit nicht. 

Für sie war Christ zu sein, etwas Neues gestalten zu können. Sie brachten das griechische, teils philosophische Denken 

mit. Sie haben die Freiheit in ihrem Glauben ausgelebt. Und wo beides zusammenkommt, das gibt’s auch mal 

Kurzschlüsse.  

Diese Gemengelage hat Paulus vor Augen als er seinen Brief nach Rom schreibt. Er hat schon einiges dazu geschrieben, 

bevor es zu unserem Predigttext kommt. Der Text besteht aus einer kurzen Einleitung, dann kommt der ausführlichere 
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Hauptteil und dann noch ein kurzer Schluss – ganz wie man es in der Schule für einen Aufsatz lernt. Einleitung und 

Schluss sind wie Aufhänger, mit denen der Abschnitt dazwischen im Gesamtbrief verankert ist. Und es gibt ein Stichwort, 

das in beiden vorkommt, nämlich die Hoffnung. Die Einleitung ist wichtig für das, was danach kommt. Hier nehmen wir 

Fahrt auf wie bei einer Looping-Rennbahn.  

Ich lese euch mal die Einleitung. Röm 15,4: Denn was zuvor 

geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir 

durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben.  

Das ist die Ausgangslage: Wir haben Hoffnung, wegen dem Trost, 

den wir in der Schrift finden. Den Gott uns aufschreiben hat lassen, 

in Psalmen, in dem wie das Volk Israel ihn erlebt und alles das. Das 

zusammen mit der Geduld Gottes, das gibt uns Hoffnung. Dass Gott so viel geduldiger ist als wir, die wir immer wieder 

mit Menschen oder Situationen ungeduldig sind. Dass Gott uns tröstet, weil er weiter sieht und uns liebt und wir mit 

allem zu ihm kommen können, das gibt uns Hoffnung. Er macht das. Seine Geduld und sein Trost. Soweit das Intro.  

Das ist der Schwung, mit dem wir jetzt in den Hauptteil rasen. Dieser Schwung ist wichtig, denn aus dem Stand kommt 

man nicht den Looping hoch. So ist die Hoffnung, die wir von Gott bekommen, wichtig für den Hauptteil des Textes. Und 

da ist für mich der Anfang das Zentrale. Die Verse 5 und 6. Die sind der Kern, worum es Paulus geht.  

Der Gott aber der Geduld und des Trostes - also der, der durch Geduld 

und Trost die Hoffnung schon geschenkt hat, der - gebe euch, dass ihr 

einträchtig gesinnt seid untereinander, Christus Jesus gemäß, 

damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres 

Herrn Jesus Christus.  

 

Es ist ein Wunsch oder eine Bitte, die Paulus den zerstrittenen Christen in Rom mitgibt. Gott schenke euch aus der 

gemeinsamen Hoffnung heraus noch etwas. Nämlich das, was hier mit „einträchtig“ und „einmütig“ bezeichnet wird.  

Na klar, wünscht man sich das in der Gemeinde, oder? Wir sind als Christen zur Harmonie berufen und nicht zum Streit. 

Und wie oft merken wir, dass dort, wo Zwietracht gesät wird und wo Uneinigkeit ist, dass dort Gemeinden blockiert 

werden, dass sich Menschen deshalb abwenden und im schlimmsten Fall Gemeinden sich sogar spalten.  

Aber Paulus wünscht der Gemeinde in Rom die Einmütigkeit nicht nur, weil es für sie selber besser oder angenehmer 

ist, sondern auch weil es ein Zeugnis nach außen ist. Wo man an Christen denkt und einem nur Leute einfallen, die sich 

zoffen, da bekommt man ein falsches Bild von dem, was durch die Gemeinde in der Welt sichtbar werden soll. Es geht 

mir auch so wie Paulus: Ich wünsche mir auch nicht, dass Menschen auf unsere Gemeinde sehen und dann nur Leute 

entdecken, die mit anderen Streit suchen. Einmütigkeit soll erkennbar sein, trotz der ganzen unterschiedlichen Personen 

und Meinungen und Hintergründe.  

Einmütigkeit – ist das überhaupt machbar, auch nur im überschaubaren Bereich unserer kleinen Dorfgemeinde hier? Da 

hat doch jeder seinen eigenen Kopf. Da gibt es doch immer Leute, die sich nicht auf andere einstellen können oder 

wollen. Wenn sie ehrlich sind gibt es sicherlich auch welche, mit denen sie weniger gern in einer Bank sitzen möchten 

als mit anderen. Oder deren Art sie einfach schon ganz grundsätzlich fuchsig macht. Wo sich der Gedanke einschleicht: 

„Ach, der oder die schon wieder.“ Wie soll das funktionieren mit der Einmütigkeit?   

Vielleicht sagt sich ja jemand im Stillen: „Das ist doch ganz einfach! Es müssten nur alle so sein und so denken wie ich, 

dann wären wir eine wunderbar einträchtige und vorbildliche christliche Gemeinde.“ Aber wenn jeder nur die Füße still 
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hält, dann ist das keine echte Einmütigkeit, höchstens Konfliktvermeidung. [Wie wenn das Auto im Looping abstürzt.] 

Eine Gleichschaltung der Meinungen ist nicht einmütig, weil sie die Meinung von einem oder wenigen so hoch bewertet, 

dass die anderen Meinungen daneben nicht mehr hinpassen und deshalb nicht akzeptiert werden. Das wird in unserer 

Gesellschaft heutzutage immer wieder versucht, aber heraus kommt keine Einmütigkeit. So kanns nicht gehen. So geht’s 

übrigens auch nicht in Predigten. Ihr müsst nicht eure Meinung dem anpassen, was der auf der Kanzel für eine hat. Ihr 

sollt eure Meinung haben. Einmütigkeit geht ohne Meinungen zu verbieten. Bloß wie? 

Einmütigkeit kann auch nicht heißen, dass man einen kleinsten gemeinsamen Nenner sucht und alle Themen, über die 

man keine Einigkeit erzielt, werden totgeschwiegen. Das wäre so als würde die Regierungskoalition im Bundestag 

einfach alle strittigen Themen ausklammern. Dann würde fast gar nichts passieren. Das wär eine sehr traurige 

Einmütigkeit und auch keine ehrliche, denn die Differenzen sind ja nicht weg, nur weil man sie zum Tabu erklärt. 

Und auch eine dritte Variante kommt meiner Meinung nach nicht in Frage: Nämlich, dass man Einmütigkeit erzeugt, 

indem man sich gemeinsame Gegner sucht. Eintracht kann sich nicht durch Abgrenzung definieren. Denn dann weiß 

man nur, was man ablehnt, aber nicht, was die Einmütigkeit tatsächlich ausmacht.  

Es ist interessant: Das Wort, das hier mit „einmütig“ übersetzt wird heißt „homothumadon“. Es kommt außer hier in 

Römer 15 nur 10 mal vor, und alle anderen Belege sind in der Apg: 6x beschreibt es die vorbildliche Eintracht der 

Christen,  4x die Einmütigkeit derer, die die Christen ablehnen und verfolgen. 

Die Einmütigkeit der Christen kann seinen Grund nicht nur darin haben, was man ablehnt. Die Einmütigkeit der Christen 

kommt auch nicht dadurch, dass alle dieselben Regeln auswendig gelernt haben und gleich leben. Einmütigkeit heißt 

nicht Gleichheit!!  

Wenn wir in unseren Predigttext schauen, dann sehen wir, dass Einmütigkeit nach Paulus überhaupt nicht etwas ist, das 

wir machen könnten oder müssten. Er sagt ja: Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr 

einträchtig gesinnt seid untereinander, Christus Jesus gemäß.  

Derselbe Gott, der uns Hoffnung geschenkt hat, der gebe uns Einmütigkeit. Der schenke, dass wir Christus Jesus gemäß 

gesinnt sein können. Das heißt nicht, dass alle gleich denken müssen. Aber dass alle in ihrem Denken und Glauben auf 

Christus ausgerichtet sind.  

So bekommen wir eine Einmütigkeit, die die Unterschiede nicht wegwischen muss. Unsere unterschiedlichen Prägungen 

und Lebenserfahrungen und Frömmigkeitsstile oder auch unterschiedliche Geschmäcker, Bereitschaft zum Engagement 

und alles das darf sein. Das steht der Einmütigkeit nicht entgegen, solange wir alle Christus gemäß leben. So lange er 

unsere Mitte ist.  

Unsere Einmütigkeit kommt dadurch, dass wir uns darüber bewusst sind, dass alle von demselben Herrn erlöst sind, 

denselben Herrn lieben, auf denselben Herrn schauen, von demselben Herrn Liebe lernen und denselben Gott mit ihrem 

Leben ehren wollen. Solch eine Grundhaltung werden wir einmütig. Und diese Grundhaltung lernen wir nur, wenn wir 

immer wieder fleißig auf Jesus schauen und sein wunderbares Tun an uns Menschen in uns aufsagen. 

Um es mit dem Bild des Loopings zu sagen: Wo wir aus der Hoffnung leben, die Gott mit seinem Trost und seiner Geduld 

schon in uns gelegt hat, dort haben wir die Power, die den Loop zur Einmütigkeit schafft.  
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Wenn man den Punkt mal geschafft hat, dann geht’s ganz 

automatisch weiter, so wie im Looping. Die Einmütigkeit durch Gott 

treibt uns zum gemeinsamen Loben Gottes. Der Gott aber der 

Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig 

gesinnt seid untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr 

einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres 

Herrn Jesus Christus. 

Moderne Bibelübersetzungen formulieren das so: Dann könnt ihr 

alle miteinander den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus wie aus einem Munde loben. 

Einmündig Gott loben. Dass passiert, wo aus unterschiedlichen Stimmen ein großer Chor wird. Wo nicht jeder seine 

Melodie singt und alles völlig durcheinander geht, sondern wo man aufeinander hört und gemeinsam ein Lied anstimmt. 

Gott gemeinsam ehren, darauf zielt die Einmütigkeit. Ich find das gerade an einer Gemeinde schön. Da gibt es Leute, die 

ehren Gott mit ihrer Stimme oder ihrem musikalischen Talent. Andere ehren Gott mit ihrer Kreativität und wieder 

andere, indem sie anderen einfach Zeit zum Zuhören schenken. Weil sie alle Gott ehren auf je ihre Weise ist es 

einmütiges Gotteslob. Ohne Gesetz: „So und nur so muss man Gott die Ehre geben.“ Und genau das passiert, wo wir zur 

Ehre Gottes zusammen kommen. Wo wir ihn feiern wie nächste Woche. Wo es Advent wird und wir ihm singen und 

über ihn staunen. Nicht nur jeder bei sich zu Hause, sondern hier gemeinsam. 

Zu diesem Loben Gottes führt uns die Spur der Einmütigkeit, auf die der Gott des Trostes und der Geduld uns gesetzt 

hat. Und man kann im Advent das auch so ausdrücken: Jesus wurde Diener der Menschen, dass wir gemeinsam (!) Gott 

ehren können. Juden und Heiden, Konservative und Liberale, religiös Geprägte und Neustarter. Deshalb kam er in die 

Welt.  

Dieses gemeinsame Lob der Juden und der Heiden beschreibt Paulus im Hauptteil mit einigen Bibelzitaten. Da gehe ich 

jetzt zügig drüber, da die vor allem der Begründung für das dienen, was er vorher eben geschrieben hat und was wir ja 

jetzt schon bedacht haben.  

Röm 15, 7-12 

Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. Denn ich sage: Christus ist ein 

Diener der Juden geworden um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen zu bestätigen, die den 

Vätern gegeben sind; die Heiden aber sollen Gott loben um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht 

(Psalm 18,50): «Darum will ich dich loben unter den Heiden und deinem Namen singen.» Und wiederum 

heißt es (5. Mose 32,43): «Freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk!» Und wiederum (Psalm 117,1): «Lobet 

den Herrn, alle Heiden, und preist ihn, alle Völker!» Und wiederum spricht Jesaja (Jesaja 11,10): «Es wird 

kommen der Sproß aus der Wurzel Isais und wird aufstehen, um zu herrschen über die Heiden; auf den 

werden die Heiden hoffen.»  

Wie Christus euch angenommen hat, so … und deshalb nehmt auch die Anderen an! Das führt zu einer Einmütigkeit, die 

nicht den Anderen einem selbst anpassen will. Es ist viel eher so, dass man sich dann selber verändert. So wie Christus 

nicht am Himmlischen festhielt und Mensch wurde. Er kam uns Menschen ganz nahe und hat uns angenommen, so wie 

wir sind.  

Vielleicht ist es sogar möglich, dass wir Anderen gegenüber Gott gemäß handeln, indem wir mehr Geduld aufbringen. 

Und indem wir trösten. Indem wir ihnen annähern. Uns Zeit nehmen, zuhören, uns daneben setzen. „Nehmt einander 

an“, man kann dieses Annehmen ganz wörtlich auch übersetzen: den Anderen „an die Seite nehmen“. Sich ihm zur Seite 

stellen. Das geht wo wir gemeinsam Gott loben. Ja, das Loben Gottes ist nicht nur eine Sache zwischen mir und Gott, 
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nicht nur etwas Persönliches, was meinen Glauben betrifft – das meint man ja schnell mal, wenn wir Lobpreis machen. 

Es ist auch eine Sache zwischen mir und dem, der neben mir steht und genauso Gott lobt. So wie beim Lobpreiskonzert 

im Januar, wo wir aus verschiedenen Gemeinden zum gemeinsamen Lob Gottes zusammenkommen.  

 

Zum Schluss noch der kurze Schlussteil. Wieder nur ein Satz. Ein bißchen wie der Auslauf nach dem Looping, in den die 

Autos aber so viel Schwung mitnehmen, dass sie sogar einen Graben überspringen können.  

Angefangen hat Paulus damit, dass Gott durch seinen Trost und seine Geduld uns Hoffnung geschenkt hat. Das gibt uns 

die Kraft zur Einmütigkeit und die führt uns zum gemeinsamen Loben Gottes. Und jetzt schreibt er:  

Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und 

Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung 

durch die Kraft des heiligen Geistes. 

Ich formuliers mal so: Einträchtiges Loben vermehrt die Hoffnung. Wir 

haben dadurch am Ende mehr Hoffnung als jeder sie vorher für sich 

allein hatte. Hoffnung nicht nur für sich, sondern für andere mit.  

Deshalb schließe ich mich dem Gebet von Paulus an. Ich danke Gott, dass er so geduldig mit uns ist und dass er uns 

tröstet, sodass wir Hoffnung haben. Und ich bitte, dass er uns schenkt, dass wir einträchtig gesinnt sein können. Dass 

er uns zum einmütigen Lob führt und wir dadurch noch reicher werden an Hoffnung.  

Amen. 


