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Liebe CBM-Mitglieder! 
 

Leider mussten wir unser nächstes gemeinsames Treffen absagen. Während der kommenden 
Wochen ist weder der Besuch des Stiftes Melk noch die gemeinsame Feier der Eucharistie an 
diesem Ort möglich. Der touristische Betrieb und alle Veranstaltungen sind seit Freitag, dem 
13. März, eingestellt. Die Gottesdienste werden ab dem 14. März nur mehr intern gefeiert. Die 
Schule wird schrittweise ab Montag, dem 16. März, geschlossen. Dennoch oder gerade deshalb 
möchte der Konvent eine Möglichkeit finden, auch mit den Mitgliedern der CBM Kontakt zu 
halten. Als ein kleines Zeichen dafür, ist es und ein Anliegen, Euch jeden Sonntag ein paar 
Gedanken zu einer der Schriftstellen des jeweiligen Sonntags zukommen zu lassen. Die Heilige 
Schrift, das Wort Gottes, ist das Band, das uns als Gemeinschaft zusammenhält und das uns 
auch in einer Situation gebrochenen öffentlichen Lebens umfasst. Die Gedanken werden sich 
in ähnlicher Weise auch auf unserer (neuen) Homepage finden und richten sich dort an die 
Gottesdienstgemeinde, die sich nicht versammeln kann, bzw. an Besucherinnen und Besucher 
der Webseite.  

Es handelt sich dabei aber nicht um Interpretationen der aktuellen Lage, über die wir ohnehin 
alle ständig neue Nachrichten erhalten. Dass sich dem einen oder der anderen vielleicht dennoch 
Bezüge zur Situation, die jede und jeden von uns nun in Atem hält, aufdrängen, ist wohl 
unvermeidlich. Wir sind alle tief in eine gemeinsame Sorge hineinverwoben.  

Mit lieben Grüßen von Seiten des Konvents und den besten Wünschen für Eure Gesundheit, 

P. Jakob 

 

 

 

Für die Liturgie des heutigen Sonntags ist neben Abschnitten aus dem Buch Exodus (Ex 17,3-
7) und dem Johannes-Evangelium (Joh 4,5-42) ein Text aus jenem Brief vorgesehen, den der 
Apostel Paulus an die Gemeinde von Rom geschrieben hat (Röm 5,1-8). Diese Gemeinde war 
Paulus zum Zeitpunkt der Niederschrift persönlich nicht bekannt, direkter Kontakt zu ihr war 
ihm nicht möglich. Der Apostel kann jedoch mit einem Brief die Distanz zur Gemeinde 
überbrücken. Überbracht hat diesen Brief im Übrigen eine Frau namens Phöbe. Wer in der 
Antike einen Brief überbrachte, musste auch dessen Inhalt auslegen können. Offensichtlich war 
Phöbe eine von Paulus und den frühen christlichen Gemeinden anerkannte Theologin von hoher 
Wertschätzung.  

Die ersten zwei Drittel des Römerbriefes könnte man als eine Art theologisches Vermächtnis 
des Apostels Paulus bezeichnen. Wie Paulus den gerade erst sich herausbildenden christlichen 
Glauben interpretiert, entfaltet er besonders in diesem Brief. Das letzte Drittel des Briefes 
schließlich ist der freundschaftlichen Verbundenheit mit der Gemeinde und besonders der 
Sorge um die Schwachen in ihr gewidmet. Die Lesung des heutigen Sonntags entstammt dem 
ersten, theologischen Teil des Briefes. Der kleine Text stellt eine poetische theologische 
Miniatur dar – fast könnte man sagen, es handelt sich um Theologie in Gedichtform. Deshalb 
ist an manchen Stellen auch die Wortstellung des Griechischen beibehalten, was vielleicht ein 
wenig ungewohnt klingt. Der Text als ganzer lautet:  
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1Gerechtgesprochen nun aus Glauben, haben wir Frieden auf Gott hin durch unseren Herrn Jesus 
Christus, 2durch den wir auch den Zugang bekommen haben zu dieser Gnade, in der wir stehen, 
und wir rühmen uns der Hoffnung des Glanzes Gottes.  
3Nicht allein das, 
wir wollen uns auch in den Bedrängnissen rühmen,  
weil wir wissen, dass die Bedrängnis Geduld bewirkt,  
4die Geduld aber Bewährung,  
die Bewährung aber Hoffnung.  
5Die Hoffnung aber beschämt nicht,  
weil die Liebe Gottes ausgegossen ist in unseren Herzen  
durch den heiligen Geist, der uns gegebenen ist. 
6Denn Christus starb, als wir noch schwach waren, für die zu dieser Zeit noch Gottlosen. 7Kaum 
wird einer für einen Gerechten sterben, vielleicht wagt einer, für den Guten zu sterben. 8Es 
beweist aber seine Liebe zu uns der Gott, weil, als wir noch Sünder waren, Christus für uns 
starb. 

Die folgenden Überlegungen gehen nun dem Text in einzelnen Schritten nach.  
1Gerechtgesprochen nun aus Glauben, haben wir Frieden auf Gott hin durch unseren Herrn Jesus 
Christus, 2durch den wir auch den Zugang bekommen haben zu dieser Gnade, in der wir stehen, 
und wir rühmen uns der Hoffnung des Glanzes Gottes.  

Die Passage beginnt mit der Erfahrung einer großen Erleichterung, welche den Grundton des 
Textes anstimmt und auch die folgenden Sätze prägt: „Gerechtgesprochen nun aus Glauben“. 
Dieser Satz war nicht nur für Martin Luther von einer unglaublich befreienden Wirkung, er 
musste auch auf jede und jeden, die/der die Psalmen betet, eine solche Wirkung gehabt haben. 
So lesen wir etwa im 143. Psalm den flehentlichen Ruf: „Geh mit deinem Knecht nicht ins 
Gericht; denn keiner der lebt, wird vor dir gerechtgesprochen.“ (Psalm 143,2) Aus der 
Erfahrung, die Paulus mit Christus gemacht hat, kann er darauf antworten: Wir können, wie der 
Psalm zum Ausdruck bringt, im Gericht nicht bestehen, aber wir sind freigesprochen aus 
unserem Glauben, gerechtgesprochen durch Christus. So erfahren wir einen Frieden, der sich 
hin auf Gott richtet, und wir dürfen erfahren, dass wir Zugang zur Gnade Gottes erhalten haben. 
Wo kein Weg war, eröffnet sich auf einmal wieder ein Weg. In dieser Hoffnung leuchtet, wie 
Paulus am Ende der oben zitierten Passage schreibt, auch der Glanz Gottes auf. Paulus spricht 
hier wie ein Dichter, weshalb die folgenden Verse auch in der Gestalt eines Gedichtes 
wiedergegeben werden: 

3Nicht allein das, 
wir wollen uns auch in den Bedrängnissen rühmen,  
weil wir wissen, dass die Bedrängnis Geduld bewirkt,  
4die Geduld aber Bewährung,  
die Bewährung aber Hoffnung.  
5Die Hoffnung aber beschämt nicht,  
weil die Liebe Gottes ausgegossen ist in unseren Herzen  
durch den heiligen Geist, der uns gegebenen ist. 

Paulus geht in diesen dichterischen Zeilen von dem zuvor geäußerten Gedanken aus, dass wir 
uns der Hoffnung rühmen dürfen. Dabei handelt es sich aber nicht um eine billige oder naive 
Hoffnung, welche den Ernst der Lage, die Not und die Schwierigkeiten, in denen wir stehen, 
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nicht wahrhaben will: In atemloser Schnelle zeigt Paulus, worin sich die von ihm erwähnte 
Hoffnung bewähren muss. Er entfaltet eine Kette von Worten, von denen eines das andere gibt:  

Bedrängnis / Bedrängnis – Geduld / Geduld – Bewährung / Bewährung – Hoffnung / Liebe 
Gottes durch den heiligen Geist.  

Worin aber, wird die Gemeinde von Rom vielleicht gefragt haben, worin aber, fragen auch wir 
heute, gründet diese Hoffnung, die Paulus auf so poetische Weise entfaltet? Paulus antwortet 
in den folgenden Versen mit einer Erklärung, die Christus in den Mittelpunkt stellt: 

6Denn Christus starb, als wir noch schwach waren, für die zu dieser Zeit noch Gottlosen.  

Darin liegt alle Hoffnung des Paulus begründet. Mit dem nächsten Vers fällt er sich selbst ins 
Wort, um die Bedeutung dieser Aussage noch zu steigern:  

7Kaum wird einer für einen Gerechten sterben, vielleicht wagt einer, für den Guten zu sterben.  

Nach diesem Einwurf nimmt er die Argumentation wieder auf: Hinter dem Sterben Christi sieht 
er letztlich die Liebe Gottes: 

8Es beweist aber seine Liebe zu uns der Gott, weil, als wir noch Sünder waren, Christus für uns 
starb. 

Dieser Satz ist in der im Deutschen etwas eigenartig klingenden Reihenfolge des griechischen 
Textes abgedruckt: „Es beweist aber seine Liebe zu uns der Gott“ – alles läuft hier auf die 
letzten beiden Worte hin: „der Gott“. Wo im Neuen Testament „der Gott“, d.h. Gott mit Artikel 
steht, handelt es sich um eine Stelle höchster Dichte und Wichtigkeit.  

Nehmen wir die letzten Sätze zusammen, so spannt die Passage zunächst einen Bogen zum 
Beginn des Textes, indem sie von dort das Wort „gerecht“ wieder aufnimmt: Auch wenn 
jemand gerecht ist, möchte man kaum für ihn sterben. Paulus ist hier sehr realistisch. Christus 
aber starb für uns, obwohl wir weit weniger als ein Gerechter waren; er starb für uns, als wir 
noch nicht „gerechtgesprochen aus Glauben“ (Vers 1) waren, als wir noch schwach, gottlos und 
Sünder waren.  

Paulus gibt eine Antwort, die man in verschiedenen Notlagen hören kann: Als gottlos oder 
Sünder fühlen sich Menschen heute nicht allzu oft, vielleicht aber als schwach. In dieser 
Situation möchte Paulus von einer Hoffnung reden, die in der Liebe Gottes begründet ist. 
Beweisen kann er sie nicht. Er kann jedoch durch seinen freundschaftlichen Brief auch über 
eine große Distanz erfahrbar machen, dass er aus dieser Hoffnung lebt.  

 


