
Predigt am 18.9.2016 in Steinenbronn 
Thema: Glauben mit Herz und Mund  Marc Stippich 
Predigttext: Röm 10,9-17 
 
Paulus schreibt:  
9 Denn wenn du mit deinem Mund bekennst: „Jesus ist der Herr“ und 
in deinem Herzen glaubst: „Gott hat ihn von den Toten auferweckt“, 
so wirst du gerettet werden.  
10 Wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, wird 
Gerechtigkeit und Heil erlangen.  
11 Denn die Schrift sagt: Wer an ihn glaubt, wird nicht zugrunde 
gehen.  
12 Darin gibt es keinen Unterschied zwischen Juden und Griechen. 
Alle haben denselben Herrn; aus seinem Reichtum beschenkt er alle, 
die ihn anrufen.  
13 Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet 
werden.  
14 Wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie 
sollen sie an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie 
sollen sie hören, wenn niemand verkündigt?  
15 Wie soll aber jemand verkündigen, wenn er nicht gesandt ist? 
Darum heißt es in der Schrift: Wie sind die Freudenboten willkommen, 
die Gutes verkündigen!  
16 Doch nicht alle sind dem Evangelium gehorsam geworden. Denn 
Jesaja sagt: Herr, wer hat unserer Botschaft geglaubt?  
17 So gründet der Glaube in der Botschaft, die Botschaft im Wort 
Christi. 
 
 
 

Direkt vor der Predigt:  
Interview mit Uwe Schwab 
 
Liebe Gemeinde,  
Es ist nicht selbstverständlich, dass jemand mit knapp 40 Jahren Gott 
so nahe kommt, für den das vorher alles nicht so wichtig war. 
Glauben mit Herz und Mund, so heißt unser Thema heute.  
Und wir haben bei Uwe Schwab gesehen,  
dass für ihn Beides zum Glauben dazugehört:  
sich mit seinem Herzen ganz Gott zuzuwenden  
und auch über seinen Glauben Auskunft zu geben. 
 
Wenn Sie einmal überlegen: 
Es gibt viele, die sich Gott und dem Glauben gegenüber so verhalten 
wie es Uwe Schwab bis ins Alter von knapp 40 getan hat.  
Man ist zwar dabei, also Kirchenmitglied. 
Aber man behält sich vor, einen klaren Abstand zu denen zu halten, 
die regelmäßig als Christen zusammenkommen – im Gottesdienst 
oder bei anderen Gemeindeveranstaltungen.  
Es ist nicht so, dass ich das missbillige,  
jeder Mensch hat seine Gründe. 
Im Gegenteil:  
Es ist heute ja nicht selbstverständlich,  
noch Mitglied der Kirche zu sein 
und als Werktätiger seine Kirchensteuer zu zahlen. 
Wir sind da sehr dankbar für viele, die wenig hier sind,  
aber unsere Landeskirche regelmäßig finanziell unterstützen. 
Aber aus meiner Perspektive finde ich es schade,  
dass sich so viele fernhalten. Schade für diese vielen Menschen, 
mit denen ich vielfach freundschaftlich verbunden bin. 



Und ich frage mich, wie wir noch mehr gewinnen können,  
sich wirklich in ihrem Innern für Gott zu öffnen. 
Denn Glaube ist etwas ganz Anderes,  
wenn man ihn in enger Beziehung zu Gott lebt  
und mit anderen Menschen, die ihn teilen.  
Glaube entfaltet seinen Reichtum erst,  
wenn wir ihn intensiv leben und nicht so nebenher. 
 
Was ist der Reichtum unseres Glaubens? 
Nun ja. 
Die Gewissheit, gerettet zu sein, die haben viele,  
denn kaum jemand kann sich heute vorstellen,  
dass Gott ihn nach diesem Leben fallenlässt,  
auch wenn er nicht an ihn geglaubt hat. 
„Hauptsache, man war ein guter Mensch. Dann passt das schon.“ 
Aber leider ist im Leben nicht immer so,  
wie wir es uns zurechtlegen.  
Gott ist ein Gott der Liebe, gar keine Frage, aber  
Gott sieht und kennt beide Seiten unseres Herzens,  
die wir alle um uns tragen und er weiß:  
Was wir selber mitbringen an Gutmenschentum,  
das reicht nicht aus,  
um nach diesem Leben eine Perspektive auf die Ewigkeit zu haben. 
Das Reich Gottes braucht bessere Menschen, als wir alle es sind. 
Das ist ernüchternd, ganz klar. 
Aber, und das ist das Entscheidende: 
Gott selbst will uns zu solchen Menschen manchen.  
Er will uns befähigen für das Reich Gottes. 
Er bietet uns an: Lass dich von mir beschenken, von innen erneuern. 

Wenn du hörst: Es reicht nicht aus, dann erhöhe nicht die Drehzahl 
deiner Aktivitäten und die Schlagzahl deiner guten Werke,  
sondern werde passiv. Lass dich beschenken, von Gott. 
 
Beschenken? Viele denken ja:  
Ich halte mir Gott und die Christen lieber ein wenig auf Abstand,  
denn es ist mir einfach zu anstrengend,  
vieles tun und lassen zu sollen. 
Wer weiß, wo ich da noch hinkomme,  
wenn ich mich zu sehr damit beschäftige. 
Ich habe ja auch noch meine eigenen Pläne… 
 
Ihnen möchte ich entgegnen:  
Legen Sie die Sache mit dem Glauben nicht so schnell auf die Seite. 
Schauen Sie genauer hin: 
Gott kommt auf uns zu, auf Sie und auf mich und sagt: 
„Ich verspreche dir:  
Dass dein Leben zu einem guten Ende kommt  
und du schon jetzt Erfüllung und Glück finden kannst.“ 
Es bleibt nicht alles beim Alten, wenn wir Gott an uns wirken lassen. 
Wir werden uns verändern,  
und das wird uns guttun. 
Gott lädt uns ein: 
„Lass deine Masken los, deine Angst, dein Schuld.  
Lass dich mit deinem Herzen auf mich, deinen Vater im Himmel ein. 
Lass dich beschenken mit Zukunft und Hoffnung,  
mit Gerechtigkeit und Heil und mit viel Selbstvertrauen.“ 
Wir werden frei von so manchen inneren Triebfedern,  
die uns bestimmen ohne uns glücklich zu machen. 
Wir erfahren die Liebe eines ganz Großen. 



Wir werden – ein neuer Mensch! 
 
Das ist das Evangelium. 
Kern dieses Evangeliums ist der Satz: „Jesus ist der Herr“.  
Wir lesen ihn ganz zu Beginn des Bibeltextes. 
Dass wir Gott so verstehen,  
nicht fordernd, sondern uns zugewandt,  
das hat mit Jesus zu tun.  
Jesu Worte und sein Leben haben uns gezeigt:  
Der lebendige Gott ist  
voller Liebe, bereit zu vergeben. 
 
Nach Religion, nach Gott fragen die Leute in letzter Zeit ja wieder 
mehr als es vor 20-30 Jahren der Fall war.  
Aber die Gedanken, die sie sich über Gott machen,  
gehen in der Regel nicht in die christliche Richtung. 
Das andere, Unbekannte, das Fernöstliche z.B.,  
erscheint da viel spannender. 
Warum bleiben wir dabei, dass sich Gott gerade in Jesus gezeigt hat? 
 
Könnte Gott nicht ganz anders sein? 
Theorien gibt es da unzählige. Aber die Frage ist: 
Wie sollen die, die heute Gott suchen, herausfinden,  
ob es ihn gibt und wie er ist, 
was er denkt und mit uns vorhat?  
Gott, einfach durch eigenes Nachdenken und Forschen  
entdecken zu wollen, das ist, 
wie wenn wir eine Nadel im Heuhaufen suchen. 

Stellen Sie sich vor, Sie sind mit Ihrer Familie in einem Heuhotel, und 
abends sagt der Wirt: „Hören Sie, im Heu ist eine Nadel versteckt. 
Wenn ihr die findet, bekommt ihr die Übernachtung umsonst.“ 
Ich wette mit Ihnen: Auch wenn alle aus der Familie statt zu schlafen 
die ganze Nacht suchen – es wäre purer Zufall, würden sie die 
Stecknadel finden … 
 
Viele Aufgaben, die sich uns stellen, wären nicht machbar,  
ohne einen Anhaltspunkt, ohne Anleitung.  
Wir brauchen Wegweiser,  
um finden zu können, was wir suchen. 
Im Sommer war ich in Paris im Café „Les deux Magots“, wo viele Jahre 
lang Berühmtheiten ihren Café au Lait oder Cognac getrunken haben. 
Paris ist riesig, und ich war das erste Mal da. 
Ohne Stadtplan, ohne Nachfragen, ohne Orientierung, ohne meine 
Frau hätte ich dieses eine Gebäude niemals entdeckt. 
 
Gott im freien Spiel der Gedanken suchen zu wollen ist sinnlos, zwecklos. 
Um Gott finden zu können, musst du Augen und Ohren und dein Herz 
offenhalten. 
Wer Gott sucht, muss Menschen aufsuchen,  
die von ihm berichten können.  
Vers 17 unseres Textes heißt:  
Der Glaube gründet in der Botschaft,  
die Botschaft gründet im Wort Christi.  
 
Das Wort Christi, das Evangelium wird von Botschaftern, von 
Freudenboten weitergetragen. Zu denen können alle die gehören,  
die selbst mit Jesus Christus auf dem Weg sind. 
 



Lassen Menschen Christi Worte auf uns wirken, dann entsteht Glaube. 
Wenn du mit deinem Herzen glaubst und mit deinem Mund bekennst,  
wirst du gerettet, findest du bei Gott dein Lebensglück. 
Zum Glauben, so lesen wir hier, gehört noch ein Zweites, das Reden. 
 
Über das Reden, das Bekennen,  
möchte ich mit Ihnen in einem zweiten Teil  
noch ein wenig nachdenken: 
 
Viele denken ja, glauben kann ich auch für mich allein.  
Schon Friedrich der Große verkündete: Glaube ist Privatsache. 
Aber als er dieses Motto vorgab, war sein Bestreben einzig,  
den Glauben klein zu halten.  
 
Ich sehe das so: 
Wer sich mit seinem Glauben versteckt,  
dessen Glaube kann nicht wachsen.  
Er bleibt ein zartes Pflänzchen, das nur wenig Kraft in sich trägt  
und in jedem Moment zertreten werden kann. 
Glaube wächst nur, wo er in unserem Leben Raum bekommt:  
Er braucht Zeiten, Orte, Formen, ich muss ihn leben. 
Er gewinnt dann an Kraft,  
wenn ich auch vor anderen zu ihm stehe.  
In dem Moment stelle ich mich auf den Boden des Glaubens.  
Und vertraue darauf, dass er trägt. 
Ich werde das dann auch erfahren, immer mehr.  
Damit zeige ich: Gott ist mir wichtig,  
wichtiger vielleicht als die Meinung meines Freundes,  
der anfangen könnte zu lästern.  
Viele verstecken ihren Glauben aus Angst,  

jemand, der ihnen wichtig ist,  
könnte eine blöde Bemerkung machen.  
Aber warum? 
Wenn er oder sie eine echte Freundin ist, dann bleibt sie das auch, 
wenn sie hier anderer Meinung ist.  
Und zieht sie sich deswegen von mir zurück,  
ist sie dann wirklich jemand, auf die ich zählen kann?  
 
Andersherum aber:  
Wenn ich Gott aus all meinen Gesprächen draußen lasse,  
wenn ich in Gesellschaft konsequent den übergehe,  
auf den ich im Glauben meine Hoffnung setze,  
verliert mein Glaube viel von seiner Kraft.  
Genauso wie das mit einer Freundschaft geschieht,  
wo einer den anderen in Gegenwart von Fremden totschweigt…  
 
Es geht den meisten von uns so, glaube ich,  
dass wir es manchmal nicht schaffen uns zu äußern.  
Manchmal empfinden wir das vielleicht wie ein „Outen“: 
Der ist in der Kirchengemeinde aktiv. 
Trotzdem, ich bitte Sie und euch,  
das nicht einfach so laufen zu lassen und  
uns über unseren Glauben auszuschweigen,  
weil wir das Reden als zu unangenehm empfinden. 
 
Wenn wir das eigentlich nicht gut finden: 
Was können wir gegen unser Schweigen Wollen tun? 
Uns über unsere Schwierigkeiten austauschen vielleicht.  
Darüber reden, miteinander dafür beten, dass wir  
hier und da auch einmal vor anderen zu unserem Christsein stehen. 



Wir können Gott bitten, dass er uns Gelegenheiten gibt,  
bei denen die Hürde für uns nicht ganz so hoch ist  
und wir es einfach einmal tun. 
Und ihn bitten, dass wir dabei erfahren können:  
Es tut uns und anderen gut, dass wir Farbe gezeigt haben. 
Der andere hat vielleicht nicht blöd reagiert,  
sondern interessiert, oder gar dankbar. 
Und ich selbst habe dabei gemerkt:  
Es tut einfach gut zu erleben ein Stück mutig gewesen zu sein.  
Es tut gut glauben und erleben zu können:  
Gott bleibt mit mir auf dem Weg und ich mit ihm. 
 
In Steinenbronn wissen die Leute ja in der Regel,  
dass ich evang. Pfarrer bin.  
Im Urlaub wissen das die Leute aber erstmal nicht von mir.  
Ich finde aber, das sollen sie ruhig irgendwann,  
obwohl es mir auch nicht immer leicht fällt, das einfließen zu lassen.  
Zwei schöne Begegnungen hatte ich im Urlaub vor zwei Jahren in der 
Provence. Einmal ein sehr offenes Gespräch mit einem Franzosen, der 
erstaunt war und mehr wissen wollte.  
Leider war es der letzte Abend vor seiner Abreise.  
Und das andere war eine Familie aus Tübingen,  
die es auch erst gegen Ende unserer Urlaubszeit mitbekommen 
haben. Ihr Sohn stand ein Jahr vor seinem Abi, spielte super Klavier 
und irgendwann bekam ich heraus, dass er seit einem Jahr 
Orgelunterricht nahm. Das ist Benedikt Engel, der im Juli 2015 das 
erste Mal unsere Orgel spielte und seither Mitglied in unserem Team 
ist. 
 
Auf dem Weg mit Gott, so haben wir überlegt,  

gibt es drei Schritte: Hören, Glauben, Bekennen.  
Noch ein paar Worte zu einem vierten Schritt, der auch zum Glauben 
gehört: Das Weitersagen.  
Das ist quasi vom Bekennen aus gesehen die Premium-Klasse. 

Wenn ich in Gott mein Lebensglück gefunden habe,  
dann, dann wünsche ich das auch anderen Menschen,  
die um mich sind, von Herzen.  
Eigentlich entsteht der Gedanke,  
andere auch für den Glauben zu gewinnen, ganz automatisch:  
„Ich kann nicht schweigen von dem, was du getan hast“,  
haben wir vorhin gesungen. 
Wenn da nicht die Angst vor befremdlichen Reaktionen wäre –  
bei einem in unserer Gesellschaft seit Friedrich II.  
so intimen Thema wie dem Glauben. 
Aber, noch einmal:  
Machen wir uns klar,  
wie sehr uns und andere der Glaube  
in den Höhen und Tiefen des Lebens tragen kann,  
dann ist es einfach nur traurig, wenn wir uns darüber ausschweigen. 
Natürlich, wenn es nicht nur ums Bekennen, Weitersagen –  
die Bibel sagt „Verkündigen“ – geht, 
müssen wir einige wichtige Kommunikationsregeln beachten: 
Wichtig ist, dass der andere, mit dem wir darüber reden,  
von Anfang bis Ende bei mir das Gefühl hat:  
Er ist mir wichtig.  
Er soll zwei Dinge merken:  
Ich habe 1. einen Herzenswunsch, den ich ihm nahe bringen möchte. 
2. aber erkenne ich unbedingt seine Freiheit an,  
auch ein Gespräch darüber abzulehnen.  
Es geht mir um ihn und nicht darum,  



noch jemanden für meine Sache zu gewinnen.  
In 1 Petr 3,15 und 16 heißt es:  
Wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt,  
seid immer bereit, darüber Auskunft zu geben, 
16 aber taktvoll und bescheiden und mit Achtung für die anderen. 

Jedoch, es bleibt eine Tatsache,  
dass bei einem Thema,  
was alle Lebensbereiche bis in unser Innerstes umfasst,  
viele Menschen eine Scheu haben,  
sich damit näher zu beschäftigen.  
Manchen fehlen auch einfach nur die Worte, sie denken: zu intim! 
Sie weichen aus, sie lehnen ab.  
Ich glaube aber nicht, dass ich ein „Nein, danke“ aus dem Mund 
meines Gesprächspartners immer so verstehen muss,  
dass ich dieses Thema fortan gänzlich meide.  
Manchmal ja,  
aber manchmal ist es wichtig an der Sache dranzubleiben. 
Der andere merkt:  
Das ist ihm wirklich wichtig. 
Ich bin ihm wirklich wichtig. 
Und irgendwann gibt er nach und geht mal mit, mir zuliebe.  
Meist aber ist er doch auch selbst neugierig geworden… 

Vom Glauben weiterzusagen  
ist ganz sicher immer wieder eine Gratwanderung.  
Ich brauche unter Umständen viel Gespür um herauszubekommen, 
wie ich dem anderen die Möglichkeit geben kann,  
sich doch einmal zu öffnen.  
Manchmal ist Reden Silber und Schweigen ist Gold,  
manchmal ist es umgekehrt.  

Auch hier hilft es mit Gott im Gespräch zu sein, und mit anderen.  
Dass wir uns gegenseitig motivieren, korrigieren,  
mitdenken, mitbeten... 
 
Und dann öffnen sich auch immer wieder Türen.  
Meist nicht berechenbar, eher unverhofft.  
Aber ohne unser Zutun wäre die eine oder andere Herzensbewegung 
eben nicht möglich gewesen.  
„Wie sollen sie hören können, wenn niemand verkündigt?“ 

Ich wünsche uns, die wir von Herzen glauben,  
dass wir unseren Glauben immer neu mit Herz und Mund leben  
und natürlich auch mit Hand und Fuß,  
und dass immer wieder Menschen neugierig werden auf den Gott,  
der uns verändern will, beschenken, erneuern, glücklich machen. 
Amen. 


