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Predigt am 13. November 2016 

Vorletzter Sonntag des Kirchenjahres 

 

Predigttext: Römer 8,18-23 

Großer Gott und Vater lehre mich, doch mit deinen Augen sehn! - So haben wir eben gesungen und 

darum bitte ich dich jetzt. Denn wir predigen nicht uns selbst ,sondern Jesus Christus, dass er der Herr 

ist. 

Amen. 

 

Der heutige Predigttext steht im Römerbrief. Ich lese aus der gerade veröffentlichten neuen Lutherbi-

bel aus Kapitel 8 die Verse 18-23 zunächst im Zusammenhang. 

 

Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlich-

keit, die an uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass 

die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit – ohne 

ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat –, doch auf Hoffnung; denn auch die 

Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit 

der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt 

und in Wehen liegt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlings-

gabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Lei-

bes. 

 

Liebe Gemeinde! 

Wieder einmal Römerbrief, wieder einmal schwere theologische Kost. Und doch springen schon beim 

ersten Lesen zwei Schlüsselbegriffe ins Auge:  

 

Leiden und Hoffnung. 

 

Schauen wir uns den Text unter diesen zwei Aspekten einmal genauer an. 

 

Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlich-

keit, die an uns offenbart werden soll. 

 

Dieser Zeit Leiden. Was sind die Leiden dieser Zeit?  

 

Es gibt eine kleine Anekdote aus der Anfangszeit des Fernsehens. Einige von euch können sich viel-

leicht noch an diese Zeit erinnern. Längst nicht jede Familie verfügte über ein für die meisten uner-

schwingliches Fernsehgerät. Bei den wenigen, die eines hatten, fanden sich regelmäßig Gäste ein, die 

das auch einmal erleben wollten. Und so fragte ein Gastgeber seinen Gast, wie es ihm denn gefallen 

habe, fernzusehen. Er antwortete: "Sehr gut. Die Filme gehen ja in der Regel gut aus. Nur an den 
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Nachrichten müsste man noch arbeiten, damit auch sie gut ausgehen." 

 

Liebe Gemeinde, so ist es doch bis heute. Ganz gleich, ob ich einen altmodischen Blick in die Zeitung 

werfe, die Tagesschau im Fernsehen anschaue oder auf meinem Smartphone News in Echtzeit emp-

fange: Überall springt mich Leid an. Einzelschicksale, wie das des kleinen Luca, der vor zwei Wo-

chen in Dülken gewaltsam zu Tode gekommen ist. Kollektives Leid in Form von Naturkatastrophen 

wie jüngst die Erdbeben in Italien. Oder wieder und wieder ein weiteres Flüchtlingsboot, das im Mit-

telmeer kentert. Von den zu erwartenden Auswirkungen der Präsidentenwahl in den USA ganz zu 

schweigen und das unabhängig vom Wahlausgang.  

 

Aber auch ohne die Nachrichten zu bemühen erfahren wir ganz persönliches Leid in unserer unmittel-

baren Umgebung. Ein - erwarteter oder unerwarteter - Todesfall. Die Diagnose einer schweren, viel-

leicht zum Tod führenden Erkrankung. Der Verlust des Arbeitsplatzes. Das Scheitern einer einstmals 

glücklichen Beziehung. Überall Leid und Schmerz.  

 

Manches davon ist selbst verschuldet. Das sieht man dann - wenn auch schweren Herzens - vielleicht 

noch ein. Anderes ist eher unverständlich und schicksalhaft - auch wenn ein italienischer Priester 

meinte, die Erdbeben in Italien als Gottes Strafe für eingetragene Partnerschaften von Homosexuellen 

deklarieren zu müssen, was wiederum Leid und Schmerz auslöst.  

 

Aber unabhängig von der Ursache eben immer wieder Leid und Schmerz.  

 

Würden wir an dieser Stelle aufhören, was hielte uns noch davon ab, von der nächsten Brücke zu 

springen? Wie sollten wir es ertragen? 

 

Wir werden an dieser Stelle aber nicht aufhören, und wir müssen auch nicht von der Brücke springen.  

 

Die ganze Schöpfung liegt in den Wehen, heißt es im Predigttext.  

 

In den Wehen liegen.  

Jetzt bin ich als Mann vielleicht nicht prädestiniert, mich über das Maß des mit Wehen verbundenen 

Leids auszulassen. Soviel habe ich aber bei den Geburten meiner beiden Töchter doch mitbekommen: 

Die reine Freude war es für meine Frau nicht - und für meine arme zerquetschte Hand im Übrigen 

auch nicht.  

 

Aber es endete auch nicht mit den Wehen. Die Wehen waren der Weg zur Geburt unserer Kinder. 

Und von einer Sekunde zur nächsten ist alles Leid, ist aller Geburtsschmerz vergessen. Wir haben ein 

Mädchen! Halleluja!  

 

So sieht Paulus das also mit dem Leid in dieser Welt. Durch die Wehen, durch das Leid hindurch ge-

langt man ans Ziel. 

 

Hören wir noch einmal den ersten Satz des Predigttextes: 

 

Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlich-

keit, die an uns offenbart werden soll. 
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Die Leiden sind da. Paulus redet da nichts schön. Aber das Ziel, auf das dieses Leiden hinführt, Pau-

lus nennt es Herrlichkeit, ist so gewaltig, dass dieser Zeit Leiden dem gegenüber nicht ins Gewicht 

fallen. 

 

Schön und gut. Da kommt also noch etwas auf uns zu, hinter allem Leid. Aber - was mache ich bis es 

so weit ist? Wie soll ich das bis dahin aushalten? Vielleicht doch der Sprung von der Brücke? Oder 

etwas weniger dramatisch vielleicht die Flucht in irdische vermeintliche Freuden unserer Spaßgesell-

schaft?  

 

Das kann es doch nicht sein, was Vater, Sohn und Heiliger Geist uns zugedacht haben, um uns die 

Wartezeit erträglich zu machen. 

 

Liebe Gemeinde! 

Es ist eher wie bei den Wehen: Die Verheißung dessen, was dahinter liegt, macht es für uns erträglich. 

Aber wir müssen es eben auch tragen, ertragen. 

 

Und damit sind wir beim zweiten zentralen Schlagwort des Predigttextes:  

 

Hoffnung. 

 

Was ist das denn? 

 

Der Begriff ist euch bestimmt schon an anderer Stelle in der Bibel begegnet. Im Hohen Lied der Liebe 

im 1. Korintherbrief zum Beispiel: 

 

Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe - diese drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen. 

 

Also, was meint das nun, Hoffnung? 

 

Im griechischen Text findet sich das Wort elpis. Eine eigentlich sinn- und wertneutrale Erwartung des 

Zukünftigen, sei es nun gut oder sei es böse und unangenehm. Das würde uns so ja nicht wirklich 

weiterhelfen in unserem Dilemma des Leidens. 

 

Im biblischen Zusammenhang ist Hoffnung aber immer mit Glauben eng verknüpft.  

 

Hoffnung im biblischen Verständnis richtet sich auf Gutes, auf Heil, auf Gottes Hilfe und endgültige 

Rettung. Sie beinhaltet ein Urvertrauen zu Gott. Hoffnung des Glaubenden gründet auf Verheißung 

und zwar auf göttlicher Verheißung, nicht auf irgendwelchen leeren Versprechungen. Göttliche Ver-

heißung ist verlässliche Verheißung.  

 

Und wie der 1. Korintherbrief Glaube, Hoffnung und Liebe als das bezeichnet, was bleibt und die Lie-

be als die größte unter ihnen, so ist die biblische Hoffnung neben dem Glauben auch mit dieser Liebe 

unmittelbar verknüpft und auf ihr errichtet.  

 

Wie wunderbar einleuchtend präsentiert sich plötzlich das im Predigttext verwendete Bild von den 

Wehen. Die Liebe geht ihnen voraus. Die Schmerzen werden unausweichlich kommen, die Hoffnung 
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trägt durch sie hindurch und nach dem Schmerz ist nur noch grenzenlose Liebe. 

 

Diese von Glauben und Liebe getragene Hoffnung, die Paulus im Predigttext beschreibt, ist gerichtet 

auf das ewige Leben. Jesus ist auferstanden! Das Vergehen im Tod ist nicht das Letzte. Das Eigentli-

che kommt erst danach.  

 

Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, doch auf Hoffnung, heißt es im Predigttext und 

weiter: denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der 

herrlichen Freiheit der Kinder Gottes.  

 

Befreit, frei sein werden wir als Gottes Kinder von Tod und Not, Leid und Schmerz. Das hat uns nicht 

irgendwer, das hat uns Gott selbst versprochen. 

 

Dass ich nicht missverstanden werde: Hoffnung bleibt Hoffnung, also auf etwas Zukünftiges gerich-

tet. Etwas das in dieser Zeit der Leiden eben noch nicht da ist. Oder, wie es unmittelbar im Anschluss 

an unseren Predigttext im Römerbrief weiter heißt:  

 

Hoffnung, die man schon erfüllt sieht, ist keine Hoffnung.  

 

Hoffnung erfordert also Warten, Geduld, Durchhaltevermögen, Standhaftigkeit, Bewährung in der 

Versuchung, auch Tragen und Ertragen von Leid und Schmerz. Leben in christlicher Hoffnung ist ein 

Ausschauhalten auf das Kommen des Herrn. Dieses Ausschauhalten, von dem wir schon bald im Ad-

vent wieder eine Ahnung erfahren dürfen.  

 

Und noch ein Letztes: Wir werden mit dieser von Glauben und Liebe getragenen Hoffnung nicht al-

lein gelassen. Unser Warten geschieht nicht im Ungewissen, ist kein banges Umhertasten im Dun-

keln. Wir haben im Glauben einen Grund, von dem her wir warten. Im Predigttext heißt es, wir hätten 

den Geist als Erstlingsgabe. Das ist ein Ausdruck aus dem Opferwesen Israels. Der Israelit bringt, 

wenn die Ernte heranreift, die ersten noch vor den anderen reif gewordenen Früchte als Vorausgabe 

des Dankes zu Gott. Und uns ist, noch bevor die Zeit reif ist, als Erstlingsgabe der Geist - gemeint ist 

der Geist Gottes, der Heilige Geist - gegeben. Schon ist Gottes Vollendung nahe, die Ernte ist fast 

herangereift. Unsere völlige Verherrlichung festgelegte Gewissheit. Da gibt uns Gott jetzt schon die 

erste, die beste Gabe: seinen Geist, gewissermaßen als Anzahlung auf die zukünftige Herrlichkeit ge-

genüber der dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen. 

 

Schließen möchte ich mit einem Zitat von Oscar Wilde: 

 

"Am Ende wird alles gut. Wenn es nicht gut wird, ist es noch nicht das Ende."  

 

Amen. 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Je-

sus. 

Amen. 


