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21 Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der 

Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes.  

22 Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in 

Wehen liegt.  

23 Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe 

haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung 

unseres Leibes.  

24 Denn wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist 

nicht Hoffnung; denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht?  

25 Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in 

Geduld.  

26 Desgleichen hilft auch der Geist unsrer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, 

was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit 

unaussprechlichem Seufzen.  

27 Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist; 

denn er tritt für die Heiligen ein, wie Gott es will.  

28 Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, 

die nach seinem Ratschluss berufen sind. 

 

Liebe Gemeinde  

sie hatten sich von dem neuen Glauben doch überzeugen lassen, weil es hieß, dieser 

Jesus regiere von jetzt an die Welt. Dieser Jesus sei der Herr über Mächte und 

Gewalten, über Himmel und Erde und auch über ihr ganz persönliches Leben. Er sei 

der Herr und nicht mehr despotischer, unmenschlicher Kaiser, Feldherr oder Diktator. 

Dieser Jesus stehe für etwas anderes. Frieden sei seine Losung und nicht Krieg.  

Das Gottesreich, die Herrschaft Gottes, sei angebrochen, so hatte man es ihnen erzählt 

und nun war alles beim Alten. Die Christen in Rom begannen zu zweifeln, zu fragen 

und zu klagen.  

Wo blieb denn die Herrschaft Christi?  

Wann würde das Morden, die Ungerechtigkeit, die Verfolgungen und das elende 

Sterben vorbei sein?   

Waren sie auf einen raffinierten Schwindel hereingefallen?  

Die Fragen der Gemeinde in Rom können genauso gut unsere Fragen sein.  

Wo ist denn das Gottesreich!? Seit Monaten tobt dieser Krieg in der Ukraine, den ein 

skrupelloser Diktator begonnen hat. Nach wie vor sind Menschen auf der Flucht aus der 

Ukraine, aber auch aus ganz vielen anderen Teilen der Welt. Und nach wie vor ertrin-

ken Flüchtlinge im Mittelmeer, trotz aller Rettungsschiffe, die auch die evangelische 



Kirche mit auf den Weg gebracht hat. Und erst letzte Woche hat ein Mann in Texas 19 

Kinder und zwei Erwachsene getötet. Wie ist das mit der Gottesherrschaft und was 

können wir tun oder sind wir vollkommen ohnmächtig?  

Der Apostel Paulus versucht im 8. Kapitel des Römerbriefes eine Antwort an die 

Christen damals in Rom. Er versucht sie uns mit seinem durch die Zeit hinweg überlie-

ferten Brief auch heute zu geben. Die Herrschaft Christi, sagt Paulus, ist angebrochen, 

sie ist ganz gewiss da, aber eben nicht sichtbar. Sie ist noch nicht erfüllt. Die Herr-

schaft ist da, die ganze Welt gehört dem Sohn Gottes und steht unter seinem Zeichen: 

dem Kreuz. Aber noch leidet die Schöpfung, noch schreit sie in all ihrer Todesverfallen-

heit und Verlassenheit. Daran, so sagt Paulus hat auch die Gemeinde Christi Anteil, hat 

auch jeder Einzelne von uns Anteil. Uns Christen geht es nicht besser als dem Rest der 

Welt.  

Das Heil, die Erlösung, die Befreiung von den Qualen sie sind nicht sichtbar, denn so 

schreibt Paulus: „Wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung.“ Die Hoffnung aber, die 

man sieht, ist keine Hoffnung, denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? 

Wenn wir aber auf das hoffen, das wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld.  

Ja, dann sind wir Christen aber doch anders dran. Denn wir haben eine Hoffnung und 

die Zeit, in der wir leben, ist Wartezeit.  

Wartezeit - das ist die Zeit seit der Himmelfahrt Christi.  

Wartezeit - dass die Leiden aufhören, die Schreie und die Seufzer.  

Wartezeit auf das sichtbare Reich Gottes. Aber keine hoffnungslose Zeit!  

Wir alle wissen, wie schwer es ist zu warten. Schon beim Zahnarzt im Wartezimmer 

oder vor einer roten Ampel, wenn wir es doch wieder mal so eilig haben. Ein ganz 

anderes existenzielles Warten sind die letzten Tage vor der Geburt eines Kindes. 

Warten und nichts tun können. Und weil das Warten so schwer ist, sagt Paulus, und 

weil ihr dabei die Geduld und die Nerven verlieren könntet deshalb hat Gott uns einen 

gegeben, der uns die Wartezeit über tröstet, ermutigt, stärkt, aufbaut und bei der 

Stange hält. Der Geist Gottes hilft unserer Schwachheit auf. Unsere Schwachheit, 

unsere Klagen und Stöhnen, unsere Leiden und unsere Angst die sind nicht verwerflich, 

sie sind Teil dieser unerlösten Welt. Aber all unser Warten, alle Tränen, alle Angst - sie 

sind nicht verloren! Keine Träne geht verloren und kein Schrei. Der Geist ist da und er 

hört und sieht und er nimmt auf und hilft uns. Wir brauchen uns unserer Schwachheit 

und unserer Hilflosigkeit - ja auch unserer Todesangst - nicht zu schämen weil wir 

wissen, der Geist hilft uns auf. 

Ja und manchmal merken wir das ja, das plötzlich wieder Land sehen, dass die 

Schmerzen enden, dass ein Wunsch in Erfüllung geht.  

Doris Beck, unsere Citydiakonin hat von einem kleinen Jungen erzählt, der in die 

Kleiderkirche kam und der zielstrebig zu den Schuhen rannte und das einzige paar 

Stollenschuhe holte…und sie passten! Der ganze Bub war Glück und Strahlen. 

Manchmal hat der Heilige Geist sogar Stollenschuhe.  



Der Geist hilft unserer Schwachheit auch gerade da auf, wo wir in Gefahr geraten uns 

mit der Unerlöstheit der Welt abzufinden. Der Geist hilft unserer Schwachheit auf… 

…wenn wir uns gewöhnen an Kindern, die an Webstühlen festgebunden werden, um in 

Indien billige Teppiche zu weben,  

…wenn wir uns gewöhnen an das Sterben in der Ukraine, das schon so viele Monate 

geht,  

…wenn wir uns daran gewöhnen, dass die Klimakatastrophe immer näher rückt und wir 

nur noch die Schultern zucken.  

Der Geist hilft unserer Schwachheit auf und er hat viele Namen: Fridays for future, 

Katholikentag, Misereor, Brot für die Welt..dieser Geist ist kein Wohlfühlgeist, der es 

sich im Kirchlein gemütlich macht. Er hilft uns, dass unser Warten ein angespanntes 

Warten ist, ein aktives Warten. 

Christoph Blumhardt, Seelsorger in Bad Boll und erster Pfarrer in der SPD im 19. 

Jahrhundert, hat es unnachahmlich zusammengefasst: Warten und Pressieren das sei 

es was Christen auszeichnet. „W und P“ steht über dem Kurhaus in Bad Boll und heißt 

eigentlich Wilhelm und Pauline, die Namen des damaligen württembergischen 

Königspaares, aber Blumhardt macht daraus „Warten und Pressieren“.  

Pressieren, ein wunderbares schwäbisches Wort, es eilig haben meint das. 

„Pressieren“, das heißt „sich einmischen“. Pressieren das heißt „ernstnehmen“, dass die 

Zeit rennt und wir endlich etwas tun müssen, noch viel mehr tun müssen, damit diese 

Welt nicht zugrunde geht! An dem Müll, den wir produzieren, an der Strahlung, die wir 

freisetzen, an dem Dreck, den wir in die Natur hinein pusten. Pressieren, der Geist 

macht uns Beine, da wo wir etwas tun können.  

Ja und noch etwas, er vertritt uns sogar vor Gott mit unaussprechlichem Seufzen wenn 

wir nicht wissen, was wir tun können, ja wenn wir nicht einmal wissen, was wir beten 

sollen. Das macht mich besonders nachdenklich. Wissen wir wirklich nicht, was wir 

beten sollen? Sollen wir darum beten, dass Putin der Schlag trifft? Sollen wir darum 

beten, dass Erdogan endlich gezähmt wird? Sollen wir beten, dass immer mehr Waffen 

zur Verfügung gestellt werden für die Ukraine? Darf man um so etwas überhaupt 

beten? Und wir wissen ja auch manchmal nicht was wir beten sollen, wenn es um 

unser ganz persönliches kleines Leben geht. Wir haben manchmal auch gar keine Kraft 

mehr zu beten, weil wir so gefangen sind in unserer eigenen Ohnmacht. Aber der Geist 

hilft unserer Schwachheit auf und er vertritt uns vor Gott mit unaussprechlichem 

Seufzen. Vor Gott seufzt der Geist in sein Ohr und in sein Herz. Dein Reich komme 

oder vergiss mich nicht. Dieser Geist ist da, er ist ganz gewiss da, er ist so sicher da 

wie die Luft, die uns umgibt und er ist nicht nur für uns da. Der Geist vertritt auch 

Erde, Himmel, Luft und Meer in ihrem Seufzen bei Gott. Und wahrscheinlich auch die 

Kanarienvögel und die Amseln, die Regenwürmer und die Eisbären, anders kann es gar 

nicht sein, wenn Christus der Herr der ganzen Welt ist.  

Paulus geht dann aber noch einen kühnen Schritt weiter. Einen Schritt, bei dem einem 

eigentlich der Atem stockt. Paulus versteigt sich zu der kühnen Aussage, dass denen, 



die Gott lieben - also uns, den Menschen damals und uns heute - alle Dinge zum 

Besten dienen. Also all die Leiden dieser unerlösten Welt, die Schmerzen, die Krank-

heit, die grässlichen Begrenzungen unseres Lebens, die Schicksalsschläge oder auch 

die Anfeindungen. All das kann uns nicht im Kern unseres Kerns treffen und zerstören, 

denn das alles hat nur so viel Macht über uns wie der Herr der Welt und der Herr 

unseres Lebens Jesus Christus all dem zubilligt. Für Paulus gibt es nichts im Himmel 

und auf Erden was nicht unter der Macht des Auferstandenen steht und deshalb gibt es 

auch nichts, was uns ohne sein Wissen ohne sein „ja!“ dazu treffen könnte.  

Ich finde diese Aussage ist eine Zumutung aber so ist sie die logische Folge der Königs- 

herrschaft Christi über die ganze Erde. Es gibt keinen Geist, keine Macht, keine Gewalt, 

die nicht Christus untertan wäre. Dieser Gedanke überschreitet meine Vorstellungskraft 

und ich gestehe, sie übersteigt auch meine Gewissheit und ich denke ich bin nicht die 

Einzige heute morgen, die fragt und zweifelt. Ist das denn wirklich so?  

Aber wie soll ich auch mit meinem kleinen Glauben und meinen bisschen Verstand 

begreifen und annehmen, dass es einer Frau zum Besten dient, wenn sie ihr Kind 

verliert?  

Wie soll ich auch annehmen, dass es zum Besten dient, wenn einer krank wird und 

nicht mehr gesund?  

Wie soll ich darauf vertrauen, dass es einer ukrainischen Mutter zum Besten dient, 

wenn sie mit ihren kleinen Kindern ihr Land verlassen muss?  

Man kann daran zweifeln und man kann darüber verzweifeln. Oder man kann diesen 

Satz beständig mit bedenken. Man kann diesen Satz zu einem inneren Mantra machen 

und ich glaube, dann verändert er unser Leben tatsächlich. Man kann zweifeln oder 

man kann voll kindlichem Vertrauen sagen: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich 

glaube, dass du der Herr der Welt bist, hilf meinem Unglauben. Wenn ich nur auf diese 

Welt schaue ist es zum Verzweifeln, aber wir schauen weiter und glauben weiter. Ich 

glaube hilf meinem Unglauben.  

Vielleicht ist das auch eine angemessene Art des Inneren Seufzen, bei dem der Heilige 

Geist uns hilft. Und der Herr der Welt, dieser Christus, ist ja der Gleiche, der am Kreuz 

geschrien, geklagt und geseufzt hat. Deshalb weiß ich auch in meinem Seufzen und in 

meinem Schreien ist er mir nah. Er verachtet mich nicht. Ich muss mich meines 

Zweifels und meiner Klage nicht schämen. Ich kann nicht herausfallen aus seiner Liebe. 

Ich kann nicht herausfallen aus seinem Leben. Ich kann nicht herausfallen aus seiner 

Himmelfahrt. Himmelfahrt - das heißt nicht, Jesus ist nicht mehr da. Jesus ist da und  

er hat die Macht über die Mächte und Gewalten. Er sitzt zur Rechten Gottes, sitzt und 

regiert, so darf ich darauf hoffen und darauf vertrauen: das ist mein Platz! Jetzt schon! 

Aber auch nach meinem Tod an seiner Seite. Die Christen in Rom haben darauf 

vertraut - und das will ich auch.  

AMEN 



 

 


