
Predigt Vorletzter S. i. Kirchenjahr 2016 

Ich bin überzeugt: Das Leid, das wir gegenwärtig erleben, steht in 
keinem Verhältnis zu der Herrlichkeit, die uns erwartet – und die 
Gott an uns offenbar machen will. Die ganze Schöpfung wartet doch 
sehnsüchtig darauf, dass Gott offenbart, wer seine Kinder sind. 
Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen – allerdings 
nicht aus eigenem Antrieb. Sondern Gott hat es so bestimmt. Damit 
ist aber eine Hoffnung verbunden: die Hoffnung, dass auch die 
Schöpfung selbst aus der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit 
wird. Und dass sie so zu der Freiheit gelangt, die Gottes Kinder in 
der Herrlichkeit erwartet. Wir wissen ja: Die ganze Schöpfung seufzt 
und stöhnt vor Schmerz wie in Geburtswehen – bis heute. Und nicht 
nur sie! Uns geht es genauso. Wir haben zwar schon als Vorschuss 
den Heiligen Geist empfangen. Trotzdem seufzen und stöhnen auch 
wir noch in unserem Innern. Denn wir warten ebenso darauf, dass 
Gott uns endgültig als seine Kinder annimmt – und dabei unseren 
Leib von der Vergänglichkeit erlöst. 
Denn wir sind zwar gerettet, aber noch ist alles Hoffnung. Und eine 
Hoffnung, die wir schon erfüllt sehen, ist keine Hoffnung mehr. Wer 
hofft schließlich auf das, was er schon vor sich sieht? Wenn wir 
dagegen auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen, dann müssen 
wir geduldig darauf warten. 
 

Ich bin überzeugt: Das Leid, das wir gegenwärtig erleben, 

steht in keinem Verhältnis. Dieser Satz wäre ein perfekter 

Kommentar zu vielem, was wir in den vergangenen 

Wochen erlebt haben. Mehr oder weniger leidvolle Dinge.  

Da ist die Razzia nach dem Aufstand in der Türkei und die 

rohe Bestrafung türkischer Oppositioneller, da ist das 

Wahlergebnis in Amerika, da ist immer wieder ganz 

konkret erlebtes Elend in Vertreibung und Flucht, da ist der 

Aufruf zum Protest rechter Populisten gegen solche Flucht. 

Dann immer wieder Anschläge auf Menschen anderen 

Glaubens, Hass und Gewalt. Paulus hat Recht:  

Das Leid, das wir gegenwärtig erleben, steht in keinem 

Verhältnis. Es scheint sich nur noch anzuhäufen; es gibt 

keinen Ausgleich durch positive Gegen-Wahrnehmung. 

Die ganze Schöpfung seufzt und stöhnt vor Schmerz. Und nicht nur 
sie! Uns geht es genauso. Wir warten darauf, dass Gott unseren Leib 
von der Vergänglichkeit erlöst. 
 

Nicht nur wir Menschen halten ungeduldig nach Hilfe 

Ausschau - die ganze Schöpfung sehnt sich mit 

unaussprechlichem Seufzen. Das kann Gott nicht 

überhören. Tut er auch nicht. Er bleibt bei dem 

Versprechen der ausgleichenden Gerechtigkeit; er hält die 

guten Kräfte am Leben, die irgendwann wirksam werden 

wollen … Noch zeigt uns der Blick auf die Realität eine 

trauernde, kalte und perspektivlose Welt. Dem muss man 

etwas entgegen setzen. 



So wie Paulus. Die Römer, an die er schreibt, stehen mitten 

in einer brutalen Lebenswelt, die damals noch viel 

grausamer war als heute. Doch Paulus sucht mitten der 

Anfechtung den Trost, mitten in der Bedrängnis die 

Erlösung, mitten im Gefecht die Hoffnung. 

Währenddessen fixieren wir Menschen unseren Blick 

immer wieder auf die gegenwärtige missliche Situation; das 

lässt die Phantasie erlahmen, und den Glauben an die 

Zukunftsfähigkeit. Unsre visionären Nervenzellen 

verkümmern; engen uns ein in Ängsten. Angst kommt von 

Enge. 

Eintracht hat eine geräumige Wohnung, Zwietracht eine 

enge. So sagt ein finnisches Sprichwort. Und das stimmt. 

Damit wir in solch enger Wohnung, die unsere Welt 

augenblicklich zu werden droht, nicht die Ausgänge auch 

noch zumauern, damit wir eine Aussicht behalten und 

motiviert bleiben, darum ist es so wichtig, dass man sich 

mit Paulus zu sagen traut: Ich bin überzeugt: Das Leid, das 

wir gegenwärtig erleben, steht in keinem Verhältnis zu 

der Herrlichkeit, die uns erwartet – und die Gott an uns 

offenbar machen will. 

Dieser Satz wirkt wie ein krampflösendes Mittel. Und das 

ist wichtig, damit man nicht in der Enge der Gefühle alle 

Energie und alle Lust verliert, überhaupt noch etwas Gutes 

zu tun. Wir hören und lernen neu: Gott hält immer noch 

eine Dimension offen. Es ist seine Herrlichkeit, die uns 

erwartet – und die Gott an uns offenbar machen will. 

Herrlichkeit ist in der Sprache der Bibel das, was einer 
Person oder Sache Gewicht und Ansehen verleiht. Die ist 
mit Autorität verbunden. Aber keine, die das Ergebnis von 
Angst wäre. Eine Autorität vielmehr, die um ihrer großen 
Würde und Uneigennützigkeit willen strahlt und leuchtet. 
Anerkennung gewinnt, weil sie auf den ersten Blick 
überzeugt. So wie ein Experte überzeugt, ein Fachmann. 
Die Herrlichkeit Gottes qualifiziert ihn zum Oberhaupt und 
macht ihn zu einer Respektsperson.  

Was uns so besonders zögern lässt, diese Respektsperson 
Gott anzuerkennen und auf ihn zu vertrauen, ist unsere 
schlechte Erfahrung im Umgang mit Macht. Macht erleben 
wir zunehmend nicht mehr als Vollmacht, sondern 
vielmehr als Übermacht. Als rücksichtsloses Sich-
Durchsetzen an Stelle von Vermitteln, Abwägen und 
Ausgleichen. Ein kluger Kopf aus Italien hat für dieses 
Verhalten eine Theorie geliefert. Er ist der Vater 
unumschränkter politischer Stärke, der jedes Mittel recht 
ist, um zu herrschen und zu siegen. Nicoló Machiavelli 
heißt der Mann und der sagt: "... ein weiser Mann wird 



niemals jemanden tadeln wegen einer ungewöhnlichen 
Tat, wenn sie dazu dient, ein Reich in Ordnung zu bringen. 
Wenn ihn auch die Tat anklagt, so muss ihn der Erfolg doch 
entschuldigen"  Härte und eisern Durchsetzungsvermögen 
verlangt Machiavelli von einem guten Herrscher. Er soll sich 
behaupten und seine Gegner roh zum Schweigen bringen. 
Gerade so, wie Donald Trump das in seinen wüsten 
Wahlreden gezeigt hat. Überall in der Welt machen solche 
Schüler Machiavellis sich wieder breit. Und sie halten sich 
vermutlich streng an den Spruch: Es ist viel sicherer, 
gefürchtet als geliebt zu werden. 

Das hat, wie gesagt, mit christlichen Werten nicht mehr viel 

zu tun. Darüber muss man sich im Klaren sein. Die 

christlichen Werte sind an den Rand gerückt. Deshalb 

macht sich auch so viel Hoffnungslosigkeit breit in unserer 

Welt. Darum gilt es, Zeichen zu setzen. Zeichen, die die 

Hoffnung der Menschen stärken; sie zum Mitgestalten 

einladen. Wie etwa der Marsch der Erinnerung. 

Was können wir tun, um die Welt zu verbessern? wurde 

ein alter Weisheitslehrer gefragt. Seine Antwort lautete: "In 

meiner Jugend war ich ein Idealist und stellte mir vor, was 

ich alles tun könnte, um die Welt zu verbessern. Daher war 

damals mein einziges Gebet: "Herr, gib mir die Kraft, die 

Welt zu verbessern." Wie ich älter wurde, sah ich ein, dass 

ich bis dahin keinen einzigen Menschen verbessern konnte. 

Daher betete ich fortan: "Herr, gib mir die Gnade, all jene 

zu verbessern, die mir nahe stehen, nur meine Familie und 

ein paar meiner Freunde, dann bin ich schon zufrieden." 

"Inzwischen bin ich alt geworden ohne dass ich irgendwen 

oder irgend etwas in dieser Welt verbessert hätte. Da 

veränderte ich mein Gebet von neuem. Von nun an bete 

ich: "Herr, gib mir die Gnade, mich selbst zu verbessern." 

Denn ich bin überzeugt: was wir gegenwärtig erleben, steht 
in keinem Verhältnis zu der Herrlichkeit, die mich erwartet 
– und die Gott an mir offenbar machen will. 

 


