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Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, dem Vater, und unserem 

Herrn Jesus Christus. Amen. 

Eigentlich ist für den heutigen Sonntag, den vorletzten im Kirchenjahr 

als Predigttext Matthäus 25, Das Gleichnis vom großen Endgericht, 

vorgesehen. Dieser Text soll aber nächste Woche bei NovERleben zu 

Wort kommen, weil er punktgenau zum Thema „Auf der Flucht“ 

passt. Deshalb beschäftigt uns heute und hier der zweite 

vorgeschlagene Text: Römer 8, 18 – 25 

Das Seufzen der Schöpfung 
Paulus schreibt an die Christen in Rom: 

18Ich bin nämlich überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit 

nichts bedeuten im Vergleich zur Herrlichkeit, die Gott für uns bereit 

hat und die er in Zukunft offenbar machen wird. 

19Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig auf den Tag, an dem 

für alle Kinder Gottes die neue Schöpfung sichtbar wird.    

20Wurde die Schöpfung doch der Nichtigkeit unterworfen, ohne 

etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, 

der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit ist eine Hoffnung 

verbunden,    

21dass auch die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit 

befreit werde zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes.   

22Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung jetzt noch unter ihrem 

Zustand seufzt als würde sie in Geburtswehen liegen.   

23Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, 

den ersten Teil des zukünftigen Erbes, auch wir seufzen innerlich 

noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir 

als Söhne und Töchter Gottes bestimmt sind: Wir warten darauf, dass 

auch unser Körper erlöst wird.    

24Im Zeichen der Hoffnung wurden wir gerettet. Eine Hoffnung aber, 

die man sieht, ist keine Hoffnung. Wer hofft schon auf das, was er 

sieht?   

25Hoffen wir aber auf das, was wir nicht sehen, dann harren wir aus 

in Geduld. 

AMEN. 
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Liebe Gemeinde, 

was soll man predigen nach den unfassbaren Bildern und Ereignissen 

der letzten 48 Stunden in Paris? 

Spricht Gottes Wort in unsere Situation? Kann es helfen, dass 

Unfassbare einzuordnen? Kann es Mut machen, Hoffnung wecken? 

Liebe Gemeinde, wenn das Evangelium nichts mit der Wirklichkeit 

dieser Welt zu tun hat, dann ist es nicht viel wert, oder?  

Deshalb beginnt die Predigt, und das war mein ursprünglicher 

Predigtanfang, mit dem Hinweis auf einen der genialsten 

Schriftausleger, für den die Schrift richtig wertvoll war: 

In einem guten Jahr, nämlich 2017 feiern wir 500 Jahre Reformation. 

Als Martin Luther 1522 die erste Ausgabe seines Neuen Testaments in 

deutscher Sprache fertig gestellt hatte, da verfasste er so genannte 

Vorreden zu den einzelnen Büchern der Bibel. Auch zum Römerbrief. 

In den Vorreden erfahren wir, wie Luther die Bibel liest und versteht. 

Er hält den Römerbrief für die klarste Schrift der Bibel. Ich hoffe, das 

leuchtet Ihnen nach dem Lesen des Predigttextes spontan ein. Für 

Luther erschließt sich vom Römerbrief her die ganze Bibel. Ich gebe 

zu: Der heutige Predigttext hat es in sich. Aber er kreist in der Tat um 

zentrale Themen. 

Das fängt schon mit der Überschrift an: Das Seufzen der Schöpfung. 

Spannend. Vertut sich Paulus da nicht? Die Schöpfung lobt doch 

bekanntlich Gott. Erkennen wir in der Natur, in den naturgegebenen 

Ordnungen, die Hand des Schöpfers? Oder vielleicht doch nicht? Ist 

die Welt so in Unordnung, ist in ihr so wenig von Gott zu entdecken, 

wie uns das Freitagnacht die Fratze des Bösen gezeigt hat. 

Und wie ist das eigentlich mit der Reichweite und der Wirkkraft der 

Erlösung? Geduld sagt Paulus. Das Eigentliche und das Beste, das 

Schönste kommt noch. Nein, sagen seine Gegner. Gottes Heil ist 

mitten unter uns, spürbar, erfahrbar. Falsch, argumentiert der Apostel: 

Im Zeichen der Hoffnung wurden wir gerettet und sind wir gerettet. 

Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Das 

Eigentliche kommt noch. Habt doch Geduld! 

Er schreibt seinen Brief an die Christen in Rom. Er entfaltet, was Jesu 

Kommen, sein Sterben und Auferstehen bedeuten. Seine Botschaft: 

Durch den heiligen Geist ist Christus in uns, der Geist gibt uns 

Gewissheit, dass wir Kinder Gottes sind. Und mehr als ein Kind 

Gottes kann man in dieser Welt nicht werden! Nichts kann uns 

scheiden von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem 
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Herrn. Das muss angesichts allen Seufzens reichen, auch für alles, was 

uns an diesem Volkstrauertag bewegt.  

Ja, wir ahnen, warum Luther vom Römerbrief schwärmt. Hören wir 

einmal in seine Vorrede zum Römerbrief hinein: 

Dieser Brief ist das wahre Hauptstück des Neuen Testaments und das 

allerlauterste Evangelium und wohl würdig und wert, dass ein 

Christenmensch ihn nicht nur wortwörtlich auswendig weiß, sondern 

auch täglich mit ihm umgeht als mit dem täglichen Brot der Seele.  

Wohlan denn! Die Predigt hat drei Punkte: 

1. Das Seufzen der Schöpfung 

2. Entscheidend ist Christus 

3. Geduld statt Flucht  

1. Das Seufzen der Schöpfung 

Dass wir Menschen immer wieder seufzen und klagen, dass dies zu 

unserem Menschsein dazu gehört, wissen wir. Dass die gesamte 

Schöpfung unter ihrem Zustand seufzt, ist ein aufregender Gedanke, 

den Paulus hier ausführt. 

Fangen wir mit uns Menschen an. Welche Menschen meint Paulus 

hier? Die Antwort ist klar: Christen!  

Er schreibt: Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist 

gegeben hat, auch wir seufzen, leiden, tun uns schwer mit dem Leben. 

Ja, wir sind Christen, aber sozusagen nur im Anfangsstadium. Das 

volle Ausmaß der Erlösung steht noch aus. Das betrifft die Welt, in 

der wir leben, das Leben, das wir führen und unseren Körper. 

Christen und Nichtchristen, alle Menschen dieser Welt, sind darin 

solidarisch, dass sie in gleicher Weise betroffen sind von vielerlei 

Nöten. So ist das in dieser Welt.  

Diese Solidarität, dieses Gespür, in einem Boot zu sitzen, ist nach den 

Anschlägen von Paris in vielfältiger Weise zum Ausdruck gebracht 

worden. Alle Welt seufzt, von wenigen abgesehen.  

Darüber denkt Paulus in Römer 8 nach: Das Seufzen der Schöpfung 

mit dem Menschen an der Spitze. 
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Millionen sind auf der Flucht, oft unter Lebensgefahr, unter 

erniedrigenden Umständen für Leib und Seele. Christen aus Syrien 

oder dem Irak gleichermaßen wie Muslime aus diesen Ländern. Es 

gibt eine Solidarität jenseits des Glaubens, die Solidarität der 

Menschen, die unter den Lasten des Lebens seufzen. Das bringt 

einander nahe. Wer unter Lasten lebt, ist dem anderen, der auch unter 

Lasten lebt, erstaunlich nahe. 

Guido Westerwelle, der eine lebensbedrohende Leukämie-Erkrankung 

in der ersten Runde überlebt hat, formulierte das am Donnerstag-

Abend in der Fernsehsendung Markus Lanz so: „Krebs ist eine 

Krankheit, die dich egalisiert.“ 

Und wer über Mission nachdenkt, darüber, wie Gespräche über den 

Glauben möglich sind, weiß: Mission ist ohne Solidarität nicht 

möglich. Wenn ich keinen Weg zum Herzen eines Menschen finde, 

dann kann und dann muss man sich wohl die Rede von Jesus auch 

sparen.  

Der Bundestag hat vorletzte Woche über Fragen der aktiven 

Sterbehilfe debattiert und entschieden. Ja, wir seufzen und warten 

darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. 

Aber braucht auch die Schöpfung, das, was wir die Natur nennen, 

Erlösung? 

Ich möchte Ihnen dazu eine kleine, nette, aber vielleicht 

nachdenkliche machende Episode erzählen. 

So ein Ruheständler wie ich hat ja durchaus Zeit. So saß ich im 

Sommer an einem Vormittag auf der Terrasse, die Sonne schien, ich 

blickte in den Garten und erfreute mich am Grün, an Bäumen, 

Pflanzen und Vögeln, an unserem kleinen Paradies. 

Ich war mit einem Buch beschäftigt. Plötzlich, im Augenwinkel eine 

Bewegung. Da schoss neben der Terrasse her etwas durch. Ich bin 

dann aufgesprungen, guckte an der Hauswand entlang, was das denn 

gewesen sein könnte. Was sehe ich: Auf dem Podest zur Haustüre, mit 

geradezu triumphierendem Blick eine schwarze Katze und rechts und 

links aus dem Maul hängt je ein Flügel einer Elster. Eine Katze mit 

Überbreite. Den armen Vogel im Maul. Wahrscheinlich lebte der 

noch. 
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Ich habe diese Katze dann später verschiedentlich beobachtet, wie sie 

stundenlang unter Sträuchern versteckt hockte und auf die Gelegenheit 

zum Sprung wartete. 

Die arme Elster. Die Schöpfung sehnt sich nach Erlösung.  

Ist die Katze ein Biest? Nein, die Katze ist so geschaffen. Fressen und 

Gefressen werden, so funktioniert die Nahrungskette in der Natur. 

Wer dann und wann Naturfilme anschaut weiß, dass es in unseren 

Gärten und nicht erst in afrikanischen Savannen durchaus nicht 

paradiesisch zugeht. 

Doch, liebe Gemeinde, es geht paradiesisch zu. Werden und 

Vergehen, die einen fressen die anderen, so ist das in Gottes 

Schöpfung. 

Natürlich sind wir Menschen aufgerufen, Gottes Schöpfung zu 

bewahren. Natürlich tragen wir zur Klimakatastrophe bei. Das ist 

nicht sehr klug. 

Aber dass unsere Wälder kein Ort des Beschaulichkeit sind, so ist das 

in der Natur. Dass Vulkanausbrüche Katastrophen auslösen und Teile 

der Welt verwüsten können, so ist die von Gott geschaffene Welt. 

Dass Erdbeben abertausende Menschenleben auslöschen, ist nur in 

gewissen Grenzen vermeidbar. Natur pur. 

Liebe Gemeinde, es ist ein nüchternes Bild der Schöpfung, das Paulus 

hier malt. Wir bringen alle diese Missstände ja gern mit dem so 

genannten Sündenfall in Verbindung. Die Bibel tut das nicht! Im 

Blick auf den Anteil der Menschen an der Zerstörung der Schöpfung 

kann man diesen Zusammenhang herstellen.  

Aber was auf den ersten Blättern der Bibel steht, was Gott geschaffen 

hat, das hat er gut geschaffen. Dazu gehört auch die Katze, die nicht 

nur das Mäuse jagen nicht lässt. Es darf bitteschön auch eine Elster 

sein. 

Paulus schreibt hier Vers 20: „Wurde die Schöpfung doch der 

Nichtigkeit unterworfen, ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich 

dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. 

Aber damit ist eine Hoffnung verbunden.“ 

Die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig auf den neuen Himmel 

und die neue Erde, auf Gottes zweite Schöpfung am Ende der Zeiten 

und am Beginn einer neuen Zeit, der Ewigkeit. 
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2. Entscheidend ist Christus 

Heute Morgen beschäftigen uns gleich eine ganze Reihe von Fragen: 

 Welche Reichweite hat denn nun unser Glaube an Jesus? 

 Was verändert er? Heute. Hier. Jetzt. Und was verändert sich 

durchaus nicht? 

 Kann man in der seufzenden Schöpfung überhaupt Gott 

entdecken? 

 Stimmt das Lob der Schöpfung, das wir zum Beispiel in 

unseren Lobpreisliedern anstimmen mit Römer 8 überein? 

Liebe Gemeinde: Entscheidend ist Christus. 

Z.B. für alle Fragen der Erkenntnis Gottes. Alle Antworten gehen über 

Jesus. 

Z.B. für die Frage, was es mit der herrlichen Freiheit der Kinder 

Gottes denn ist in einer Welt des Leidens und des Sterbens, des 

Terrorismus, von Menschen auf der Flucht, darunter eben auch viele 

Christen. 

Z.B. für die Frage, welche Wirkung Glaube heute bei uns hat. 

Also: Wird Gott in der Natur erkannt? 

Sie kennen wahrscheinlich solche Bemerkungen wie die, dass jemand 

sagt: „Wenn ich sonntags im Wald spazieren gehe, das ist 

Gottesdienst für mich. Da begegnet mir Gott.“ 

Vielleicht kennen Sie die kirchliche Diskussion aus der Zeit des 3. 

Reiches, als der hitlertreue Teil der Kirche und der 

Gemeinschaftsbewegung behauptete, Gott offenbare sich in der Natur, 

in den natürlichen Ordnungen, z.B. in Familie, Volk und Rasse und 

nicht in Christus allein. 

Erkennt man etwas von Gott in der Natur, in seiner Schöpfung? Sind 

unsere Gärten sozusagen durchsichtig auf Gott hin. Sind so tolle 

Ordnungen wie zum Beispiel die Familie ein Hinweis auf Gott? 

Die 1.Barmer These der Bekenntnissynode im Mai 1934 sagt es so:  

„Wir bekennen: 

Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das 

eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben 

zu vertrauen und zu gehorchen haben.“ 
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Christus allein. Christus ist das eine Wort Gottes, das wir brauchen, 

um Gott zu kennen. 

Das ist der Gegenentwurf zu Vorstellungen, Gott in den natürlichen 

Dingen der Welt entdecken zu können. Da ist Gott nicht eindeutig zu 

identifizieren.  

Liebe Gemeinde: er ist nicht einmal eindeutig in dem, was wir 

persönliche Gotteserfahrungen nennen. Das sind Deutungen. Nicht 

mehr, nicht weniger. Die fallen unterschiedlich aus. 

Entscheidend ist Christus als die Weise wie Gott redet. 

Auf die Schöpfung bezogen: Wenn wir Jesus als den gekreuzigten und 

auferstandenen, im Heiligen Geist wirkenden Herrn kennengelernt 

haben, uns ihm angeschlossen haben, mit ihm leben, Vertrauen in den 

Vater gewachsen ist, dann entdecken wir Gott in der Natur wieder. 

Nicht immer, nicht überall, aber häufig. Dann gehen wir durch den 

Wald oder sitzen im Gottesdienst und loben Gott, den Schöpfer, weil 

uns Jesus diesen Gott nahe gebracht hat.   

Entscheidend ist Christus. Auch für die Frage der Reichweite von 

Erlösung. Was trägt Glaube aus in einer Welt, in der die Menschen 

und in der auch wir Christen oft seufzen? 

Liebe Gemeinde, gleich beim Abendmahl senden wir Sie mit Worten, 

die so enden. … er selbst, der Heiland, hat euch lieb. 

Das trägt Glaube heute aus. Dieser Glaube trägt unser Leben. Er 

selbst, der Heiland, hat euch lieb. 

Von Jesus wird vordergründig in unserem Predigttext gar nichts 

gesagt. Und doch ist er voll von Jesus. Wer das ganze Kapitel 8 des 

Römerbriefes liest entdeckt, wie sehr sich Paulus auf Jesus bezieht. 

Römer 8,10 heißt es: 

„Wenn aber Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der 

Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen und 

mit ihm das Leben, auch wenn euer Körper als Folge der Sünde dem 

Tod verfallen ist.“ 

Was trägt Glaube aus: Wir schauen sozusagen zurück, aufs Kreuz. 

Dort wird Gott mit unserem Leid solidarisch. Jesus versteht jeden, der 

leiden muss. 



8 
 

Und wir schauen nach vorn: Am Ende der Tage wird er abwischen 

alle Tränen. Wir warten eines neuen Himmels und einer neuen Erde. 

Mit dem zweiten Kommen Jesu fängt eine neue Zeit an ohne Fressen 

und Gefressen werden, ohne religiösen Fanatismus und Terrorismus, 

ohne Krankheiten, ohne den alltäglichen Kleinkrieg in der Familie 

oder der Ehe. Gute Zeiten, nicht schlechte Zeiten werden das sein! 

3. Geduld statt Flucht 

Deshalb warten wir. Wir blicken nach vorn. Das Schönste kommt 

noch. Dementsprechend verordnet uns Paulus Geduld. Und warnt 

davor, sich den Realitäten durch Flucht entziehen zu wollen. 

Wir sollen in Geduld ausharren. Dabei hilft der Blick auf den Mann 

vom Kreuz. Dabei hilft uns der Heilige Geist, dabei hilft die 

Gewissheit: Er selbst, der Heiland, hat uns lieb. Allein, einen zu 

kennen, einem zu gehören, der der Heiland ist. Was für eine Wohltat! 

Paulus verordnet uns Geduld. Geduld, dieses Wort meint: Drunter 

bleiben. Unter der Last zu bleiben. Wir können ihr nicht entfliehen. 

Und dürfen es auch nicht versuchen.  

Geduld statt Flucht! 

Die Flucht aus der Realität in die schöne Welt der Träume, der 

Beschönigung und der Idealisierung betrifft wohl auch uns Christen.  

Das ist eine Gefahr, gegen die Paulus hier schreibt. Wir flüchten gern, 

weil die Wirklichkeit häufig schwer zu ertragen ist. Eines der Themen 

von NovERleben! 

Suchtmittel sind auch Fluchtmittel. Und es gibt manche fromm 

getarnte Formen der Flucht. 

Dazu zählen  

 unsere frommen Fassaden, die wir aufrichten. Nach dem Motto: 

Hauptsache, die Fassade stimmt.  

 Alltagsdinge, die geistlich überhöht werden. Ein Scheitern ist 

dann kein Scheitern, sondern eine Glaubenserfahrung.  

 Flucht. Trauer, die im Namen Jesu nicht zugelassen wird. 

Tränen, die man nicht weint.  

 Dinge werden schöner gezeichnet als sie wirklich sind. 

Es wird von Veränderung gesungen oder gesprochen, wo nüchtern 

betrachtet von Veränderung nichts zu sehen ist. 
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Dazu gehört manchmal die Rede von den Glaubenserfahrungen, die 

vorschnelle Rede vom Eingreifen Gottes. 

Paulus mahnt zur Geduld, zum Aushalten von Realität. 

Drunterbleiben. 

Liebe Gemeinde, was ist anders im Leben von Menschen, die zu Jesus 

gehören im Unterschied zu Menschen, die auf eigene Faust unterwegs 

sind? 

Beide machen dasselbe durch. So ist es in dieser Welt. 

Aber der Christ ist nicht ohne seinen Herrn unterwegs. Er muss nicht 

alles allein schaffen. Er vertraut. Er hat Jesus als Bezugspol. Er kann 

beten. Er hat Schwestern und Brüder. Er kennt das Ziel, die 

himmlische Heimat und hat unterwegs den vom Kreuz neben sich. 

Alles wird gut. Am Ende wird alles gut. 

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, der 

bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus, dem Herrn. AMEN. 

 

Es gilt das gesprochene Wort. 

Berlin, 14.11.2015      Volker Roschke 

 

 


