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Predigt am 28. Mai 2022 von Frank R. Edelmann in Eben-Ezer 
Ich stelle gerne Zusammenhänge her. Zeige gerne das VERBINDENDE auf. Das große GANZE. 

So frage ich mich beispielsweise: Was verbindet die letzten 3 Gottesdienste so, dass es einen 

Zusammenhang zum heutigen Gottesdienst gibt?  

Vor 3 Wochen predigte ich über Gott als den Schöpfer, der all unsere Vorstellungskraft übersteigt. 

Dann predigte Erwin Schellong über einen Gott, der in Bewegung aufeinander zu versetzt. Letzte 

Woche wurde uns das Vaterunser groß gemacht. Und heute? Heute geht es um die 3. Person Gottes, 

die selbst immer liebend gern im Hintergrund bleibt, damit Jesu ganz groß rauskommt. Im heutigen 

Predigttext tauchen deshalb auch daneben die anderen beiden Seinsweisen Gottes als Gott Vater 

und Gott Sohn auf.  

Aber auch wir Menschen, die wir diesen vielgestaltigen und doch einzigartigen Gott lieben, tauchen 

auf. Du ganz persönlich. Ich auch – eben wir alle miteinander, die wir Gott lieben. In diesem Sinn 

ist die heutige Predigt eine Art Zusammenfassung der letzten 3 Sonntage bzw. in Bezug zu heute zu 

setzen. Wer seine Bibel oder Bibel-App dabei hat, kann mitlesen: lies Röm 8,26-30(=Basisbibel). 

 
In meinen Ausführungen nehme ich Euch in Gedanken drei Schritte mit. Vielleicht entdeckt ihr 

dabei neues, werdet an altbekanntes erinnert oder auch wieder neu motiviert. MIR ging es 

zumindest so in den 3 Schritten, die ich in Gedanken ging. Die 3 Schritte heißen: Ich gestehe, ich 

erkenne und ich staune.  

 

1. Ich gestehe: Ich bin schwach 

Jeder, der mit mir zu tun hat, merkt das recht schnell: Ich bin schwach. Ich kann nicht alles, ich 

interessiere mich nicht für alles. Es gelingt mir nicht alles so gut, wie ich es möchte – und 

manchmal ist es auch in den Augen anderer nicht gut genug. Was mache ich, wenn ich am Ende 

meiner Kraft und Weisheit angekommen bin? Ich sage: Herr, ich weiß noch nicht mal mehr, was ich 

dazu beten soll. Mir fehlen die Worte. (Seufz). Kenner des christlichen Glaubens wissen: Das ist 

nicht einfach so dahergesagt – das ist ein Gebet. Ich wende mich direkt an den Allmächtigen. Aber 
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wie wendet man sich denn RICHTIG an den Allmächtigen? Gibt es da auch so soziale Codes wie 

unter Menschen, die Leute aus demselben Milieu sofort sagen: Der gehört zu uns? Oder umgekehrt 

sofort zeigen: Das ist keine von uns?  

Nun, anders als in den uns heute bekannten Sozialstudien wie bspw. Sinusstudie, liegen uns über 

Wesen aus der himmlischen Sphäre keine belastbaren Studien vor, die uns da weiterhelfen. Wir sind 

auf eigenes Erleben, Erfahrungsberichte anderer Menschen und biblische Schriften angewiesen. Die 

Evangelien überliefern uns bspw. das Vaterunser mit der Einleitung Jesu: „So sollt ihr beten…“ und 

hier in diesem Predigttext verrät uns Paulus, dass der Heilige Geist selbst – also Gott selbst – dafür 

sorgt, dass die Kommunikation zwischen Gott und uns funktioniert. Im 8. Kapitel lesen wir, dass 

wir mit dem Heiligen Geist einen Geist empfangen haben, der uns mit Gott als einem liebenden 

Vater sprechen lässt.  

Wer eine gute Beziehung zu seinem leiblichen Vater hat, wird sofort das Bild als Vergleich für eine 

zutrauliche, vertrauliche Zweisamkeit verstehen. Kleine Kinder haben in der Regel erst mal einfach 

Vertrauen zu ihren Eltern. Meine Kinder sind im Kleinkinderalter oft von irgendwelchen Mauern 

heruntergesprungen im absoluten Vertrauen, ich werde sie schon auffangen. Und was für 

Verrenkungen ich da manchmal machte, um dies auch in der jeweiligen Situation ohne Absturz 

enden zu lassen! Ich wusste doch, was für ein verletzliches, schwaches Kind da sprang – und wie 

garstig tief der Abgrund war!  

Für mich ist das vertrauliche Gespräch mit Gott der Ort, an dem ich alle Masken und Fassaden 

ablegen kann, jede von mir erwartete Rolle sein lassen kann.  

Da gebe ich zu, was auch ich für ein schwacher, verletzlicher Mensch ich bin. Unfähig übersetzt die 

Basisbibel sogar!  

In der Gesellschaft wird seit Jahren die sog. Toxische (giftige) Männlichkeit thematisiert – ein 

Mann muss immer alles können. Ich frage mich manchmal, ob auch in unseren 

Mitarbeitervorstellungen – bei Männern wie Frauen solch toxische Bilder existieren. Was aber 

dann? Ich weiß nicht, was ihr macht, wenn ihr nicht mehr könnt. ICH wende mich in der Regel im 
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Gebet an Gott. Hier stehe, liege, sitze oder knie ich vor meinem Vater im Himmel und gebe offen 

zu: Ich kann nicht mehr.  

Konntest Du bis hierher meinen Gedankengängen folgen? Ich hoffe es und bete darum, sonst wird 

es jetzt schwer, den zweiten Schritt zu tun.  

 

2. Ich erkenne: Ich habe einen starken Gott 

Ich weiß das natürlich immer und zu jeder Zeit: Gott ist der Allmächtige, der Schöpfer Himmels 

und der Erde. Er kann alles. Aber erst in meiner Schwachheit.  

An den Stellen, an denen ich ehrlich vor mir und anderen Menschen bin. Da wird dieses Wissen zur 

Erkenntnis.  

Erkenntnis ist im christlichen Sprachgebrauch ein Wort mit mehreren Ebenen.  

Ebene 1: Ich sehe eine Frau auf mich zukommen und je nachdem, ob ich meine Kontaktlinsen oder 

Brille aufhabe oder nicht, erkenne ich früher oder später, ob es meine Frau ist oder eine Fremde.  

Ebene 2 begegnet uns schon am Anfang der Bibel, wo es heißt: Adam erkannte seine Frau Eva. Sie 

wurde schwanger und gebar ein Kind. Da merkt jeder: DIESE Art von Erkenntnis meint mehr als 

nur den SEH-Vorgang. Adams Art der Erkenntnis setzt Ganzkörpereinsatz voraus.  

Ebene 3 finden wir in unseren Predigttext: In V. 29 steht: Die er vorher erkannt hat, die hat er auch 

vorherbestimmt. So übersetzt es Elberfelder. Andere Übersetzungen benutzen das Wort ausersehen 

oder auserwählt. Ähnlich wie vorhin bei Adam und Eva geht es hier um eine enge Gemeinschaft. 

Nicht das Erkennen Ebene 1: Ach, das ist Beate und nicht Ute! 

Aber NICHT die sexuelle Vereinigung von Adam und Eva von Ebene 2. DOCH eine innige 

Gemeinschaft, die mit dem anderen zusammen sein will.  

Und wenn ich nun sage, in meiner Schwachheit erkenne ich, dass ich es mit einem starken Gott zu 

tun habe, geht es auch nicht so sehr um das Wissen, um seine Möglichkeiten. Sondern ich ERLEBE 

sie gerade. Ich begreife bspw. ich muss gar nicht stark sein.  
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Ich entdecke: in meiner Schwachheit kommt gerade Gottes Größe groß raus, weil nicht ICH, 

sondern Gott gepriesen wird.  

Aber der Satz mit der Vorherbestimmung geht ja weiter. Es geht in der Vorherbestimmung Gottes 

darum, Dich und mich – seine Kinder eben – dazu zu bringen, neugestaltet zu werden – und zwar 

nach dem Bild seines einziggeborenen Sohnes Jesu.  

Wie aber passt das denn mit der Schwachheit zusammen, die ich im ersten Schritt ausführte? Die 

mich ja erst an den Punkt brachte, zu erkennen, dass ich einen starken, großen Gott habe?  

Sehen wir uns die Sendung Jesu in diese Welt an, entdecken wir, dass er in dieser Welt nicht als 

starker Gott auftrat, sondern als ein schwaches Kind.  

Als ein schwacher Mensch. Noch am Kreuz meinten seine Gegner: Wenn er jetzt da herunterkäme – 

dann würden sie glauben. Er tat es nicht, obwohl er die Macht dazu gehabt hätte. Besonders das 

Johannesevangelium arbeitet das immer wieder heraus. Und Paulus hat das hier im Römerbrief ganz 

tief verinnerlicht. Vielleicht sogar in seinem gesamten Leben? Denn im 2. Kor. teilt er uns bspw. 

die Erkenntnis mit, dass die Stärke Gottes da ganz groß in ihm wurde, wo er sich seiner 

Schwachheit umso bewusster wurde. Wie gerne wäre er gesund geworden, um Gott noch mehr, 

besser und anders dienen zu können. Doch Gott sagt ihm in einer Offenbarung: „Lass Dir an meiner 

GNADE genügen. Meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung.“  

Ein bekanntes Wort. Aber wer es selbst erlebt, nimmt es ANDERS wahr. Ich denke an eine Frau, 

die schon als junges Mädchen sagte: Ich will Gott mein ganzes Leben zur Verfügung stellen. Dann 

wurde sie krank, frühzeitig berentet und hat bis heute Schmerzen und gesundheitliche Probleme. 

Jahrzehntelang. Immer wieder sagt sie: Ich hatte doch so viel vor, wie ich dachte, Gott dienen zu 

können. Sie kann kaum glauben, was wir anderen ihr immer wieder bezeugten: „So wie du trotz 

deiner Leiden an Gott festhältst und andere zum Glauben einlädst. Da geschieht eine ganze Menge 

FÜR Gott!“ Nur eben ANDERS als von ihr erwartet. Deshalb schätze ich so die Übersetzung des 

Wortes: denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten MITWIRKEN.  
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Denn das bekanntere Wort „zum Besten dienen“ allein gibt dem Ganzen einen so positiven Klang, 

dass ein wenig verloren geht, dass die schlimmen Dinge, die da passieren, ja doch eben auch 

schlimm sind! 

Es geht nicht darum, in einer quasi-depressiven Haltung alles Schlimme im Leben GUT zu finden. 

Sondern – und jetzt hoffe ich, dass ich noch einen weiteren Schritt weiter mit in meinen 

Gedankengängen mitnehmen kann. Nach dem Geständnis: ich bin schwach und der Erkenntnis: Ich 

habe einen starken Gott – komme ich zum 3.  

 

3. Ich staune: vor mir liegt eine tolle Zukunft. 

Ihr Lieben, wir fühlen uns nicht immer schwach und leidend.  

Was unser christliches Zeugnis anbelangt, geht es einem Christen hier in Deutschland sicher besser 

als in Nordkorea oder damals zur Zeit des Paulus zunehmend im römischen Reich. Aber wir wollen 

dieses Leiden und Schwachsein nicht verschweigen, denn jeder wird an der einen oder anderen 

Stelle auch mal an den Punkt kommen, wo er merkt: all seine tollen Gaben allein bringen ihn nicht 

weiter. Wir sind auf Gottes GNADE angewiesen. Ich will Euch Eure Zertifikate, Ausbildungen und 

was ihr alles an Meriten in diesem Leben unter Menschen erwerbt, nicht schlecht machen. Ich 

staune, was für klasse Leute Ihr alles seid! 

Es geht aber um MEHR und um ANDERES im christlichen Glauben. Manchmal verlieren wir das 

ein wenig aus den Augen.  

Dieser Text sagt es uns wieder neu: Das, auf das wir zuleben ist so toll, dass es alles übersteigt, was 

ihr hier an tollen Dingen im Leben kennenlernt.  Es ist schöner als das, was ihr euch in euren 

kühnsten Träumen ausmalen könnt und vermutlich eine so vollkommene Transformation, dass alle 

menschlichen Worte es nicht beschreiben können. Das muss man sich vor Augen halten, um zu 

verstehen, was Paulus hier sagt, als er unseren ganzen Absatz vorher einleitet mit den Worten: Ich 

denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen 

Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll.  
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Ihr Lieben – das heißt nicht, dass die Leiden dieser Zeit keine Leiden wären. Sie waren damals 

schrecklich, mies und furchtbar und sind es heute auch noch.  

Man muss nur eine Ausgabe von Open Doors über Christenverfolgung lesen und ahnt, was Leute 

Jesu heute manchmal auszuhalten haben! Und vielleicht gehst auch Du gerade durch eine Phase, die 

du als furchtbar, schrecklich und mies bezeichnest. Und Du denkst vielleicht an Sonntag Exaudi – 

Gott, höre mich – heute: Er hört mich nicht! Dann lass Dir das ermutigend von Röm. 8 her zurufen: 

Gottvertrauen LOHNT. Der Komponist Johann Sebastian Bach hat in einer Motette vertont: Der 

Geist hilft unserer Schwachheit auf. Wer sie einmal gehört hat, wundern sich vielleicht über die 

grenzenlose Zuversicht, die aus ihr klingt, obwohl es doch um menschliche Schwachheit geht.  

Aber der Geist hilft, der Geist hilft, der Geist hilft – so entschlossen wird das wiederholt, dass man 

davon einfach überzeugt sein MUSS. Als wollte Joh. Seb. Bach sagen: Du darfst wissen: Du gehst 

mit Deinem Leid NICHT auf eine Katastrophe zu. Sondern trotz und vielleicht auch begleitet von 

Leid – du gehst auf eine wunderbare Zukunft zu! Mitverherrlicht, sagt Paulus hier!  

Gottes Herrlichkeit ist unbeschreiblich gewaltig schön. Darauf leben wir zu. Egal, was davor liegt.  

Für MICH war das der 3. Schritt, den ich in Gedanken ging. Ich verstand mit einem Mal, warum es 

Christen genießen, Gott in Lobpreisliedern anzubeten. Mancher tut das ab als bloße Gefühlsduselei.  

Aber am Ende der Zeit werden wir nichts anderes tun, als mit Engeln im Himmel Halleluja, Heilig, 

Hosianna und was weiß ich nicht alles singen. Kann manche irdische Lobpreiszeit schon eine kleine 

Anzahlung auf diese gewaltige Zukunft sein? 

Ja, es tut auch uns selber gut, Gott zu loben. Aber wir tun es, weil er es wert ist. Weil ihm das Lob 

gebührt. Ist das nicht zu loben, dass mich einer liebt, TROTZ all meiner Schwächen? Eine Liebe 

aufgrund besonderer Vorzüge ist nichts Besonderes, sondern eher natürlich. Geliebt zu werden trotz 

aller Mängel und Defizite – das ist schon was Außergewöhnliches. Es zu sagen, ist gut, es zu hören, 

ist auch gut. Es zu erleben – gewaltig! 

Ich komme zum Schluss meiner kleinen 3-Schritt-weiten-Reise. Ich gestand Euch meine Schwäche. 
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Ich erkannte Gottes Stärke und begriff, auf was für eine tolle Zukunft ich zugehe. Gelang es mir, 

Euch mitzunehmen? In der Kurzzusammenfassung am Ende wird vielleicht noch deutlicher: Es ist 

nur ein kleiner Weg von der Erkenntnis der eigenen Schwäche zum Staunen über Gottes 

Perspektive mit uns. Mit Dir und mir. Kann dich das motiviert in die neue Woche gehen lassen? Ich 

lade Dich ein, mit mir anbetend zu singen: Vater im Himmel – DU bist mir heilig… Amen. 

- Zwischen Rede und Manuskript können Unterschiede bestehen -  


