
Predigt am vorletzten Sonntag des Kirchenjahres, 13. 11. 2016  
In der Christuskirche um 9.30 Uhr, JGH um 11.00 Uhr 
 
<Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen> 
 
Liebe Gemeinde, 
mit dem Kirchenjahr scheint es bei genauem Hinsehen doch ganz seltsam bestellt zu sein. 
Da feiert man am Anfang im Advent die Ankunft Jesu Christi, seine Geburt an Weihnachten, 
sein Wirken, sein Helfen, seinen Sieg über den Tod – um am Ende anzukommen und wieder 
auf ihn zu warten. Als sei das ganze Kirchenjahr darauf angelegt, den Herrn fortwährend zu 
verlieren. Als würde unsere Gewissheit die Wochen und Monate schwinden und uns Jesus 
Christus unter den Händen zerfließen. Mit leeren Händen stehen wir am Ende da. Wie 
gewonnen so zerronnen.  
Was mag es bedeuten? Dass wir in unserer Welt eben Jesus Christus nur bedingt halten 
können? Dass seine Nähe eben doch nur Momente dauert und wir immer aufs Neue darauf 
angewiesen sind, dass wir ihn wieder erfahren. Ja, es wäre eine Erklärung. Gerade darum ist 
zuletzt doch die Geduld gefragt, das Ausharren. Wir bleiben Menschen, die darauf 
angewiesen sind, sich der Erlösung immer in neuen und dann noch kleinen Schritten nähern 
zu können. Wie wenig das dann doch immer wieder ist. Es könnte uns unseren letzten Mut 
kosten. Denn das scheint ein unbefriedigendes Spiel zu sein, wo die kurzen Freuden mit 
allzu langem Warten abwechseln. Wo wir uns im Kreis drehen während wir uns doch danach 
sehnen, dass etwas sichtbar wird. Irgendwann will man ja dann nicht mehr am Anfang immer 
wieder stehen, sondern will ein Stück zumindest vorangekommen sein.  
Aber auch Paulus erkannte schon dieses Problem. Kann er uns etwas Verheißungsvolleres 
versprechen? Sieht er einen Ausweg? An die Gemeinde in Rom schreibt er im 8. Kapitel 
seines Briefes:        

Römer 8, 18 – 25 

18 Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der 
Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll.  

19 Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar 
werden.  

20 Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit – ohne ihren Willen, sondern durch 
den, der sie unterworfen hat –, doch auf Hoffnung;  

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 mit uns seufzt und 
sich ängstet. 

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 zwar gerettet, doch auf Hoffnung. 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.  

 



Liebe Gemeinde, 
das sind große Worte, die auch etwas Tröstendes haben. Sie lassen den Raum, über das 
Naheliegende, über das, was ist, hinauszudenken. Ein fernes Ziel bringen sie mir nahe vor 
Augen: es wird einmal anders sein. 
Aber werden wirklich die Leiden dieser Zeit nicht mehr ins Gewicht fallen? Werden sie 
vergessen sein, oder heißt es am Ende: so schlimm war es doch gar nicht? Mit dem 
versteckten, kleinen Vorwurf: was regt ihr euch so auf? Dein Leid, dein Kummer hier wird 
nicht mehr gelten. Ich frage mich, ob das einem Rollstuhlfahrer zuzumuten ist. Einge-
schränkt ist er in seiner Beweglichkeit. Mühsam nur kann er sich fortbewegen, bei aller 
Übung, die er darauf verwendet, mit zwei Rädern zu gehen. Am nächsten zu hohen 
Bordstein muss er schon scheitern. Wie Ballast in der Welt, den andere mitschleppen 
müssen, kommt er sich manchmal vor. Wie einer, der dazu verurteilt ist, mehr als andere 
auszuhalten.  
Vergiss es. Das alles spielt keine Rolle mehr dann. Du plagst dich umsonst. – Ich kann mir 
nicht vorstellen, dass das hilft. 
Oder das lodernd brennende Waldstück, das ich im Fernsehen sehe. Angezündet von 
Menschen. Und in der sengenden Glut reckt noch ein Baum beschwörend seine Äste. Wie 
anklagend erhobene Arme. 
Es wird nicht mehr ins Gewicht fallen. Es ist fast, als wollte einer sagen: auch dort wird 
wieder Gras wachsen. Das Leben geht nicht unter. – Es ist mir zu wenig. 
Die sechzehnjährige junge Frau wird nie wieder richtig sehen können. Auch geistig wird sie 
Schäden davontragen. Mit Unterernährung ist sie ins Krankenhaus eingeliefert worden. Ihre 
Eltern haben sie vernachlässigt. Kann sie etwas dafür? Und soll das irgendwann einmal nicht 
mehr wahr sein, Realität gewesen sein? Wäre es nicht wert, dass wir auch in der 
kommenden Zeit der Besserung daran mit anteilnehmen-dem Schrecken erinnern? So war 
das. Und es wird gesagt, damit es nie wieder geschieht. 
Ich kann mir die kommende Herrlichkeit nur so vorstellen, dass in ihr das Gewesene nicht 
unwichtig wird. Von einer Welt, die Gottes Willen entspricht, wünsche ich mir, dass sie nichts 
vergisst. Dafür tun mir die Opfer zu sehr leid. Dazu war das Seufzen der Kreatur zu lange 
und zu laut. 
Es ist ja heute durchaus auch ein Tag des Erinnerns. Am Volkstrauertag denken wir auch 
zurück an die Opfer der Kriege. Wir denken mit Scham und Unverständnis daran, dass sich 
Völker gegenseitig zu Feinden erklärt haben. Wir trauern an diesem Tag inzwischen auch mit 
den Familien der anderen, die an uns und unserem Volk gelitten haben. In guter Weise 
geben wir dem Gewesenen Gewicht. Denn es hat Bedeutung für uns heute. Es zu 
verleugnen mit dem Hinweis, wir hätten doch jetzt Frieden und der sei viel mehr wert, 
können wir schlichtweg nicht. 
Wie wirkt hier Erinnerung, wie wirkt der offene und ehrliche Rückblick? Schmerzhaft ist es. 
Es ist eine Mahnung für heute. Es ist eine Würdigung der Opfer. Es ist eine Geschichte der 
Schuld. Und vielleicht ist es auch ein Eingeständnis dessen, dass es uns heute besser geht, 
aber wir nicht weiter sind. 
Und da stoße ich unvermittelt in dieser Briefstelle auf das Wort Sehnsucht. „Wir seufzen in 
uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes.“ Diese 
Herrlichkeit Gottes, muss sie nicht etwas ganz anderes sein als nur eine gute Zukunft, an die 
wir denken? Herrlichkeit Gottes, muss das nicht noch größer sein als weniger Verkehrstote 
und renaturierte Flüsse? Muss es nicht die Vorstellung übersteigen nach mehr Toleranz und 
bessere Kenntnis voneinander, nach schneller Hilfe bei katastrophalen Ereignissen. 
Herrlichkeit Gottes, ist das nicht noch etwas anderes, als die Beseitigung von Ausbeutung 
und missbrauchter Herrschaft. Wenn ich auch ganz sicher meine, damit müsse es anfangen. 
Nur das allein ist noch keine Erlösung. 
Ich möchte Paulus gerne genauer verstehen und höre bei ihm den Anspruch: Malt euch nicht 
nur eine bessere Welt aus. Vertraut Gott, dass er die Welt noch einmal neu werden lässt. 
Nicht einfach nur fehlerfreier. Nicht irgendeine Gerechtigkeit für alles und jedes. Nicht bloß 
eine Fortsetzung der bekannten Welt.  
Es soll sein, das höre ich heraus, dass in jener Welt wirklich ein für alle Mal die Tränen 
weggewischt sind und nicht wiederkommen. Eine Welt, in der wir sein werden wie die 



Träumenden wie es im Psalm am Anfang hieß. Und was gelitten hat, dessen soll nicht nur 
gedacht werden. Es soll ebenfalls neu leben können, wirklich leben können. 
Wo ich es so höre, tröstet es mich, auch wenn ich noch Zweifel habe. Und auch wenn ich es 
mir noch gar nicht vorstellen kann, spüre ich, dass damit meine Sehnsucht erfüllt würde. 
Geht das, dass der Gelähmte trotz seiner Behinderung seine Krankheit nicht mehr fühlt? 
Geht das, dass die Misshandelte mehr die Liebe zu spüren beginnt als die erlittene Qual? 
Macht es Sinn, dass der zerstörte Baum noch einmal neu aus seiner Wurzel wächst? Und 
wer Gewalt erlitten hat, der wird selber herrschen ohne Gewalt. Kommt das der Herrlichkeit 
nahe? Ich weiß es nicht, aber hier kann ich mir vorstellen, was es heißt, dass die Leiden 
dieser Zeit nicht mehr ins Gewicht fallen. Sie sind aufgehoben. Sie sind von sich selbst 
befreit. 
Nur wann wird das sein? Später. Einst. Das macht alles zu einem schönen Traum. Und 
Morgen wachen wir dann doch auf und es ist wie es immer war und wie es sich nie ändert.  
Alles wartet auf ein Offenbarwerden. Wartet sehnsüchtig, gespannt.  
Nein, liebe Mitchristen, man will sich nicht die Zeit vertreiben mit ein paar Tröstungen. Paulus 
schreibt keine Utopie, was wäre wenn… Es hört sich sehr dringlich an, das Seufzen und 
Ächzen und Leiden der Kreatur. Es duldet eigentlich keinen Aufschub. Es gibt ja manchmal 
ein frommes Hinausschieben und sich fügen. Und alles wird mit Gottes Langmut begründet. 
Irgendwann einmal wird er sich der Sache annehmen. Aber alle Natur und die Menschen 
warten, dass endlich etwas geschieht. Nur wer soll es richten? 
Nun, die Menschen scheinen es ja verwirkt zu haben. Zu oft war es deren Schuld, dass 
diese Schöpfung leidet. Zu oft haben sie nur an sich gedacht. Ihre Interessen standen über 
allem. Und doch – bei allen Vorteilen, die wir gesucht oder vielleicht sogar gezogen haben – 
wir selbst gehören mit zu denen, die Erlösung ersehnen. Sehr viel gewonnen haben wir 
nicht. Ein wenig Zeit vielleicht. Ein bisschen Sicherheit, in der wir uns wiegen. Und doch sehr 
viel Unruhe auch. Wie aufgescheucht verbringen wir doch einiges an Leben. Herrlichkeit 
ade. 
Die Welt wartet auf das Offenbarwerden der Söhne und Töchter Gottes. Hier ist der Funke 
Hoffnung verborgen. Das ist die Blickrichtung derer, die in Angst leben. Damit könnte alles 
aufhören und alles andere anfangen. „Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der 
Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes.“ So schreibt 
es Paulus. Allein: Die Kinder Gottes müssten sich selbst erkennen, müssten wissen wer sie 
sind.  
Ist das wirklich schwer zu begreifen? Schreibt es Paulus nicht, um zu erinnern, wozu 
Christen berufen sind? In euch ist der Keim gelegt worden zum neuen Leben. Die Rettung ist 
nicht fern. Als Kinder Gottes leben wir schon und sind wir schon mitten in dieser noch 
unerlösten Welt. Und – leben selber unerlöst? Kann es sein? 
Es ist wie so manches Mal im Leben. Es gilt ja und nein. Ja – wir sind auch vergängliche und 
sogar in gewissen Fällen erbärmliche Wesen. Wir haben keinen Vorteil vor aller Welt sonst. 
Es ist an uns nichts Herrliches zu sehen. Das müssen wir uns eingestehen. Mit unserer Kraft 
ist nichts getan. Wir sind nicht die besseren Menschen. Nichts wäre falscher als der 
Anspruch und die Selbstaufforderung: geht hin und fangt an die Welt und alle Kreatur zu 
erlösen. Wartet nicht mehr, denn alles braucht euch. Es endet nur in der Überheblichkeit, 
oder in der Enttäuschung. Wir leben mit unter der Bedingung dieser Welt. Wir leben und wir 
sterben. 
Und doch sind wir erlöst, wenn wir glauben. Da hat es einen Punkt gegeben, an der die Welt 
zu Ende war. Da hat es eine Stelle gegeben, an der das Neue begonnen hat. Wir wissen 
davon, dass die Herrschaft der Nacht aufgehört hat. Das, liebe Mitchristinnen und 
Mitchristen, ist ja keine Anmaßung, wenn wir sagen, wir wissen es. Mit dem Glauben in uns 
können wir so sprechen. Mit dem Kreuz, das Christus getragen hat, ist alles andere 
Unerträgliche an den Pranger gestellt, verurteilt, dem Tod preisgegeben. Das Leiden, das 
verursacht wird, der Hass, der gesät wird, das Vergebliche, das uns so beschwert – es ist 
noch da und doch für uns Christen in die zweite Reihe gestellt. Wir stoßen uns daran und 
wissen, sie fallen nicht mehr ins Gewicht. Sie sind nicht abgeschafft und doch halten sie dem 
Neuen nicht stand.  



Im Auferstandensein unseres Herrn ist diese Welt krachend zusammengefallen. Erledigt. 
Das, was uns immer noch plagt, gleicht einem Spiel, das längst abgepfiffen ist. 
Wohlgemerkt, nur im Glauben ist das so. Nur bei den Kindern Gottes. Und die können sich 
nur selbst wundern über eine solche Größe eines solchen Vorgangs. Vieles läuft ja eben so 
weiter durch die, die nicht glauben. Die fest in dieser Welt zu stehen meinen, weil sie aus ihr 
noch einiges herausholen wollen. Irren sie nicht allesamt? 
Wir sind keine besseren Menschen. Wir sind bestenfalls glaubens-vollere Menschen. Nicht 
Visionen von Herrlichkeiten haben wir. Nur die Geschichte und das Beispiel des einen 
Menschen Jesus Christus. Der macht uns zu Kindern Gottes. Sie sollen stehen für die 
Hoffnung.  
Worauf müssen wir mit Geduld warten am Ende dieses Kirchenjahres. Nicht auf die Rettung 
dieser Welt, denn sie ist schon gerettet. Nicht auf Jesus Christus, denn er lebt unter uns und 
er verbindet uns. Sondern dass wir es vollends begreifen, das fehlt uns noch. Dass wir 
Berufene sind zur Kindschaft Gottes. Dass wir keine Angst haben müssen, es wird von uns 
zu viel erwartet, weil doch schon alles geschehen ist. Wir brauchen nur aus dem neuen 
Leben hier anders leben; aus dem worauf wir vertrauen hier die Spur der Erlösung 
aufzeigen. Aus dem Schatten dürfen wir heraustreten, weil es für uns das Helle gibt, das sich 
immer mehr ausbreiten soll.  
Geduld, die schon weiß was kommt, nennt man Vorfreude. Darin, liebe Gemeinde, sollen 
und dürfen wir leben. 
       Amen 
 


