
Ich staune manchmal darüber, wie aktuell die Bibel sein kann. Es gibt Texte, bei denen man den 
Eindruck hat, dass die biblischen Autoren Dinge aufgeschrieben haben, ohne selbst wirklich zu ver-
stehen, worum es genau geht – weil ihre Worte für viel spätere Zeiten bestimmt waren. Ein Parade-
beispiel hierfür finden wir im Alten Testament, Jesaja 53, wo der Prophet das Leiden und Sterben 
eines Gottesknechtes beschreibt, das sich erst gut 500 Jahre später mit Jesus so ereignet hat.

Mir scheint, dass es sich mit dem Abschnitt des Römerbriefes, mit dem wir es heute zu tun haben, 
ganz ähnlich verhält. Wenn Paulus schreibt: „Wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem 
Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet.” (Römer 8,22) – dann, finde ich, liefert er eine perfekte 
Beschreibung unserer Gegenwart, obwohl er  von den heutigen Zuständen noch gar nichts wissen 
konnte. 

Er konnte nichts davon wissen, dass unser Planet stirbt. Die Last der Menschen ist ihm zu groß 
geworden. Zu Paulus Zeiten lebten weltweit gerade mal 300 Millionen Menschen, heute sind es 7,4 
Milliarden, die alle essen wollen, ihre Häuser heizen und am liebsten auch Auto fahren – was nicht 
immer gelingt, denn derzeit werden 80% der Energie von 20% der Menschen verbraucht. Und das 
macht der Schöpfung zu schaffen. Alle 10 Minuten verschwindet eine Tier- oder Pflanzenart, stirbt 
unwiederbringlich aus. 150 am Tag. Jeden Tag. Der Gesang der Lerchen verstummt. 

Und auch die Menschen, als ein Teil dieser Schöpfung, seufzen und ängstigen sich. Viele verhun-
gern. Jedes Jahr sind es etwa 8,8 Millionen. Umgerechnet stirbt alle 3 Sekunden ein Mensch, weil er
nicht genug zu essen hat. Die Schöpfung seufzt. Manche sind so verzweifelt, dass sie das Fleckchen
Erde, das sie Heimat nennen, verlassen. Sie setzen alles auf eine Karte, verkaufen was sie haben, 
bezahlen Schleuser, die sie in völlig überfüllten Booten aufs Mittelmeer hinaus schicken. Gott allein
weiß, welche Ängste sie dabei durchstehen müssen. Paulus konnte das alles noch nicht wissen. 

Er konnte nichts wissen von den blutigen Kämpfen in Syrien, nichts von den Kindersoldaten in Af-
rika, von den Massenhinrichtungen sogenannter Ungläubiger; von der ganzen Angst, dem ganzen 
Seufzen in dieser Welt. Er wusste nichts von den Schützengräben des Ersten und des Zweiten Welt-
krieges, über die schrecklichen Erfahrungen, die die Überlebenden unfähig gemacht haben, später 
darüber zu sprechen. Er wusste nichts von der Massenvernichtung der Juden im dritten Reich, 
nichts vom Dreißigjährigen Krieg, in dem mindestens ein Drittel unserer Bevölkerung gestorben ist.

Aber er fasst es in treffliche Worte, wenn er schreibt, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Au-
genblick seufzt und sich ängstigt. Und es ist kein Ende in Sicht. 

Es braucht größeren Glauben, als ich ihn habe, um darauf zu vertrauen, dass die Klimaschutzbemü-
hungen tatsächlich Erfolg haben werden – über ein paar Feigenblätter hinaus.

Es braucht größeren Glauben, als ich ihn habe, um davon auszugehen, dass es jemals zu einer 
gerechten Verteilung der Ressourcen auf dieser Erde kommt. 
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Es braucht größeren Glauben als ich ihn habe, um anzunehmen, dass ein Donald Trump zur Linde-
rung der Schmerzen dieser Welt irgendetwas beizutragen hat. 

Was den Zustand dieser Welt angeht, so könnte man daran verzweifeln, je mehr man davon erfährt. 
Dann doch lieber den Kopf in den Sand stecken und sich auf Facebook nette Videoclips anschauen. 

Aber – so sagt ein Sprichwort – wer den Kopf in den Sand steckt, muss sich nicht wundern, wenn er
irgendwann mit den Zähnen knirscht. Doch um etwas zu verändern, braucht es Hoffnung. Und zwar
echte tragfähige Hoffnung.

Falsche Hoffnungen gibt es mehr als genug und meistens tragen sie dazu bei, dass die Menschen die
Sache nur noch schlimmer machen. Die falsche Hoffnung, es werde sich schon irgendein Weg auf-
tun, wenn die Ölreserven erst mal am Ende sind – also wozu jetzt sparen, lasst uns erst mal so 
weitermachen wie bisher. 

Die falsche Hoffnung, dass sich zu gegebener Zeit schon eine Lösung für die radioaktiven Abfälle 
finden wird. Also erst mal Atomkraftwerke bauen. Was sind schon 24000 Jahre Halbwertszeit von 
Plutonium, das kriegen wir schon hin. Die Hoffnung haben wir! 

Die falsche Hoffnung, dass das mit der Klimakatastrophe am Ende doch gar nicht so schlimm sei. 
Bestimmt haben sich die Wissenschaftler nur verrechnet. Lass uns erst mal die Wirtschaft der ein-
zelnen Länder stärken. Was geht es uns an, wenn irgendwelche Pazifikinseln absaufen. Sollen die 
anderen doch anfangen, was zu ändern.

Eine Bekannte von mir ist an einer falschen Hoffnungen gestorben. Sie war Diabetikerin und hatte 
die Hoffnung, dass sie nur ganz fest an ihre Heilung glauben müsse, dann könne sie auch leben, 
ohne sich Insulin zu spritzen. Also hat sie sich keine Spritzen mehr gegeben. Hat nicht funktioniert.

Es gibt zu viele falsche Hoffnungen und falsche Hoffnungen führen in die Irre. Aber andererseits 
brauchen wir Hoffnung, um zu leben. Wer seine Hoffnung verliert, wer keine Perspektive mehr hat, 
der geht zu Grunde. 

Deswegen finde ich es wohltuend, dass Paulus seinen Römerbrief aus einer Perspektive der Hoff-
nung heraus schreibt. Gleich am Anfang unseres Abschnitts sagt er: „Ich bin überzeugt, dass dieser 
Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll.” 
(Römer 8,18)

Es fällt nicht ins Gewicht. Er sagt nicht: „Es ist nicht so schlimm, stell dich nicht so an, so ein biss-
chen Leid ist doch wohl auszuhalten”. Er ist kein Philosoph, der in seiner warmen Stube sitzt und 
sich kluge Gedanken über das Leid der Welt macht, ohne selbst wirklich betroffen zu sein. Sondern 
er hat es selbst erfahren. Er weiß, wie es ist, als Schiffbrüchiger auf dem Mittelmeer zu treiben, er 
ist selbst um seines Glaubens willen verfolgt worden, ist im Gefängnis gelandet, ist mehrfach ver-
prügelt worden und hat am Ende mit seinem Leben für seinen Glauben bezahlt. Er weiß, wovon er 
redet. Und trotzdem sagt er: „Es fällt nicht ins Gewicht.” Die Herrlichkeit, die uns erwartet, ist so 
groß, ist so unfassbar schön, dass die Leiden dieser Welt davor verblassen.

Eine Frau, die ein Kind zur Welt bringt, muss unsagbare Schmerzen durchleiden. Aber wenn sie ihr 
Neugeborenes im Arm hält, sagt sie: „Es fällt nicht ins Gewicht. Das war die Sache wert.”
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Wir haben eine Hoffnung, die weit über diese Welt hinausreicht. Gott hat ein Ass im Ärmel. Er wird
eine neue Welt schaffen, eine neue Schöpfung hervorbringen, die großartiger und herrlicher ist als 
die, in der wir jetzt leben. Eine Welt ohne Sünde. Eine Welt, in der sich Menschen nicht mehr ge-
genseitig zerstören oder Leid zufügen. In der sogar die Tiere einander nicht mehr auffressen. Welt-
frieden, Harmonie, Freude. 

Wir werden darin als die geliebten Kinder Gottes leben und wir werden Ihn von Angesicht zu Ange-
sicht schauen, wir werden befreit sein von der Gebrechlichkeit unserer Körper und auch von der in-
neren Zerrissenheit, die uns oft das Leben so schwer macht. Das ist die christliche Hoffnung, von 
der Paulus weiß. Und diese Hoffnung ermöglicht es uns, die Gegebenheiten dieser Welt nüchtern zu
beurteilen und die nötigen Schritte zu tun. 

Es ist keine Hoffnung, die in die Gleichgültigkeit führt, nach dem Motto: Gott schenkt uns eine 
neue Welt, darum können wir die alte ruhig kaputtmachen. Es würde ja auch niemand sagen: Gott 
verspricht uns ein Leben nach dem Tod – also wozu sollte ich auf meine Gesundheit achten? Wozu 
zum Arzt gehen, wenn ich krank bin? Das tun wir nicht. Stattdessen leben wir in der Verantwortung 
vor Gott und machen das Beste daraus. Gerade weil ich eine Perspektive habe, die über den Tod hi-
naus reicht, kann ich mich den Leiden dieser Welt stellen.

Paulus hört nicht nur das Seufzen der Schöpfung, es sieht auch das, was Gott schenken will. Hoff-
nung bedeutet für ihn, Gottes Zusagen ernster zu nehmen, als unsere menschliche Erfahrung. Das 
was wir nicht sehen können, höher zu bewerten als das, was wir vor Augen haben. Gottes Ziel ist 
die Erlösung der Kinder Gottes. Gottes Ziel ist eine neue Welt, die mit seinem Willen im Einklang 
steht – während sich die alte wieder und wieder dagegen auflehnt. Gottes Ziel ist Liebe und die 
Freiheit der Kinder Gottes. Und wir sind dazu berufen, heute schon darin zu leben. 

Und wenn wir genau hinschauen, sehen wir auch heute schon Zeichen der Hoffnung. Wir sehen 
Menschen, die Flüchtlingen die Hand reichen. Die viel Zeit und Energie investieren, um ihnen zu 
helfen. 

Wir sehen, dass im Rhein, der einst der Inbegriff eines toten Gewässers war, heute wieder Fische 
schwimmen. 

Wir sehen, dass Völker wie Deutsche und Dänen, die einst aufeinander geschossen haben, nun 
friedlich in guter Nachbarschaft leben. 

Junge Leute, die Jesus begegnen und freimütig bezeugen, dass er eine Realität ist und es sich lohnt, 
sein Leben an ihm auszurichten. 

Es sind Zeichen der Hoffnung und wir wollen an unserer Hoffnung festhalten. Wir wollen sie uns 
nicht rauben lassen, von keinem Donald Trump, von keiner Afd und von keinem Klimabericht. 
Denn die Hoffnung gibt uns Kraft, die Gegenwart zu gestalten und zu ertragen.

Ich schließe mit einem berühmten Gebet des Theologen Friedrich Niebuhr, das er während des 
zweiten Weltkriegs verfasst hat: „Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht 
ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom ande-
ren zu unterscheiden.”

Amen.


