
Hoffnung für die ganze Schöpfung 
Gottesdienst am 8. November 2020 (Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres) 

 
Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, 
der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. (1. Petrus 3,15) 
Mit diesem Wort aus dem 1. Petrubsrief grüße ich Sie zum heutigen Gottesdienst. 
Als Christen sind wir Menschen, die eine Hoffnung haben, 
Hoffnung auch und gerade in trüben, deprimierenden Zeiten, 
wie wir sie jetzt gerade erleben. 
Die Gottesdienste am Ende des Kirchenjahres erinnern uns daran,  
laden uns ein, uns unserer Hoffnung zu vergewissern, 
damit wir fröhlich und zuversichtlich unseren Weg zu gehen können. 
 
Predigt zu Römer 8,18-25 
Ja, liebe Gemeinde, 
wann, wenn nicht in diesem Jahr und ganz besonders in diesen Wochen, wären wir so auf 
Hoffnung angewiesen?! So viele Menschen auf der ganzen Welt sind innerlich am Platzen. So 
viele halten die Situation kaum mehr aus. Jetzt haben wir es schon mit der zweiten Corona-Welle 
zu tun, beschäftigen uns mit immer neuen Vorschriften und fragen uns vielleicht, wann die 
nächsten, noch weitergehenden Einschränkungen kommen werden. Und wenn wir einmal nicht 
an Corona denken, dann erinnern uns die Klima-Aktivisten daran, dass es noch eine Krise gibt, die 
auf längere Sicht noch viel größere Folgen haben könnte. 
 Wie schön ist es da, dass es Texte in unserer Bibel gibt, die unsere Gegenwart ganz ernst 
nehmen, die nichts, aber auch gar nichts beschönigen und uns schon mit gar nicht mit billigem 
Trost kommen - und uns trotzdem Hoffnung machen. So wie unser heutiger Predigttext aus dem 
Römerbrief im 8. Kapitel: 
Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der 
Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das sehnsüchtige Harren der Kreatur wartet 
darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der 
Vergänglichkeit - nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat - auf Hoffnung! 
Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der 
herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem 
Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. 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, nach 
der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Eine Hoffnung aber, 
die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir 
aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. 
Paulus, der große Apostel Jesu Christi, entwirft hier ein großartiges Bild. Da ist einfach alles drin, 
was unsere Gegenwart bestimmt. Paulus zeichnet das Bild einer leidenden Schöpfung - mit 
Menschen, die an ihrer Vergänglichkeit und Sterblichkeit leiden. Aber er bleibt dabei nicht 
stehen, sondern ermutigt uns zu einer Hoffnung, wie sie größer nicht sein könnte. Das ist ein 
Spagat, der manchmal kaum auszuhalten ist: zwischen der Hoffnung auf umfassende Heilung und 
den Leiden der Gegenwart. Da auf Kurs zu bleiben und nicht bitter oder gar zynisch zu werden, 
ist nicht leicht. Paulus zeigt uns, wie wir mit dieser Spannung zurecht kommen können. 
 Gleich zu Beginn nennt er den Grund der christlichen Hoffnung: Die Leiden der gegenwärtigen 
Zeit bedeuten nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns sichtbar werden soll. Die Leiden 
der Gegenwart sind real, aber sie sollen und dürfen uns nicht im Letzten bestimmen. Denn sie 
sind nicht alles. Es erwartet uns, wie Paulus etwas kompliziert sagt, die Offenbarung der 
Herrlichkeit Gottes an uns. Kurz gesagt heißt das: da kommt noch was! Und weil da noch etwas 
kommt, wäre es ziemlich dumm, nur auf die schwer zu ertragende Gegenwart zu starren und sich 



von ihr verrückt machen zu lassen. Ja, diese Wochen und Monate führen uns allen, wie schon 
lange nicht mehr, die Vergänglichkeit unserer Existenz vor Augen. Dieses kleine, vermaledeite 
Virus macht vielen Angst. Keiner weiß, nicht einmal die Jungen, wie der eigene Körper die 
Krankheit verkraftet. Ob er, ob sie zu den vielen gehört, die sie kaum spüren, oder zu den 
wenigen, bei denen sie einen schweren, vielleicht sogar tödlichen Verlauf nimmt. Wenn ich mich 
innerlich von solchen Gedanken beherrschen lasse, kann ich schon verrückt werden.  
 Damit wir das nicht tun, ruft uns der Apostel dazu auf, nicht nur auf die Gegenwart zu sehen, 
sondern auch auf die verheißene Zukunft. Natürlich muss die Gegenwart mit ihren Sorgen und 
Ängsten bewältigt werden. Wir tun gut daran, darauf zu achten, wie wir uns am besten vor dem 
Virus schützen. Aber das darf uns nicht beherrschen. Es darf uns nicht in die Seele kriechen und 
sich dort einnisten. Es ist fast so, als wollte Paulus uns sagen: ‘Liebe Leute, da kommt noch was! 
Diese scheinbar alles bestimmende Gegenwart wird an ihr Ende kommen. Und die 
Schwierigkeiten jetzt erweisen sich als Nichts im Vergleich zu dieser Zukunft. Gott wird uns Anteil 
geben an seiner Herrlichkeit. Gott ist Licht, ganz und gar Licht; und bei Gott ist Macht, alle Macht. 
Er wird sein Licht und seine Macht sichtbar machen und uns daran teilhaben lassen. Von dieser 
Zukunft sollen wir uns in unserem Denken und Fühlen schon hier und jetzt bestimmen lassen. 
Dann werden wir merken, dass die Gegenwart, die uns so viel abverlangt, nicht alles ist. Der 
Gedanke an die Zukunft Gottes, kann und will unsere Sorgen und Ängste relativieren. 
 Was mir an unserem heutigen Predigttext besonders gut gefällt: Für Paulus sind wir nicht 
bloß einzelne Menschen, von denen jeder mit seinem persönlichen Schicksal und seinem Leid zu 
kämpfen hat. Wir sind Teil der Schöpfung. Auch die Schöpfung leidet unter der Vergänglichkeit, 
genauso wie wir. Wir Menschen haben uns ja angewöhnt, uns als Krone der Schöpfung zu 
betrachten. Wir meinen, über der Schöpfung zu stehen. Und entsprechend verhält der Mensch 
sich gegenüber der Natur, betreibt Raubbau an ihr, erschöpft die natürlichen Ressourcen und 
zerstört sie teilweise sogar mit voller Absicht. Der Regenwald wird abgeholzt, um mehr Ackerland 
für den Anbau von Soja zu bekommen. Und Soja wird in Europa an Tiere verfüttert, damit wir 
billiges Fleisch essen können. Und nun lässt uns dieses kleine, vermaledeite Virus plötzlich 
spüren, wie die von uns Menschen vergewaltigte Natur zurückschlägt. Die Natur leidet unter uns, 
und jetzt leiden wir unter der Natur. Und begreifen vielleicht, wie die Leiden der Schöpfung und 
die Leiden des Menschen zusammengehören. 
 Die Natur seufzt schon länger unter uns. Aber nun seufzen auch wir wegen dem, was die 
Natur mit uns macht. Ich denke, Paulus übertreibt nicht, wenn er das Seufzen der ganzen Kreatur 
mit so großer Eindringlichkeit beschreibt: ‘Mit sehnsüchtigem Verlangen wartet die Schöpfung 
darauf, dass die Söhne und Töchter Gottes offenbar werden’. ‘Wir wissen, dass die ganze 
Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet.’ Auch wir selbst, die Kinder 
Gottes, seufzen bei uns und sehnen uns danach, dass unsere Gottes-Kindschaft offenbar wird 
und auch unser Leib befreit wird. Die ganze Schöpfung, Pflanzen, Tiere und auch wir Menschen, 
wartet mit sehnsüchtigem Verlangen auf ihre Befreiung, auf ihre Heilung. 
 Paulus hat kein Corona-Virus, keine brennenden Regenwälder gebraucht, um zu wissen: Die 
ganze Schöpfung mitsamt uns Menschen seufzt. Weil er an eine christliche Gemeinde schreibt, 
bedenkt er besonders, was diese Leiden für Christinnen und Christen bedeutet. Erst einmal dies: 
Wir teilen die Leiden der Schöpfung ganz und gar. Corona macht auch vor Christus-Gläubigen 
nicht Halt, so wenig wie andere Krisen. Wie alle anderen leiden auch wir an den dunklen Seiten 
der Schöpfung. Nur das eine unterscheidet uns: Wir haben die feste Zusage Gottes, seine Töchter 
und Söhne zu sein. Und weil wir dies sind, sind wir Menschen mit Hoffnung!  
 Hoffnung heißt allerdings, das sagt Paulus ganz deutlich: nicht sehen! Wie wir an Gott und 
Christus glauben, die wir nicht sehen, so sehen wir auch nicht, dass wir Söhne und Töchter Gottes 
sind. Auch das müssen wir glauben. Wir können nur der Zusage Gottes vertrauen, dass es so ist. 
Dass wir Kinder Gottes sind, muss erst noch sichtbar werden und sich aller Welt, der ganzen 



Schöpfung zeigen. Dann gibt es Heilung auch für die Schöpfung als ganze. Deshalb verlangt, so 
Paulus, die ganze Schöpfung sehnsüchtigst danach, dass unsere Gotteskindschaft sichtbar wird. 
 Die Größe dieser Hoffnung fasst Paulus in Worte, die unsere Phantasie beflügeln und unser 
Herz zum schönsten Beben bringen: von der Vergänglichkeit befreit zur herrlichen Freiheit der 
Kinder Gottes! Die Seele befreit von allen trüben Gedanken; der Geist befreit zur umfassenden 
Erkenntnis Gottes und zur Erkenntnis unserer selbst, unserer Bestimmung zur Liebe; befreit zur 
Erkenntnis der Einheit von Mensch und Schöpfung; der Körper erlöst von der Vergänglichkeit. 
Und dann die geplagte und vergewaltigte Schöpfung: auch sie wird befreit werden von der 
Vergänglichkeit. Stellen Sie sich den universalen Jubel vor, den universalen Lobpreis Gottes, der 
dann erklingen wird: Menschen, Tiere und Pflanzen, die Elemente und selbst die einstigen 
Ungeheuer unter Tieren und Menschen werden in diesen Lobpreis einstimmen - so ist es 
nachzulesen in Psalm 148. Wenn Gott dereinst alle Kreatur befreit haben wird, dann kommt das 
große Staunen, der freudige Jubel der ganzen Schöpfung. 
 Soweit ist es leider noch nicht. Aber wenigstens wir als Töchter und Söhne Gottes sollten uns 
von dieser Zukunft inspirieren lassen. Mir jedenfalls geht es so: Wenn ich diesen Hoffnungen in 
mir Raum geben, wird es mir sehr viel leichter; die Leiden der Gegenwart sind nicht mehr alles, 
dominieren nicht mehr Geist und Seele. Sie bekommen mit Paulus den Platz, der ihnen zusteht, 
mehr aber auch nicht. Wir können unserer Gegenwart nicht entkommen, indem wir sie 
ignorieren oder uns eine anderer Wirklichkeit herbeizuträumen versuchen. Aber wir können und 
sollen uns von diesen großen Hoffnungen, die uns der Apostel vor Augen malt, inspirieren lassen. 
Dann wird es uns jetzt schon leichter ums Herz. Dann können wir jetzt schon Zeichen der Liebe 
tun und für die Linderung der Leiden der Schöpfung kämpfen. 
 Damit wir diesen Spagat von Gegenwart und Zukunft aushalten, lassen wir uns noch einmal 
von Paulus inspirieren. Er sagt ganz lapidar: Eine Hoffnung, die man sieht, ist keine Hoffnung. 
Wenn wir aber das erhoffen, was wir nicht sehen, dann warten wir darauf mit Geduld und 
Ausdauer. Genau diese Tugenden brauchen wir jetzt, nicht nur im täglichen Handeln,  sondern 
auch geistlich und psychisch. Hören wir mit Ausdauer und Geduld auf die Hoffnungen, die wir 
haben - Tag um Tag, und auch in durchwachten Nächten. Dann fließen uns die Kräfte der 
himmlischen Welt zu. Wir werden zu Menschen mit einer Hoffnung, die uns die Gegenwart 
annehmen und aushalten lässt. Amen. 
 
Gebet 
Es ist, wie es ist, so sagen wir oft,  weil wir nicht weiter wissen. 
Du aber, Gott, sagst uns, dass nichts bleibt, wie es ist, weil Du alles neu machen wirst. 
Darum bitten wir Dich: Lass uns nicht müde und mutlos werden, 
sondern fröhlich und zuversichtlich in der Hoffnung auf Dein kommendes Reich. 
 Dein Reich kommt, wo Gesichter sich öffnen, 
wo Menschen wieder lachen können, 
wo sie haben, was sie zum Leben brauchen, 
wo Menschen Frieden finden, 
wo sie sich zu Hause fühlen. 
Wir bitten Dich, Gott: Lass Dein Reich kommen. 
 Dein Reich kommt, wo Menschen aufeinander achten, 
Stärkere auf Schwächere Rücksicht nehmen und einer die Not des anderen sieht. 
Dein Reich kommt, wo Kranke Heilung finden, wo Einsamen Menschen zur Seite stehen 
und Menschen, die an ihrem Leben verzweifeln,  neue Hoffnung finden. 
Wir bitten Dich, Gott: Lass Dein Reich kommen. 
 Erfülle uns mit Deinem guten Geist und begleite uns mit Deinem Segen. 
 Amen. 


