
www.online-predigten.de 

hg. von Christoph Dinkel, Isolde Karle und Johannes Neukirch 
Vorletzter Sonntag im Kirchenjahr, 14. November 2010 
Predigt über Römer 8, 18-25 von Gabriele Tegtmeier 
 

„Ich bin mir durchaus bewusst, dass die Leiden der 
 Gegenwart nicht ins Gewicht fallen im Blick auf die 
 zukünftige Herrlichkeit.. 
 denn wir wissen, dass alle Schöpfung zusammen stöhnt 
 und seufzt bis jetzt... 
 denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet worden, 
 ..was jemand sieht, wie kann er darauf hoffen?″ 

Wer so redet, sieht die Welt mit anderen Augen; ich denke, der sieht die Welt mit den 
Augen Gottes, der sieht die Welt von Jesus Christus, liebe Gemeinde. Das tun 
jedoch die Menschen nur selten. Sie sehen die Welt wie wir: in der Regel ohne IHN, 
ohne den Mann vom Kreuz, so als wäre er nichts Besonderes; so als wäre er nicht 
mehr da, einfach Geschichte, von gestern jemand, ein Lichtblitz im Dunkel, im Grau 
der Weltzeit. Der Blitz kam, das Licht schien, einen Augenblick, und dann wurde es 
wie immer. 

Unser Tag widmet sich verordneter Maßen dem Dunkel, dem Feldgrau; auch das hat 
Geschichte und für mich dabei eine erschreckende Nähe zur Gegenwart. Das 
Dunkel, das Grau der Geschichte, der Welt ohne Jesus, der Welt mit Gewalt, 
Exzessen, der Weltkriege, einer unverhohlenen dröhnenden Masse, mit Leid, 
Hunger, Flucht, Vertreibung, Schändung, Blut und Vernichtung des Lebens, mit dem 
Tod in einer Fülle und Vielfalt, die unsere Phantasie in allem übersteigt – ja so ist die 
Welt, gestern in den Schützengräben, Lagern, unterwegs, auf den blutigen Feldern 
der Ehre – ja, so ist es heute auch im Hindukusch, in Afghanistan; da, wo Menschen 
ohne Jesus im Gange sind. 

Es gibt auch Ursachen für dieses Dunkel: die Dunkelmänner, die roten und braunen, 
die gelben, die farblosen, in ihrer Welt ohne Licht; deren Schatten lang werden bis in 
unsere Tage; eine Welt, die IHN verbannt hat, in der er bewusst fehlt. 

Wir beklagen, liebe Gemeinde, traditionell die Opfer dieser Dunkelheit, der Kriege 
und der Gewaltherrschaft, aber: bitten wir um das Licht? Bitten wir um die neue Welt 
mit Christus?! – Unsere Ansprachen bekennen Sympathien, bekennen: nie wieder! 
Ohne mich! Wir sagen leider oft nicht: und was dann?! Und: wo wirst du mich finden? 
Ich fürchte, wir bleiben im Dunkel, in der Welt ohne Lichtstrahl, ohne Hoffnung, ohne 
eine Zuversicht, die dem Menschen sein Recht auf Leben gibt wie den Christen die 
berechtigte Gewissheit, der Herr lebt und ist unter uns. 

 

Der Apostel sieht diese Welt mit Gottes Augen, das muss gesagt werden! Und wer 
so wie er schaut, bemerkt, dass die Welt seit Jesu Tagen einen „neuen Schein″ hat, 
den Glanz, den Charme vom Christfest wegen des Kindes. In allem Dunkel, in aller 
Armut, bei aller menschlichen Katastrophe, bringt dieser Jesus aus Nazareth das 
Licht, das rettende Licht, das Menschen brauchen und auf das sie warten. Auch wir 
brauchen dieses Licht, unsere Kinder und Enkel ebenso. Wir brauchen IHN im 
Feldgrau unserer Tage, um den Torheiten zu entgehen, die uns bis heute zwingen, 
den Opfern und den Folgen unsere Aufmerksamkeit zu geben. Wir benötigen IHN, 



das Licht der Welt, damit unsere Hoffnung nicht den neuen Dunkelmännern gehört, 
sondern dem Erlöser, dem Retter der Welt. Da wir zudem wissen, dass all jene, an 
die wir in diesen Tagen denken, die Opfer früherer Gewalt und Kriege, wie die aus 
unseren Tagen, nicht hätten Opfer werden müssen, wenn sie das Licht der Hoffnung 
gehabt hätten, wenn sie nicht von den Dunkelmännern und –Frauen beherrscht und 
verführt worden wären, die sich allenthalben wieder anschicken, ihre Aufgabe 
wahrzunehmen. Christus ermöglicht es den Menschen, aus dem Grau in das Licht zu 
treten; aus den Ängsten, Qualen, Schmerzen wieder aufatmen zu dürfen; aus der 
geschundenen und zertretenen Würde wieder Achtung und Selbstbestimmung zu 
erfahren und zu entfalten. Aus der Leere der Lieblosigkeit wieder angenommen und 
geborgen zu sein; behaust zu bleiben, auch wenn die Schatten länger werden. Mit 
der Taufe ist uns der Anspruch, zu diesem Licht zu gehören, zugesprochen worden; 
bleiben wir im Licht, dann ist unser Gottvertrauen lebendig. 

 

Sie merken, liebe Gemeinde, unser Gottvertrauen verändert die Welt. Sie bemerken 
auch, dass Hoffnung andere Vorzeichen setzt, selbst da, wo das Grau noch 
überwiegen mag. Auch dort werden Menschen ermutigt. Im Rückblick auf die 
Geschichte, dass die geschundene Kreatur nicht umsonst gelebt und würdelos 
gestorben ist. Denn Gott gibt ihr, was die Welt ohne IHN den Menschen vorenthielt 
und weiterhin vorenthalten wird, das Recht zu Leben in Frieden und Freiheit. Dieser 
Herr über Leben und Tod verleiht die Kräfte, die die Schatten von Gestern aufheben: 
Leid, Klage, Trauer, Angst. Er richtet unsere Augen auf die Zukunft, ins Leben, ins 
Licht. Mit IHM können wir Brücken schlagen, mit IHM werden wir stark, auch  
Vergebung über die Gräber hinweg zu schenken. Mit IHM sind wir zu Aussöhnung 
bereit, gewähren Freiheit von den Fesseln der noch lastenden Schuld. Denn 
Christus, der Mann vom Kreuz, der den Tod überwunden hat, durch Liebe – wird 
unser Vorbild. 

„Denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet worden; die 
Hoffnung, welche man sieht, ist keine Hoffnung; was 
jemand sieht, wie kann er darauf hoffen? Wenn wir 
aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, warten wir 
mit Geduld.″ 

 

Paulus sieht die Welt mit anderen Augen; wir sind eingeladen, ihm darin zu folgen. 
Mit Gottes Augen gibt es auch dort eine Zukunft, wo alles Leben geendet hat: an den 
Gräbern, vor den Mahnmalen, auf den Schlachtfeldern, im Lager, vor dem letzten 
Bild mit Orden und Auszeichnung. Mit Gottes Augen hat dann ein Mensch nicht 
umsonst gelebt, ist nicht zu früh gefallen, hat nicht nur gelitten, sondern darf sie 
angenommen wissen. Denn Gottvertrauen und Gottesliebe öffnen Türen zum Licht. 
Es gibt dafür Beispiele aus der jüngeren Geschichte, die wir uns für den lichten Weg 
aus dem Grau merken sollten, liebe Gemeinde: da, wo sich General de Gaulle und 
Adenauer die Hand reichen; da, wo Willi Brandt in Warschau vor dem Mahnmal kniet. 
Da wird die Welt mit anderen Augen gesehen, als wie es Menschen bis heute stets 
tun. Und schließlich: 

 Es wird überliefert, dass ein Gefangener sich von seiner sowieso schon 
schmalen Ration Fett immer ein Teil auf- hob. Seine Mitgefangenen wunderte 
das, denn die Versorgung war weit weniger als das Notwendigste. Doch 
niemand wagte, ihn zu fragen. Eines Tages, an einem Festtag, trat der 
Gefangene in dem Raum, in dem die anderen saßen. Er hatte aus einigen 



Stofffäden einen kleinen Docht gedreht, stak diesen in das gesammelte Fett 
und zündete den Docht an. Das Licht dieser kleinen Kerze erhellte den Raum, 
soviel wohltuender als die nackten Glühlampen, so viel wärmer selbst als die 
dünnen Decken. Das Licht tat den anderen Gefangenen gut. Und doch fragten 
sie ihn: warum hast du so mühsam das Fett gesammelt? Du hättest es doch 
auch essen können.’ – ‚Ja’, sagte der Gefangene, ‚ich hätte es essen können. 
Doch man kann eine Zeitlang auch ohne Fett leben, man kann eine Zeitlang 
auch ohne Essen leben, eine Zeitlang sogar ohne Wasser. Aber es gibt etwas, 
darauf kannst du nicht eine Minute verzichten. Das ist die Hoffnung.’ 

 

Das sind, wie ich meine,  überzeugende Beispiele, wo die Nöte und die Last der 
Stunde nicht mehr ins Gewicht fallen gegenüber der Zuversicht, die uns geschenkt 
wird durch den Mann vom Kreuz, der den Tod überwunden hat: Jesus Christus. 
Deshalb braucht diese Welt in ihrem Feldgrau und mit ihren modernen 
Dunkelmännern und –Frauen uns Lichtträger, uns Christen. Damit auch andere die 
Welt sehen und erleben im Licht, in der Hoffnung, dass das, was jetzt die Freude und 
die Freiheit zum Leben einschränkt, aufhebt oder verhindert, nur von kurzer Dauer 
ist. Und dass der Mensch unabhängig von den Bedingungen seiner Welt dennoch 
wertvoll ist: eine vom Schöpfer geliebte Kreatur. 

 

Amen  

 

Verfasserin: 

Gabriele Tegtmeier 
gabriele.tegtmeier@t-online.de 


