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Text
Denn ich denke, daß die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber 

der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. 8,19 Denn das sehn-

süchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. 8,20 

Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden - nicht freiwillig, sondern 

durch den, der sie unterworfen hat -, auf Hoffnung hin, 8,21 daß auch selbst die 

Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit frei gemacht werden wird zur 

Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. 8,22 Denn wir wissen, daß die ganze Schöpf-

ung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. 8,23 Nicht allein 

aber [sie], sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch 

wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft: die Erlösung unseres 

Leibes. 8,24 Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die 
gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn wer hofft, was er sieht? 8,25 Wenn wir aber das 

hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. 8,26 Ebenso aber nimmt 

auch der Geist sich unserer Schwachheit an; denn wir wissen nicht, was wir bitten 

sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich [für uns] in unaus-
sprechlichen Seufzern. 8,27 Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des 

Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige Gott gemäß.
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Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung

wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes.

20 Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit
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- nicht freiwillig, sondern durch den,

der sie unterworfen hat, -

auf Hoffnung hin …

Römer 8,19-20



Nichtigkeit unterworfen
Denn ich denke, daß die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber 
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sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich [für uns] in unaus-
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Nichtigkeit unterworfen
Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden - nicht 

freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat

• die Leiden der jetzigen Zeit 

• das sehnsüchtige Harren der Schöpfung

• Knechtschaft der Vergänglichkeit 

• die ganze Schöpfung seufzt zusammen; 

sie liegt in Geburtswehen

• auch wir – die wir den H. Geist haben – seufzen in uns

• auch der H. Geist seufzt unaussprechlich für uns …

• unsere Schwachheit

So ist ‚die Schöpfung (…) »der Nichtigkeit«, Vergänglichkeit und Unordnung» unterworfen 

Worden‘. Dies geschah nicht freiwillig, sondern durch einen Beschluss Gottes aufgrund der 
Tatsache, dass das erste Oberhaupt des Menschengeschlechts (Adam) ungehorsam war.

William MacDonald, Kommentar zum NT
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Auf Hoffnung hin …
Denn ich denke, daß die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber 

der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. 8,19 Denn das sehn-

süchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. 8,20 

Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden - nicht freiwillig, sondern 

durch den, der sie unterworfen hat -, auf Hoffnung hin, 8,21 daß auch selbst die 

Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit frei gemacht werden wird zur 
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sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich [für uns] in unaus-
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Auf Hoffnung hin …
auf Hoffnung hin, daß auch selbst die Schöpfung von der 

Knechtschaft der Vergänglichkeit frei gemacht werden wird 

zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. (…) erwarten die 

Sohnschaft: die Erlösung unseres Leibes. 

• zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll

• auch die Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes

• die Schöpfung wird von der Knechtschaft der Vergänglichkeit frei 

gemacht werden …

• … hin zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes

• wir erwarten die ‚Sohnschaft‘; d.h. die Erlösung unserer Körper

• dabei lernen wir – mit Hilfe des H. Geistes – das Warten



Einen schönen Sommer?



Einen schönen Sommer!
Summertime, and the livin' is easy, Fish are jumpin' and the cotton 

is high. Oh, your daddy's rich and your ma is good-lookin’. So 

hush, little baby, don't you cry. Du Bose Heyward / George Gershwin / Ira Gershwin

• Ist dieses ‚kleine Glück‘ auch unsere Hoffnung, unser Ziel (als Christen)? 

Gibt es dieses ‚Recht‘ auf Glück überhaupt? Ist das sinnvoll?

• Haben wir den richtigen Blick auf die ‚Seinslage‘ der Welt?; d.h. ist uns die 

Tiefe des Sündenfalls bewusst? Haben wir die sicher kommende Krise in 

unserem Leben bereits ‚geplant‘ (oder verdrängen wir sie, wie alle …)?

• Oder ist unser Hauptgebetsanliegen: ‚Lieber Gott, bitte gib, dass nix 

passiert‘? – dann passiert auch nichts!

• Wissen wir aber auch um u. Hoffnung, Dank der Rettungsaktion Christi?

• Und vertrauen wir letztlich Ihm – und seinem Wort –, dass er alles gut 

machen wird (Apg 3,21; Offb 21,5)



Summa
Da die Menschen kein Heilmittel gegen den Tod, das Elend, 

die Unwissenheit finden konnten, sind sie, um sich glücklich zu 

machen, darauf verfallen, nicht daran zu denken. [...]
Blais Pascal, Die Gedanken, Abteilung 2: Die Zerstreuung,  [...] 176.

• Christen sind die einzigen Menschen, die die Welt realistisch an-

schauen können, ohne zu verzweifeln, weil sie eine begründete 

Hoffnung haben

• Lasst uns daher das Motto von Editas Beerdigung umsetzen: 

Ein Leben gegeben für den Herrn der Welt, 

ein Leben gegebn für das was wirklich zählt, …

• Paulus: Denn das Leben ist für mich Christus und Sterben Gewinn!


