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von Pfr. Peter Lehner  

Text: Römer 8, 18 – 26a Das Ziel unserer Hoffnung! 

Liebe Gemeinde  

Als ich noch im Pfarramt in Uster tätig war, lernte ich einen jungen Mann kennen, der 

mir sagte: „Wissen Sie, eigentlich gehöre ich gar nicht zu Ihrer Gemeinde. Ich wohne 

zwar hier, aber das ist nur mein zweiter Wohnsitz. Ich arbeite hier und bleibe die Wo-

che über. Am Wochenende aber bin ich in Bern. Da ist mein Zuhause, da sind viele 

meiner Freunde, da ist meine Heimat.“ Immer wieder bin ich in unserer Gemeinde 

auf Menschen mit zwei Wohnsitzen gestossen. Sie wohnten zwar in unserer Stadt, 

aber ihren rechtlichen Wohnsitz hatten sie an einem anderen Ort.  

Dieser „doppelte Wohnsitz“ ist doch ein treffendes Bild für die Situation der Christen 

in der Welt. Dieses Bild beschreibt genau die Lage eines gläubigen Menschen. Er hat 

seinen Arbeitsplatz hier, inmitten dieser Welt. Sein Heimatrecht aber ist in Gottes 

Reich. So sind wir Menschen mit doppeltem Wohnsitz. Die Welt ist unsere Lebens- 

und Arbeitsstelle, die uns täglich fordert. Aber sie ist nicht unsere letzte Heimat. 

„Wir haben hier keine bleibende Stadt“ (Hebr. 13,14), so steht es im Hebräerbrief. 

Wer zwei Wohnsitze hat, muss zwangsläufig viel unterwegs sein. Darum ist das Un-

terwegssein auch die Lebensform der Menschen, die zu Jesus Christus gehören. Sie 

sind unterwegs durch diese Welt mit ihren Schönheiten und Abgründen, mit ihren 

Freuden und Leiden. Dieses Unterwegssein fordert unsere ganze Kraft. Denn wer auf 

dem Weg ist, muss einerseits das Ziel fest im Auge behalten, andererseits aber auch 

den Weg zu diesem Ziel ganz ernstnehmen und sich ständig auf neue, veränderte Si-

tuationen einstellen.  

In Römer 8,18-26a redet Paulus vom Unterwegssein von Menschen, die durch Gottes 

Geist erneuert und „in Christus Jesus sind“ und die in dieser Welt ihren zweiten 

Wohnsitz haben. Ich lese Ihnen den Text:  
 

„Ich bin ganz sicher, dass alles, was wir jetzt erleiden, nichts ist, verglichen mit der Herrlichkeit, die 

wir einmal erfahren werden. Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung 

auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt.  

Ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe durch die Schuld des Menschen der Vergänglichkeit 

ausgeliefert. Aber Gott hat ihnen die Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes 

einmal von Tod und Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen herrlichen Leben befreit werden. 

Denn wir sehen ja, wie die gesamte Schöpfung leidet und unter Qualen auf ihre Neugeburt wartet.  

Aber auch wir selbst, denen Gott bereits jetzt seinen Geist gegeben hat, warten voller Sehnsucht 

darauf, dass Gott uns als seine Kinder zu sich nimmt und auch unseren Leib von aller Vergänglich-

keit befreit.  

Darauf können wir zunächst nur hoffen und warten. Hoffen aber bedeutet: noch nicht haben. Denn 

was einer schon hat und sieht, darauf braucht er nicht mehr zu hoffen. Hoffen wir aber auf etwas, 

das wir noch nicht sehen können, dann warten wir zuversichtlich darauf.  

Dabei hilft uns der Heilige Geist in all unseren Schwächen und Nöten.“ (Aus „Hoffnung für alle“) 

 

Drei Gedanken-Schritte wollen wir unternehmen:  

1. Christen haben ein grosses Ziel vor Augen 



„Ich bin ganz sicher, dass alles, was wir jetzt erleiden, nichts ist, verglichen mit 

der Herrlichkeit, die wir einmal erfahren werden“ (V. 18). Herrlichkeit – mit die-

sem Wort markiert Paulus das Ziel, auf das Christen zugehen. Herrlichkeit – damit 

umschreibt Paulus die künftige Zeit, wo „in dem Namen Jesu sich beugen sollen 

aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden sind, und alle Zungen bekennen 

sollen, dass Jesus Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes, des Vaters“ (Phil. 

2,10.11). Herrlichkeit – das ist das Reich des Friedens und der Gerechtigkeit, nach 

dem sich heute so viele sehnen, für das so viele ihre besten Kräfte einsetzen und das 

wir Menschen doch aus eigener Kraft nicht schaffen können. Herrlichkeit – damit hat 

aller irdischer Jammer ein Ende, alle Krankheit, der Leistungsdruck, jede Form von 

Überforderung. Herrlichkeit – das ist das Reich, in dem Gott alle Tränen abwischen 

wird von unseren Augen, wo der Tod nicht mehr sein wird, noch Leid, noch Schmerz, 

weil in Erfüllung gegangen ist, was der Herr verheissen hat: „Siehe, ich mache alles 

neu!“ (Offb. 21,1-5). 

Das letzte Ziel Gottes mit der weiten Welt und mit unserem kleinen Leben ist nicht 

das Chaos, der Weltuntergang oder die Vernichtung, sondern die Erneuerung. Gottes 

letztes Wort heisst Vollendung, was „voll machen, fertigmachen bedeutet. So weit ist 

der Horizont eines Christen gesteckt. In dieser Dimension ist der Begriff Herrlichkeit 

zu sehen. Darum ist es uns als Christen verboten, „kleinkariert“ zu denken und zu 

leben. Engstirnigkeit hat mit dem christlichen Glauben nicht das Geringste zu tun. 

Christen sind Menschen mit weitem Horizont, weil sie ein Ziel vor Augen haben, das 

die ganze Welt umfasst und alle Zeit umspannt.  

In diese Herrlichkeit will Gott aber nicht nur uns als Einzelne und mit uns die ganze 

Menschenwelt einbeziehen. Sogar die ganze Kreatur soll daran teilhaben: „Gott hat 

allen Geschöpfen die Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern 

Gottes einmal von Tod und Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen, herrli-

chen Leben befreit werden“ (V. 21). Gottes Sieg will und wird alles umfassen: die 

Menschenwelt, alle weiteren Lebewesen, die ganze Kreatur. Denn der Gott, der alles 

erschaffen hat, will auch alles vollenden.  

Auf dieses Ziel hin sind wir unterwegs. Mit jedem Lebenstag, den wir erleben, mit 

jedem Lebensjahr, das wir vollenden, kommen wir diesem Ziel einen Schritt näher. 

Schon jetzt hat Gott mit uns einen Anfang gemacht, indem er uns „seinen Geist ge-

geben hat“ (V. 23). Das ist sozusagen die erste Anzahlung seiner Herrlichkeit. Dieser 

ersten Rate werden weitere folgen – bis wir am Ziel sind. Und: 

2. Auf dem Weg zum Ziel haben Christen viele Proben zu bestehen 

Dieses Unterwegssein von uns Christen wird von zwei Seiten bedroht: 

Die erste: Man blendet die Zukunft aus und versucht so zu leben, als ob das Christ-

sein ganz im Jetzt und Heute passiere und sich im Dienst für die Welt, im sozialen 

Engagement und in politischen Aktionen erschöpfe. Der weitgespannte Hoffnungsho-

rizont der biblischen Schriften, der sich am Wiederkommen Jesu orientiert, wird auf-

gegeben zugunsten einer reinen Diesseitsgläubigkeit. Ein Glaube aber, der sich den 

Zugang zur Dimension Gottes, versperrt, ist eine arme kümmerliche Sache. Dieser 

Glaube wird sich in hektischer Aktivität totlaufen, weil ihm der lange Atem hoffender 

Geduld fehlt.  



Die andere Versuchung ist genau umgekehrt: Man blendet die Gegenwart aus und 

flüchtet sich mit seinen Gedanken und Sehnsüchten in die Zukunft, in ein „besseres 

Jenseits“. Man lebt, als wäre man schon jetzt im himmlischen Jerusalem. Man ver-

achtet die Welt und vernachlässigt die Aufgaben, die sie stellt; man überlässt sie ih-

rem Schicksal und schwebt in unnüchterner Schwärmerei über dem Boden der Wirk-

lichkeit. Beides ist nicht gut: Verweltlichung auf der einen und Weltflucht auf der an-

deren Seite. Gott aber hat uns die Welt als Ort der Bewährung zugewiesen. Hier, auf 

dem Boden unserer Erde gilt es zu bleiben, und die Aufgaben, die uns in der Welt ge-

stellt sind, anzupacken. Das ist nicht immer leicht, schreibt doch Paulus: „Ich bin 

ganz sicher, dass alles, was wir jetzt erleiden, nichts ist, verglichen mit der Herr-

lichkeit, die wir einmal erfahren werden“ (V. 18). Das heisst doch: Wir müssen 

durch die Leiden dieser Zeit hindurch. Durch Leiden an mir selbst, Leiden an anderen 

Menschen, Leiden an der Welt und an der Kirche, Leiden an Krankheit, Schuld und 

Tod, an Ungerechtigkeit und Unfriede. Da müssen wir durch. Aber wir wissen, dass 

auf der Waage Gottes die Herrlichkeit schwerer wiegt als alle Leiden dieser Zeit. Da-

rum können Menschen, die von Gottes Geist geleitet sind, in Leid und Leiden stand-

halten und sich bewähren, weil sie wissen: Es ist nicht Endstation, sondern Durch-

gang, nicht Untergang, sondern Übergang. 

Liebe Gemeinde, schliesslich verknüpft Paulus unser Leben ganz mit dieser Erde. 

„Wir sehen ja, wie die gesamte Schöpfung leidet und unter Qualen auf ihre Neu-

geburt wartet“ (V. 22). Die Schöpfung ist ja ganz ohne Schuld, nur wegen dem 

Menschen, durch seine Schuld, dem Verblühen und Vergehen unterworfen. Über aller 

Natur und Kreatur liegt das Schicksal der Vergänglichkeit. Die Tierwelt ist für Paulus 

ein grosser Gefangenenchor, der mit unüberhörbaren Schmerzensschreien um Befrei-

ung bettelt. Und was für die Tiere gilt, das gilt heute in besonderem Mass von der 

ganzen Natur, von der verschmutzten Luft und den vergifteten Gewässern, von den 

Wäldern und den fruchtbaren Feldern, die dem Verkehr und der Grossmacht Industrie 

geopfert werden. Dieser verkehrte Weg wird einmal ein Ende haben, weil wir nicht 

nur einen menschenfreundlichen, sondern auch einen kreaturfreundlichen Gott haben. 

Es wäre für Paulus eine Beleidigung des grossen Schöpfergottes, wenn das Erlö-

sungswerk, das er in Gang gesetzt hat, sich nur auf die Menschen beschränken würde. 

Seine Vollendung umfasst die ganze Schöpfung: Neuer Himmel – neue Erde! (2. Pet-

rus 3,13). Darauf hoffen wir. Und noch sind wir unterwegs auf Bewährungskurs! 

3. Christen wissen um einen treuen Begleiter, der zum Ziel führt 

Liebe Gemeinde, wir kommen nicht aus eigener Kraft ans Ziel. Dazu sind wir viel zu 

schwach. Wir brauchen einen, der uns hilft, der uns ermutigt und uns zum Ziel führt. 

Dieser Eine ist da, der Erstgeborene der neuen Schöpfung, den Gott der ganzen Welt 

gegeben hat, seinen Sohn Jesus Christus. Er hat gesagt: „Ich bin der Weg“ (Joh. 

14,6). Verbunden und solidarisch mit der Kreatur hat er geweint, Todesangst durch-

lebt, die Schmerzen der Folter durchlitten und sein gequältes Leben mit einem Schrei 

beendet. Auf ihm hat der ganze Fluch der Sinnlosigkeit und des Scheiterns gelastet. 

Es schien, als würde alle Hoffnung mit ihm sterben. Und IHN hat Gott auferweckt. In 

IHM hat Gott wahr gemacht, was der ganzen Kreatur verheissen ist: „Gott wird ab-

wischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch 

Leid noch Geschrei noch Schmerz wir mehr sein. Das erste ist vergangen“ (Offb. 



7,17). In der Auferweckung Jesu ist die Hoffnung verbürgt. Er ist Garant für die 

Hoffnung ausgerechnet an dem Ort, wo nichts zu hoffen ist. Jesus sagt: „Wer an 

mich glaubt, der wird leben auch wenn er stirbt“ (Joh. 11,25). 

So sind wir als glaubende Menschen unterwegs durch diese Welt. Auf einem langen 

und oft beschwerlichen Weg, ein grosses Ziel vor Augen, einen treuen Begleiter zur 

Seite. Wir wachen und warten, wir legen Hand an, wo wir nur können und verlieren 

doch nicht unser Herz an die Dinge dieser Welt. Christen sind Menschen auf dem 

Weg vom zweiten Wohnsitz zur ewigen Heimat.  

„Wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, 

auch durch die Nacht. So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig 

Ende und ewiglich.“  

 


