
Predigt zu Römer 8, 26-30

„Viele suchen nach dem, was sie nicht haben- wenige suchen nach 
dem, was sie haben“ (Tao). Zu welchen gehöre ich? Vielleicht mal so, 
mal so?
Und was bedeutet das bzgl. meines Glaubens? Ist da auch erstmal die 
Suche nach dem, was ich nicht habe? Z.B. immerwährende innige 
Gottesnähe, Ruhe fürs und im Gebet, Gewissheit, Liebe zu allen-  und 
warum sollte ich suchen, was ich habe? 
Was habe ich denn? Uns wird heute im Römerbrief gesagt, ihr habt den 
Geist Gottes. „Der Geist hilft unserer Schwachheit auf, er seufzt in uns.“ 
Beständig. Und alle Dinge dienen den Gottliebenden zum Besten, und 
wir sind von Ewigkeit her berufen, erwählt, verherrlicht, also mit Gottes 
Licht beschenkt. Was wir doch alles haben! Sind wir uns dessen 
bewusst? Was geschieht, wenn wir danach suchen? Wir heben es dann 
erstmal ins Bewusste Sein, wir lernen uns und Gott besser kennen. Wir 
kommen tiefer, sozusagen unter unser Herz drunter und hören dort 
Gott, sein unaufhörliches Liebendes Sprechen. Wie es eben das gerade 
gesungene Lied, eine alte koptische Weisheit, erklingen lässt: Lass 
deinen Mund stille sein, dann spricht dein Herz, lass dein Herz 
stille sein, dann spricht Gott. Ja, mein Herz kann sprechen und es ist 
gut, es zu erhören. Was sich da innen in mir regt. Doch ist das alles 
hilfreich, wahrhaftig, was wir da hören? Oder sind es oft nur 
immergleiche Sätze, Vorurteile, die wir mit Wahrheiten verwechseln? Ich 
bin ein Fan von spontanen Reaktionen, was sich da in mir tut, wenn ich 
mit etwas konfrontiert bin. Doch durch die Worte des Paulus werde ich 
ermutigt, freundlich kritischer zu werden: woher kommen meine 
Gefühle und Gedanken, diese inneren Stimmen? Besonders in 
Krisenzeiten spricht sich aus unserem Innern schnell eine heftige 
Reaktion als Antwort auf die Lage: Angst, Abwehr, Verharmlosung, 
soviele Antworten aus unsren inneren Lebensmustern, die sich sehr 
früh in uns gebildet haben. Wir alle antworten daher verschieden auf 
die gleiche Erfahrung im Außen. Das bekommen wir in unserer 
Gesellschaft gerade heftig mit. Es ist also wesentlich eine Schicht tiefer 
zu gehen und unsere inneren Stimmen zu prüfen: Was steckt unter der 
Enttäuschung?  Was liegt unter meiner Angst? vielleicht eine 
tiefsitzende Wut? Meine Gefühle einmal so befragen: Was ist das 
Traurige am Traurigen und das Ärgerliche am Ärgerlichen? Mit dieser 
Suche kommen wir in Berührung mit dem Geist in uns, dieser 
göttlichen Weisheit, der die Herzen erforscht und tiefer ums uns weiß. 
Wir erhören dann Gott in uns. Denn Selbsterkenntnis und 
Gotteserkenntnis gehen einher wie ein Liebespaar Arm in Arm. Es gibt 
also immer mehr als meine Gefühle und angeblichen Wahrheiten. Soviel 
mehr ist da in mir! Das lässt mich aufatmen. Denn mein Herz verklagt 



mich oft, doch das ist nicht GOTT. Dahinter stecken meist alte 
Bewertungsmuster, die eben zum schlechten Gewissen führen. Wie gut, 
das zu wissen. Der Geist tritt für mich ein, oftmals gegen mich selbst. 
Er steht ein für das Lebendige in mir, trägt mich hinein in Gottes 
Dasein in mir. Der Geist! „ER seufzt in uns mit unaussprechlichem 
Seufzen,“ sagt Paulus und „Wir wissen nicht wie wir beten sollen und 
was.“ Ja wir können unser Leben oft nicht mit passenden Worten vor 
Gott bringen, weil wir oft keine haben für das, was in uns vorgeht, was 
wir da fühlen oder wollen. Dann können wir nur sagen: ich weiß nicht, 
wie ich es sagen soll. Ist es nicht immer wieder so? Aber der Geist 
bringt alles, wofür wir keine Worte haben vor Gott.  ER seufzt sich in 
uns hindurch, durch die Angst, die meinen Atem stocken lässt, durch 
all die Nöte, die mich stumm machen wollen, bis dahin, daß wir auch 
nicht mehr beten können. Seufzen. Was geschieht dabei? Ich befrage 
dieses Wort und lerne, es ist eine unbewusste Behauptung des Lebens 
in uns. Wir tun es alle fünf Minuten. Einfach so. Seufzen ist eine 
intensive Form der Atmung, ein lebensnotweniger Reflex, der die 
kollabierten Lungenbläschen wieder auffüllt. Diese fallen immer wieder 
in sich zusammen und müssen immer neu aufgeblasen werden, damit 
sie wieder Sauerstoff aufnehmen können. Das alles geschieht beim 
Seufzen. Es ist zugleich eine Urform der Atmung. Jeder Säugling 
entwickelt über das Seufzen seine regelmäßige Atmung. Ich nehme 
also das Seufzen als Symbol für das Aufbäumen des Geistes gegen das, 
was in uns zusammenfällt. Kräfte, Pläne, Hoffnungsbläschen, die 
zusammenfallen, all, das was in sich zusammensackt besonders bei 
schlimmen Nachrichten aber auch kleinen nervigen Konflikten. 
Dagegen atmet der Geist in uns auf seine Weise. Paulus erinnert uns an 
dieses wilde unkontrollierbare Geistwirken in uns. Seht! Das haben 
wir- sucht danach, was euch damit gegeben ist. Vielleicht geschieht 
es dann, daß wir einwilligen in das Geistseufzen: und tiefer atmen und 
bitten; JA bring mich in Beziehung zu mir selbst und zu Gott. Halte 
mich in dem ewigen göttlichen Austausch. Dazu bin ich ja als Ebenbild 
berufen. Paulus betont es mehrfach: Denn die er ausersehen hat, die 
hat er auch vorherbestimmt, daß sie gleich sein sollten dem Bild des 
Christus. Viele Jahre später dichtet das Paul Gerhard so: „und hast mich 
dir zu eigen gar eh ich dich kannt erkoren, Eh ich durch deine Hand 
gemacht da hast du schon bei dir bedacht wie du mein wolltest 
werden.“ Dazu ist jeder Mensch als Gottes Geschöpf berufen. Und auch 
wenn wir für diese innige Verbundenheit mit dem Göttlichen in uns oft 
keine oder nur kleine Worte haben, strahlt Gott durch uns. Rabbi Sussja 
pflegte zu erzählen: Meine Mutter Mirl, der Friede über ihr, wusste 
nicht aus dem Gebetbuch zu beten. Nur den Segen wusste sie zu 
sprechen. Und wo sie am Morgen den Segen sprach, da ruhte tagsüber 
der Lichtschein der Heiligen Schechina. Schechina, das ist die lichte 



Gegenwart Gottes, sein Einwohnen in unsrer Welt. Diese kleine 
Erzählung bestätigt mir Paulus: wir sind berufen von Beginn an, 
verherrlicht zu werden. Anteil zu haben am Lichtverströmenden Sein 
Gottes in dieser Welt. Mit unserer je eigenen Weise, zu sein und zu 
beten. Für Mirl war es den Morgensegen sprechen, das alltägliche 
Ritual in der jüdischen Frömmigkeit. Und Was ist da in uns? Welches 
alltägliche Gebet, Psalmwort, Lied, was haben wir, das wir je neu in den 
Kosmos einstreuen können? Suchen, was wir haben und trauen wir dem 
in uns. In der Gewissheit, daß denen, die Gott lieben alle Dinge zum 
Besten dienen. Was für ein großer Satz! Ich nähere mich ihm und es 
klingt in mir Juhu, der riecht nach Freiheit. Wenn das so ist, dann muss 
mir ja alles dienen. Nicht ich bin Dienerin der Umstände meines 
Lebens, die ich nicht kontrollieren kann. Sondern die Dinge haben mir 
zu dienen. Wie soll das gehen? Die Liebe zu Gott verwandelt alle 
Widerfahrnisse in Bedienstete. Meine liebende Bezogenheit auf Gott 
lässt mich eine neue Bezogenheit/Beziehung zu den Dingen 
einnehmen. Wie oft fühle ich mich als Opfer oder Sklave meines 
Schicksals, der kleinen und großen Dinge die meinen Weg schmerzvoll 
kreuzen. Sie sollen mir zum Besten dienen. Verstehen kann ich das 
nicht völlig. Der Satz nimmt Zukunft voraus, wo ich noch nicht 
weitersehe. Ich denke, wir können den Satz je neu zu uns an Herz 
heben und für uns bejahen aber ihn anderen sagen, das ist ein 
anderes: Zu schnell können Krisen als Heilsam für den anderen erklärt 
werden… du kannst daraus lernen. Also den Satz erstmal bei uns 
belassen: die Gott lieben, denen dienen alle Dinge zum besten. Was 
schwingt da alles mit? Auch das: Über unserem Leben schwebt kein 
Damoklesschwert, kein Vernichtungsurteil, sondern die Güte und Fülle 
Gottes. Nichts, auch keine Schuld, keine Irrung, kein Angriff kann mich 
aus der ewigen Berufung zur Herrlichkeit Gottes, sein Ebenbild zu sein, 
herausbringen.  Das haben wir als inwendigen Schatz. Ich will das 
ernstnehmen und je neu aufsuchen, was mir damit alles gegeben ist. 
Wer weiß, was dann alles geschieht?  „Vielleicht werde ich…..“ Liebe 
Schatzträgerin, lieber Schatzträger, vertrau dem Geist, der dich 
willkommen heißt. Mit jedem Atemzug neu.
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