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Im Kapitel 8 befindet sich Paulus sozusagen auf dem Höhepunkt seiner Theologie und 
bietet uns eine Rundumsicht seines Verständnisses vom Heil und vom Heiligen Geist. 
Und dieser Panoramablick ist schlicht atemberaubend, denn wie gesagt beschreibt 
spricht Paulus hier den Höhepunkt im Zusammenhang mit dem Wirken des Geistes. 
Und was er dazu sagt ist eine grosse Überraschung, doch hören wir einmal zu:   
 
Ich bin nämlich überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im 
Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Denn die Schöpfung 
wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Gewiss, die Schöpfung 
ist der Nichtigkeit unterworfen, nicht aus eigenem Willen, sondern durch den, der sie 
unterworfen hat, auf Hoffnung hin: Denn auch sie, die Schöpfung, soll von der 
Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit werden zur Freiheit und Herrlichkeit der 
Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tag 
seufzt und in Geburtswehen liegt. Aber nicht nur das, sondern auch wir, obwohl wir 
als Erstlingsgabe den Geist haben, auch wir seufzen in unserem Herzen und warten 
darauf, dass wir mit der Erlösung unseres Leibes als Söhne offenbar werden. Denn auf 
Hoffnung hin sind wir gerettet. Hoffnung aber, die man schon erfüllt sieht, ist keine 
Hoffnung. Denn wie kann man auf etwas hoffen, das man sieht? Hoffen wir aber auf 
das, was wir nicht sehen, dann harren wir aus in Geduld. So nimmt sich auch der Geist 
unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir in rechter Weise beten sollen; 
der Geist selber tritt jedoch für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Der die 
Herzen erforscht, weiß, was die Absicht des Geistes ist. Denn er tritt so, wie Gott es 
will, für die Heiligen ein. 
 
Hintergrund: Auf dem Höhepunkt ist für Paulus einerseits klar, dass das Leben ist 
keine Beach-Party ist und auch nicht ausschliesslich in einer Wellness Oase 
stattfindet, sondern im Leben werden wir mit Not, mit Krisen, Schmerz und Leid 
konfrontiert, und das schon lange vor Corona. Er spricht hier auch nicht von den 
Leiden „um Christi willen“, sondern von den ganz normalen Nöten und 
Existenzängsten im Leben, welche Christen und Nicht-Christen gleichermassen 
befallen. Er spricht von den Dingen des Lebens, die bei uns im Minus sind, und dazu 
macht Paulus nun zwei faszinierende Aussagen im Zusammenhang mit dem Wirken 
des Geistes und uns als Gemeinde, die für ihn ebenso klar sind:  
 
1. Der Heilige Geist ist die Solidarität Gottes mit einer leidenden Welt  
Ich bin dankbar, dass auch Paulus Momente im Leben kennt, in denen das Leben 
nicht aufgeht. Das sind Momente, in denen das, was wir erleben, und das, worauf wir 
hoffen auseinanderklaffen, und wir nicht schon einen Silberstreifen am Horizont 



sehen, der uns Hoffnung gibt. In unserem Leben ist es eben manchmal so, dass nicht 
immer am Karfreitag schon der Ostersonntag hinter der Kurve hervorblinzelt. Es gibt 
dunkle Momente, in denen Gott weit weg zu sein scheint und in denen wir das Gefühl 
haben, er habe sich von uns verabschiedet oder uns vergessen. Das können 
gesundheitliche, berufliche, familiäre oder andere Krisen sein; einfach Zeiten, in 
denen vom Sieg und der Kraft Gottes nichts zu sehen ist, dafür viel mehr von Nöten 
und Leiden, die einfach nur negativ sind. Und es lässt sich auch nicht schönreden: 
Manche Menschen zerbrechen an den Lasten des Lebens ohne je sagen zu können: 
Gott hat mir etwas genommen nur um mir nachher etwas viel besseres zu geben. 
Einer meiner Freunde ist am Glauben gescheitert, als er etwa 18 Jahre alt war und 
sein Vater trotz aller Gebete starb und die Mutter dadurch in eine Krise stürzte. Und 
es gibt Familien, für die ist die Corona-Zeit eine glatte Überforderung, die gehen 
daran zugrunde, Gott hin oder her. Und ganz offensichtlich geht der Apostel davon 
aus, dass auch wir Christen solche Momente kennen; es sind Momente, in denen wir 
vielleicht nicht einmal mehr richtig beten, sondern nur noch seufzen können. 
Traditionell sind das nicht die Momente von denen wir sagen: Der Heilige Geist ist 
spürbar mit uns. In solchen Momenten spüren wir ganz Anderes, oft Angst, Zweifel 
oder gar Verzweiflung. 
 
Doch genau in solchen Erfahrungen weiss Paulus um die Gegenwart des Geistes in 
unseren Leben. Für ihn ist klar: Der Heilige Geist zieht sich nicht einfach zurück, wenn 
es schwierig ist. Der Heilige Geist distanziert sich in Zeiten der Schwachheit weder 
von uns noch von seiner Schöpfung, sondern er identifiziert sich genau dann mit uns. 
Der Heilige Geist ist Gott mit uns mitten in Krisen, mitten in Zeiten, in denen wir nicht 
einmal mehr richtig beten können. Er ist Gott in uns wenn wir meinen, Gott habe sich 
aus unserem Leben verabschiedet. Er ist Gott in uns wenn wir nur noch seufzen 
können und keine Garantie haben, dass bereits übermorgen Ostersonntag sein wird. 
Mehr noch: er nimmt unser Seufzen, und das der ganzen Schöpfung, und macht es zu 
seinem Seufzen. Mit anderen Worten: Auch wenn wir nur noch seufzen können bleibt 
Gott durch seinen Geist bei und in uns. Es gibt Zeiten, in denen wir buchstäblich nur 
noch seufzen und klagen können, aber das ist in Ordnung, denn Gott nahm das 
Schreien seiner Schöpfung auf und zwar bis hin zum qualvollen Schrei des 
Gottverlassenen. Dort am Kreuz schrie er selber: „Mein Gott, mein Gott, warum hast 
Du mich verlassen!“ 
 
Der Heilige Geist ist nicht nur für die Sternstunden und Triumphe des Lebens 
zuständig, sondern er ist auch die Solidarität und Gegenwart Gottes mit uns, wenn 
wir nicht einmal mehr wissen, was und wie wir beten sollen. Und er bleibt bei uns, bis 
die endgültige Lösung einmal kommt. Er steigt nicht vorher aus; er hält solche 
dunklen Stunden mit uns zusammen aus, auch wenn das, worauf wir hoffen, in weiter 
Ferne ist. Und genau diese Zusage gibt uns die Sicherheit, dass wir auch Zeiten von 
Zweifeln und Verzweiflung nie ohne die Gegenwart des Geistes erleben müssen. Es 
gibt eben nichts, was uns trennen kann von Gottes Liebe und Gegenwart in unserem 
Leben. Es gibt keine Erfahrung, die wir ohne den Geist machen müssen, und auch 
wenn wir nichts vom Sieg Gottes erleben, leben wir dank der Kraft des Heiligen 



Geistes. Ob also jemand am Sonntag von einer Heilung erzählt, oder davon, wie das 
Leben vielleicht gerade zu einem Trümmerhaufen wurde, spielt in Bezug auf die 
Gegenwart des Geistes keine Rolle: Er tritt immer für uns ein und erträgt auch das 
Unfertige, das nicht Ideale und Zerbrochene in unserem Leben. Das ist eine derart 
grosse Hoffnung und das befreit uns davon Das Wirken des Geistes im Leben von 
Menschen beurteilen oder gewichten zu müssen.  
 
Doch nun möchte ich noch die zweite Aussage aufgreifen, die mich in diesem Text 
völlig fasziniert, und die aus der ersten herauswächst:  
 
2. Unsere Erlösung bedeutet Heil für die leidende Schöpfung  
Während im Verlauf der Christenheit immer wieder gesagt wurde, dass das Wirken 
des Geistes aus der Welt und in geistliche Sphären hineinführe, geht Paulus davon 
aus, dass das Wirken des Geistes uns direkt in die Welt und zu einer Solidarität mit 
der leidenden Schöpfung führt. Mehr noch, laut Paulus wartet die ganze Schöpfung 
nur darauf, bis das Heil des Gottesvolkes endgültig hervorbricht, denn dieser Moment 
bedeutet auch Heil und Wiederherstellung für die ganze Schöpfung. Dieser Gedanke 
haut einem beinahe um: Unser Heil, unsere Erlösung ist nicht einfach nur für uns 
wichtig, sondern für die ganze Welt; die ganze Schöpfung profitiert davon, wenn wir 
Gottes Heil endgültig und umfassend erleben. Der Heilige Geist bewahrt uns somit 
vor einer illusionären und weltfremden Geistlichkeit und nimmt uns mit hinein in 
seine Solidarität und sein Engagement für eine Welt, die in Schieflage geraten ist. 
Oder etwas anders ausgedrückt: Eine Gemeinde, in der die Kraft des Geistes wirkt, ist 
eine Gemeinde, die sich mit einer Welt, die in Schieflage ist solidarisiert für die 
Menschen eintritt, die in unsere Welt seufzen und stöhnen müssen. Und es gibt viele 
solcher Menschen: Migranten, die aus Verzweiflung geflohen sind, Leute, die 
aufgrund von Corona ihren Job verloren haben, Kranke, die keine Aussicht auf 
Heilung haben, und Alleinerziehende, die kaum wissen, wie sie über die Runde 
kommen oder Menschen, die einfach nur an ihrer Schuld oder an der Schuld anderer 
leiden. Ihnen allen können wir keine schnellen und einfachen Lösungen anbieten, 
oftmals können wir ihnen überhaupt keine Lösung anbieten, aber für sie alle können 
wir vor Gott und vor den Menschen eintreten. Wir können, wie der Heilige Geist, mit 
und für sie seufzen, bis Gott uns, und damit die ganze Schöpfung, erlöst.  
 
Wenn ihr mich heute fragen würdet, welche Person für mich diese Kraft des Geistes, 
diese Solidarität des Geistes mit der leidenden Schöpfung am meisten 
veranschaulicht hat, dann würde ich auf Franz von Assisi tippen, der sein ganzes 
Leben in den Dienst der Menschen gestellt hat, die in seiner Zeit unter der Last des 
Lebens geseufzt haben, und der sich so sehr auf die Erlösung der ganzen Schöpfung 
freute, dass er mit den Tieren und den Pflanzen gesprochen hat, als wären sie seine 
Schwestern und Brüder.  
 
Schluss 
Der Heilige Geist ist und bleibt in uns auch mitten in dunklen Stunden, auch dann, 
wenn vom Sieg noch nichts zu sehen ist, wenn wir nicht gesund werden, wenn sich 



unsere Probleme nicht doch noch irgendwie lösen, wenn die Trümmer unserer Leben 
am Ende nicht doch noch ein wunderschönes Puzzle ergeben. Der Heilige Geist hält 
dieses Unfertige und Notvolle aus, und das ist wohl sein grösster Sieg und gibt uns die 
Gewissheit, dass er mit seiner ganzen Kraft bei uns ist, auch wenn wir zuweilen 
meinen, er sei weit weg von uns. Und dank seiner Gegenwart unter uns können auch 
wir Unfertiges und Notvolles in unserem Leben und im Leben unserer Mitmenschen 
aushalten. Nicht weil es sich am Ende doch noch in einen Sieg verwandelt, sonder 
weil all unser Unfertiges und Leidsames durch die Gegenwart Gottes erlöst wird. 
 
Weil der Heilige Geist all das aushält und uns mit hineinnehmen will in seine 
Solidarität mit der Schöpfung gilt am Ende:  
 
Ich bin ganz sicher, dass nichts uns von seiner Liebe trennen kann: weder Tod noch 
Leben, weder Engel noch Dämonen noch andere gottfeindliche Mächte, weder 
Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Himmel noch Hölle. Nichts in der ganzen 
Welt kann uns jemals trennen von der Liebe Gottes, die uns verbürgt ist in Jesus 
Christus, unserem Herrn. 
 


