
1. Juni 2014,       Römer 8,26–30

Liebe Gemeinde,

„Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, 
alle Dinge zum Besten dienen.“ 

Dieser Bibelvers geht einem nicht so schnell wieder aus 
dem Kopf. Er ist bekannt. Er ist schön und schwer. 
Er ist befreiend und widerständig. 
Betrachten wir ihn zusammen 
Vielleicht geht es uns dabei so, wie es Luther einmal gesagt 
hat: „Ein Bibelwort ist wie ein Kräutlein. Je mehr du es 
zwischen deinen Fingern reibst, desto mehr duftet es.“ 

In der Lutherbibel ist dieser Vers fett gedruckt .
Hat jemand von Ihnen den Vers vielleicht als 
Konfirmationsspruch ?
Dietrich Bonhoeffer hat 1942 den Satz geprägt: 
„Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, 
Gutes entstehen lassen kann und will. Dazu braucht er 
Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen.“ 

Klaus Berger, ein bedeutender Theologe unserer Zeit, nennt 
diesen Vers die „wohl kühnste Aussage, 
Die Paulus über uns Christen macht“. 

Und wir heute?
Welche Gedanken weckt dieses Bibelwort in Ihnen? 
Sind Sie sich sicher, dass Sie Gott lieben? 
Haben Sie die Gewissheit, dass Ihnen alle Dinge zum 
Besten dienen können? 
Einerseits habe ich es oft erfahren, Ja, wer Gott vertraut, 
kann manches leichter annehmen und ertragen. 
Dafür bin ich Gott dankbar. Andererseits zweifle ich daran, 
ob wirklich alles, was ich erlebe, zum Besten dient. 
So vieles macht stumm und sprachlos, zornig oder 
fassungslos.  

Wer kann schon aus tiefer Überzeugung sagen: 
„Gott wird schon wissen, warum.“ -
 „Wenn es sein Wille ist, dann muss ich es annehmen und 
tragen. Vielleicht verstehe ich das später einmal.“ 

Ich mag auch nicht dem Schreiber des Hebräerbriefes 
zustimmen  . Er stellt fest: 
„Wen Gott liebt, den züchtigt er.“ 

Meinem Gottesbild kommt näher, was Angelus Silesius,
(das war ein Theologe und Mediziner im 17. Jahrhundert in 
Breslau)     über Gott sagt: 
„Gott zürnet nie mit uns, wir dichten’s ihm nur an; 
unmöglich ist es ihm, dass er je zürnen kann.“ 

Trotzdem steckt tief in mir die Frage: 



Will Gott zurechtweisen, gar strafen, wenn jemand 
Schweres durchmachen muss? 

Die Woche hat ein Junge in meiner zweiten Klasse gefragt:
Warum hat Gott die ganzen andern Leute nicht in die Arche 
einsteigen lassen? Sind die dann alle ertrunken?
Da musste ich erst mal durchatmen. Solche tiefen 
Glaubensfragen werden selbst im Religionsunterricht nur 
gelegentlich gestellt!
Ein anderer Junge meldete sich: 
„Die hat Gott alle bestraft, weil sie so böse waren!“
Der hatte da gar kein Problem damit!

Ich hab dann erzählt, das ich mir vorstelle ( steht leider 
nicht so ausführlich in der Bibel…)
dass Gott schon allen damals eine Chance gab, einzusteigen 
und am neuen Ufer     nach der Sintflut      eine neue Welt, 
einen Neuanfang aufzubauen. 
Aber vielen war das egal, viele litten gar nicht unter dem 
vielen Bösen, das die Menschen taten. 
Viele haben nicht auf Noah und seine Warnungen, nicht auf 
Gott gehört, die hielten den Bau der Arche für großen 
Quatsch!

Ich glaub sicher, dass die Arche Noah geschichte eine 
Antwort geben will auf das viele Böse auf Erden, dass Gott 
das nicht mitanschauen will . Weil er nämlich doch ein Gott 
ist, der zornig werden kann! 

Und zugleich geb ich Angelus Silesius recht, dass Gottes 
Liebe immer größer ist als sein Zorn! Und das letzte Wort, 
das Gott dazu gesprochen hat, war sozusagen Jesus selbst, 
den er Mensch werden ließ, damit er uns von Gottes Liebe 
verkündet, die immer größer ist als sein Zorn. 

„Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge 
zum Besten dienen.“ 

Damit dieser Satz wahr wird, ist erst mal ganz viel Liebe 
nötig. Liebe von beiden Seiten.
Gottes große Liebe zu uns, die immer größer ist als sein 
Zorn.
Und unsere Liebe, meine Liebe zu Gott.

Nur mit den Augen der Liebe können wir aus schlimmen 
Ereignissen trotzdem eine Erfahrung ziehen, in uns , 
die unserm Leben  „zum Besten dient“.

Da hat sich ein Ehepaar so sehnlichst ein Kind gewünscht. 
Sie waren nicht mehr die Jüngsten. 
Was haben die beiden nicht alles unternommen, damit ihr 
Wunsch in Erfüllung geht. Sie haben viel gebetet. 
Sie ließen es sich einiges Geld kosten. 
Alles aber war vergeblich. 
Dann entschlossen sie sich, ein Kind zu adoptieren. 
Dabei mussten sie erfahren, welche Hürden auf diesem Weg 
zu überwinden sind. Endlich wähnten sie sich am Ziel. 



Mit viel Liebe richteten sie das Kinderzimmer ein. Er hatte 
sich schon einen Babyjogger besorgt. Davon träumte er - 
mit dem Kind im Wagen durch den Park joggen. 
Sie sollten einen Sohn bekommen, zehn Monate alt. 
David heißt er. Ihre Freude ist riesengroß. 

Als sie das Kind abholen wollen, wird ihnen mitgeteilt: 
„Der leibliche Vater hat es sich im letzten Moment anders 
überlegt. Wir können da leider nichts dran ändern.“ 
Die beiden gaben ihren Kinderwunsch nun endgültig auf. 

Tja…..nur wenn sie jetzt weiter und trotzdem Gott lieben, 
dann kann ihnen dieser schwere Verzicht auf  Kinder doch 
im Laufe der Zeit „zum Besten dienen“.

Mit Mitte Fünfzig war er beruflich auf der Karriereleiter 
oben angekommen - einer von drei Vorständen der 
Sparkasse. 
Die Leute mochten ihn und seine Frau. 
Er war Mitglied im Kirchenvorstand. 
Zwei seiner engsten Mitarbeiterinnen aber befürchteten, sie 
könnten durch ihn ihre Stelle verlieren. 
Er hatte ihnen mitgeteilt, dass er mit ihrer Mitarbeit 
unzufrieden war. 
Sie drehten daraufhin den Spieß um. Nun war es ihr Ziel, 
ihn von seinem Posten zu vertreiben. 
Dazu fanden sie Helfershelferinnen. 
Sie bezichtigten ihn in aller Öffentlichkeit, dass er ihnen zu 

nahe gekommen sei. Mit ihrer Mobbing-Kampagne 
erreichten sie schließlich, was sie wollten. 
Der Verwaltungsrat berief ihn als Vorstand ab. 
Es sollte wieder Ruhe unter den Mitarbeitenden und in der 
Öffentlichkeit einkehren. 
Ihm wurde die Leitung einer kleinen Filiale im Landkreis 
übertragen. Es konnte später juristisch geklärt werden, dass 
er sich nichts hatte zu Schulden kommen lassen. 

„Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge 
zum Besten dienen.“ 

Woher weiß Paulus das ?    Dass er es den Christen in Rom 
so überzeugt schreiben kann? 
Auch bei ihm, bei Paulus, lief nicht alles gut , problemlos 
und erfolgreich !
 Ursprünglich war er beseelt davon, gegen die Anhänger 
Jesu vorzugehen. 
Dann wurde er selber Christ und oft schlimm angefeindet. 
Gesundheitliche Probleme machten ihm zu schaffen. 
Wie sehr haben ihn gerade die Menschen enttäuscht, die 
sich durch seine Predigt in die Nachfolge Jesu rufen ließen. 

Er aber hielt sich unbeirrbar zu Jesus.
 Deswegen wurde er ausgepeitscht und ins Gefängnis 
gesperrt. All das wird auch Paulus nicht gleich als das Beste 
angesehen haben; manches vielleicht nie. 
Trotzdem ist er sich sicher, dass Gott führt, 



ihn in seinem Leben führt, die Kirche durch die Zeiten führt 
und die Welt zum Ziel führt. 
Er ist sich so gewiss, dass er sagen kann: Wir wissen das!
 
Der Grund für ihn ist allein Jesus Christus. 
Dass ihm alle Dinge zum Besten dienen können, weiß 
Paulus, wenn er auf Jesus blickt. 
Was er sagte, was er tat, wie Jesus starb und dass Gott ihn 
auferweckte, darin findet Paulus die Gewissheit, 
dass ihn nichts von der Liebe Gottes trennen kann.
 Jesus Christus ist Dreh- und Angelpunkt in seinem Leben. 

„Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge 
zum Besten dienen.“
 Wissen das auch wir, so wie Paulus? 
Vor allem, wissen wir es in unseren Lebenskrisen und in 
unseren Glaubenskrisen? 
Holen wir uns eine Antwort von einem Glückforscher!
Die Jahreslosung dieses Jahr redet vom Glücklichsein in 
Gott. („Gott nahe zu sein ist mein ganzes Glück“) 
Glücksforscher sind gefragte Experten. 
Ein Glücksfachmann ist der Meinung: „Menschen, die 
lernen, ihre inneren Erfahrungen zu steuern, können ihre 
Lebensqualität bestimmen; 
dies kommt dem, was wir Glück nennen, 
wohl am nächsten.“ 
Der christliche Glaube ist eine zuverlässige Steuerung. Wie 
ein Navi.  Mit ihm können Christen ihre inneren 

Erfahrungen steuern. Damit es mich sicher leiten kann, 
muss ich die Komponenten in diesem Navi stets 
aktualisieren. Fachleute sagen dazu: die Software updaten. 
Dazu gehört, dass wir Gottesdienste feiern, das Abendmahl. 
Wir halten Kontakt mit Menschen in der Gemeinde. 
Kleine Rituale  z. B. wenn wir für jemanden eine Kerze 
anzünden oder uns mal  eine halbe Stunde in eine Kirche 
setzen, schweigen und beten. 
Der Glaube ist unser Navi. 
So kann aus der Beziehung zu Gott ein Glücksfaktor 
werden. Ich bin glücklich, weil ich mit Vertrauen zu Gott 
beschenkt bin. Ich bin glücklich, weil ich mich von Gott 
geliebt und bejaht und in ihm geborgen weiß. 

Eine andere Antwort kommt auch aus der psychologischen 
Forschung. Häufig lesen wir zur Zeit das schwierige Wort 
„Resilienz“. 
Es bedeutet „psychische Widerstandskraft“. 
In einem Bestsellerbuch mit dem Titel „Resilienz“ heißt es: 
„Das Leben ist hart geworden im 21. Jahrhundert. Trotz 
allen Wohlstandes fühlen sich die meisten Menschen 
ständig unter Druck. Und das Monster der Leistungsspirale 
lauert nicht nur im Arbeitsalltag, sondern auch im 
Beziehungsleben. Wie gut wäre es also, so etwas wie 
Hornhaut auf der Seele zu haben.“ 

Glaube macht mir eine  „ Hornhaut auf der Seele“? 
Aber eine Hornhaut macht  mich hart… vielleicht passt 



eher, der Glaube macht  ein Fenster in unsere Seele, durch 
das wir Gott sehen können. 
Gott ist niemals bedrohlich. Wir können ihn ansprechen, 
wann, wo und wie immer uns danach zumute ist. Im Gebet 
und in der Stille entdecken wir, dass Gott unsern Glauben, 
wenn er angefochten wird,   stützen kann. 

„Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge 
zum Besten dienen.“ 
Es kann durchaus sein, dass nach wie vor 
die bange Frage in uns ist: 
„Darf auch ich mich zu denen zählen, die Gott lieben?“ 

„Gott lieben“ ist eine Ausdrucksweise in der jüdischen 
Tradition.  Es bedeutet  aus Glauben leben, 
Gott vertrauen ,sich auf Gott verlassen. 
Aber das schließt nicht ein, Gott auch immer zu verstehen. 

Das  gehört genauso zu Gott :
 vertrauen - immer,  verstehen - nicht immer!

Wie wir vorhin gesungen haben: „Ich verstehe deine Wege 
nicht, aber du weißt den Weg für mich.“

Daraus erwächst  Kraft. Dieses Gottvertrauen schenkt Glück 
und macht stark. 

Und:  dieser Glaube ist wahr, weil er eine sichere Grundlage 
hat: Gottes Wort und Jesus Christus. 

Deshalb wünsche ich Ihnen, dass Sie es ganz persönlich für 
sich gelten lassen: 
Alles im Leben kann mir zum Besten dienen.

Darauf lasst uns Amen sagen!

Auf Gott können wir uns  verlassen in allem, was geschieht. 

Es dient uns zum Besten
. 
In diesem Sinne: Amen!



Kollektengebet: 
Guter Gott, wir haben dein Wort. Dafür danken wir dir. 
Bitte gib es uns so, dass es uns voranbringt auf dem Weg zu 
dir, zu unseren Mitmenschen und zu uns selbst. Wie oft sind 
unser Herz und unser Verstand wie Panzerschränke - fest 
verschlossen für dein Wort. Du hast die Schlüssel dazu. 
Bitte öffne uns für dich. Segne unser Reden und Hören, 
unser Tun und Lassen durch deinen Geist. 

Fürbittengebet: 
Herr, leite mich, dass ich allem, was mir die neue Woche 
bringen wird, mit innerer Ruhe begegnen kann. Lenke mein 
Wollen, mich einzusetzen gegen Unrecht, gegen 
Gleichgültigkeit und gegen Gottvergessenheit. Lehre mich 
zu beten, zu glauben, zu hoffen, zu dulden, zu verzeihen 
und zu lieben. /p> 


