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Text: 
 
Römer 8  
26 Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein; er bringt 
das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese 
Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, 
wie wir beten sollen, um richtig zu beten. 27 Und Gott, der alles durchforscht, was 
im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinem Flehen und 
Seufzen sagen will; denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es 
vor Gott richtig ist. 28 Eines aber wissen wir: Alles trägt zum Besten derer bei, die 
Gott lieben; sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. 29 Schon 
vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. 
Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so 
umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie 
ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. 
30 Und weil Gott sie für dieses Ziel bestimmt hat, hat er sie auch berufen. Und 
weil er sie berufen hat, hat er sie auch für gerecht erklärt. Und weil er sie für 
gerecht erklärt hat, hat er ihnen auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. 31 
Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten 
haben? Gott ist für uns; wer kann uns da noch etwas anhaben? 32 Er hat ja nicht 
einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. 
Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt 
werden? 33 Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott 
erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. 34 Ist da noch jemand, der sie 
verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben, mehr noch: Er ist 
auferweckt worden, und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. 35 
Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not? Angst? 
Verfolgung? Hunger? Entbehrungen? Lebensgefahr? Das Schwert des Henkers? 
36 Mit all dem müssen wir rechnen, denn es heißt in der Schrift: »Deinetwegen 
sind wir ständig vom Tod bedroht; man behandelt uns wie Schafe, die zum 
Schlachten bestimmt sind.« 37 Und doch: In all dem tragen wir einen 
überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. 38 Ja, ich bin 
überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, 
weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, 39 weder 
Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von 
der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem 
Herrn. 

 

 



 

Weiterführende Fragen: 

1.  Kennst du Momente, in denen dir die Worte zum Beten fehlen?  

2.  Versuch noch mal zu beschreiben: Warum trägt alles zum Besten bei bei 
denen, die Gott lieben?  

3.  Wo würdest du sagen erlebst du gerade am intensivsten die Umgestaltung 
Gottes (Vers 29)?  

4.  Wie sehr motiviert es dich, das nichts dich von der Liebe Gottes trennen kann? 


