
 

Predigt am 01.06.014 

„Von der Gewissheit des Glaubens“ 

Rö 8,26-30 

 

Rö. 8,26-30:  

26 Desgleichen hilft auch der Geist unsrer Schwachheit auf. 

Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's ge-

bührt; sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprech-

lichem Seufzen. 

27 Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn 

des Geistes gerichtet ist; denn er vertritt die Heiligen, wie es 

Gott gefällt. 

28 Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge 

zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss beru-

fen sind. 

29 Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbe-

stimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, 

damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. 

30 Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen; 

die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht; 

die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherr-

licht. 
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Liebe Gemeinde!  

 

„Wir wissen nicht…“, heißt es im ersten Teil des Ab-

schnitts aus dem Römerbrief in Kapitel 8. Tatsächlich gibt 

es im Leben und im Glauben viele Dinge, die ungewiss sind.  

 

Vieles im Leben ist ungewiss. Wir vertrauen uns der Tech-

nik an und wissen nicht, ob die Technik nicht plötzlich ver-

sagt. Denken wir zum Beispiel an die täglichen Risiken, die 

allein das Autofahren mit sich bringt.  

 

Ungewiss ist auch der Umgang mit anderen Menschen. Ist 

der andere vertrauenswürdig? Kann ich mich auf seine Zu-

sagen und Versicherungen verlassen? Andererseits: Habe 

ich mit bestimmten Bemerkungen jemand verletzt? Bin ich 

richtig verstanden worden? Wie kann ich meine Glaubens-

überzeugungen weitergeben, ohne andere Menschen vor den 

Kopf zu stoßen? 

 

Manches im Glauben ist ungewiss. Paulus nennt das Ge-

bet als Beispiel: „Wir wissen nicht, was wir beten sollen, 

wie sich’s gebührt.“ Ich bin ungewiss, ob die Art und Wei-

se, wie ich bete, Gott gefällt, ob mein Gebet ausführlich ge-

nug, intensiv genug oder glaubensvoll genug ist.  

 

Es gibt auch verschiedene Fragen, die durch das Lesen der 

Bibel aufkommen und auf die ich zunächst keine Antwort 

finde. Auch hier herrscht oft Ungewissheit.  

 

 



 3 

 

Oder ich denke an die Zweifel, die bei mir immer wieder 

aufkommen.   

 

Es gibt viele Dinge im Leben und auch im Glauben, die un-

gewiss sind.  

 

Nun wird aber hier nicht von der Ungewissheit, sondern von 

einer strahlenden Gewissheit gesprochen, die durch den 

Glauben kommt. Es heißt ja : „Wir wissen aber…“  

 

Wie kommen wir zu dieser strahlenden Gewissheit des 

Glaubens?  

 

Für die meisten ist der Glaube die unsicherste Sache der 

Welt. Sie sagen: „Glauben heißt: Nicht wissen.“ Sie ärgern 

sich über Leute, die ein verbindliches Glaubensleben führen 

und von Jesus so reden, als ob er neben ihnen stünde. Aber 

wenn man dann davon spricht, dass ihnen eben noch etwas 

fehlt, dass sie den biblischen Glauben an Jesus vielleicht 

noch gar nicht kennen, dann reagieren sie gereizt und sagen: 

„Was denken Sie! Ich glaube doch auch an einen Herrgott“.  

 

Aber ein vager Glaube an den Herrgott, den es da oben ir-

gendwo gibt, vermittelt mir doch noch lange keine Glau-

bensgewissheit!  

 

Stellen Sie sich mal ein kleines Mädchen vor. Sie unter-

halten sich ein wenig mit ihm. Da zeigt es zeigt nach oben 

auf ein Flugzeug am Himmel und sagt: „Du, ich bin auch 

schon oft in so einem Flugzeug geflogen. Ganz weit oben.“  
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Sie sagen verwundert: „Und hast du denn da keine Angst 

gehabt?“ „Nein, überhaupt nicht!“ antwortet das Kind. Und 

bevor sie weiter fragen können, redet die Kleine weiter: 

„Weißt du, mein Papa ist Pilot und der kann ganz gut flie-

gen. Und immer wenn ich im Flugzeug saß, dann ist er ge-

flogen. Deshalb habe ich nie Angst beim Fliegen. Nie!“  

 

In Sachen Gewissheit, ist es doch ein großer Unterschied, 

ob ich jemanden kenne oder nicht. Das kleine Mädchen hat-

te keine Angst vor dem Fliegen, weil es wusste, dass der Pa-

pa der Pilot ist. Sie hatte die Gewissheit: Wenn Papa fliegt, 

wird alles gut.  

 

Genauso ist es mit Gott. Es ist ein großer Unterschied, ob 

ich ihn kenne oder nicht. Ich kann Gott in Jesus Christus 

kennen lernen. Je besser ich ihn kenne, umso mehr kann ich 

ihm vertrauen und umso fester ist meine Gewissheit. 

 

Habe ich erst einmal Vertrauen zu Jesus gefasst, dann ver-

traue ich auch seinen Zusagen, die er in seinem Wort, der 

Bibel, gemacht hat. Diese Zusagen sind dann das Funda-

ment für meine Gewissheit im Glauben.  

 

Paulus spricht von einer festen und strahlenden Gewiss-

heit, die mit dem Glauben an Jesus verbunden ist. Ich 

möchte jetzt auf vier Gewissheiten des Glaubens zu spre-

chen kommen, von denen Paulus im 8. Kapitel des Römer-

briefes spricht.  
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1. Die Gewissheit der Kindschaft Gottes   

2. Die Gewissheit der vollkommenen Wege Gottes 

3. Die Gewissheit der Liebe Gottes  

4. Die Gewissheit der Herrlichkeit Gottes 

 

1. Die Gewissheit der Kindschaft Gottes 

 

In vielen irdischen Dingen verlangen wir nach einer hand-

festen Gewissheit. Wenn der stabilste Mann nur ein Weh-

wehchen hat, dann läuft er gleich zum Arzt und fragt: „Herr 

Doktor, hier tut es weh. Was ist das?“ Er will genau wissen, 

was ihm fehlt.  

 

„Das Mittagessen in der Kantine ist für sie frei. Ein Bus 

bringt Sie kostenlos zum Arbeitsplatz und die 37,5 Stunden 

Woche wird ihnen garantiert“, sagt der Chef zu Frank 

Neumann. Aber der gibt sich damit nicht zufrieden und 

fragt: „Aber wieviel verdiene ich denn im Monat?“ „Dar-

über werden wir später noch reden, wenn ich sehe, was Sie 

wirklich leisten können.“ „Nein, nein,“ sagt Frank 

Neumann, „so nehme ich die Stelle nicht. Ich muss jetzt 

schon wissen, was ich verdiene.“  

 

In irdischen und materiellen Dingen verlangen wir selbst-

verständlich nach Gewissheit. Aber in geistlichen Dingen 

und Fragen des Glaubens leisten wir uns eine merkwürdige 

Ungewissheit.  

 

Dabei gibt es eine feste Glaubensgewissheit, zu der wir fin-

den können. 
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In Römer 8,14 steht: „Denn welche der Geist Gottes treibt, 

die sind Gottes Kinder.“  Und in Vers 16: „Der Geist selbst 

gibt Zeugnis unserm Geist, dass wir Gottes Kinder sind.“  

 

Es gibt ein äußeres Zeugnis durch den Heiligen Geist. Das 

äußere Zeugnis des Geistes besteht in den Zusagen der Hei-

ligen Schrift. Zum Beispiel durch das Bibelwort: „Wieviele 

ihn (Jesus) aufnehmen, denen gibt er Kraft, Gottes Kinder 

zu werden und an seinen Namen glauben“ (nach Joh 1,12). 

Auf diese Zusage kann ich mich verlassen. Ich nehme Jesus 

in mein Leben auf und die Folge davon ist, dass er mich zu 

seinem Kind adoptiert.  

 

Neben diesem äußeren Zeugnis, bei dem ich mich auf die 

Zusagen der Bibel verlasse, gibt es aber auch ein inneres 

Zeugnis des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist offenbart 

mir, dass ich ein Kind Gottes bin. Ich spüre ein Drängen und 

Ziehen, ein Verlangen und Treiben des Heiligen in mir. Da 

macht sich auf einmal ein neues geistliches Leben bemerk-

bar, das sich entfalten will.  

 

Ich habe Verlangen nach Gottes Wort. Ich fühle mich hin-

gezogen zu der Gemeinschaft mit Christen. Wenn ich nicht 

in der Bibel gelesen habe, fehlt mir was. Der Gottesdienst-

besuch am Sonntag wird für mich zur Selbstverständlich-

keit, ohne die ich mir diesen Tag gar nicht mehr vorstellen 

kann.  

 

Diese feste Gewissheit, die ein lebendiger Christ hat, ist et-

was Wunderbares.  
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Sie beinhaltet auch, dass ich weiß: Ich bin Gottes Kind. Ich 

bin von Gott angenommen. Ich habe eine Beziehung zu ihm. 

Diese Beziehung zu ihm bleibt. Daran wird sich nichts mehr 

ändern.  

 

Die Gewissheit der Kindschaft Gottes  

 

2. Die Gewissheit der vollkommenen Wege Gottes 

 

„Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge 

zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss beru-

fen sind.“  

 

Oftmals leiden wir unter scheinbaren Sinnlosigkeit und 

Vergeblichkeit unseres Lebens. Da gibt es doch Tage, an 

denen nahezu alles schief geht und wo ich mich am Ende 

frage, was an diesem Tag eigentlich überhaupt gelungen ist. 

Da muss ich entdecken, dass meine ganzen Bemühungen 

über einen langen Zeitraum hinweg vergeblich sind. Ich 

denke an einen Medizinstudent aus meinem Bekanntenkreis, 

von dem ich hörte, dass er zweimal durch das Physikum ge-

fallen ist und jetzt nur noch eine letzte Chance hat.  

 

Viele leiden auch unter der Unverständlichkeit der Wege 

Gottes. Es passiert etwas, ein Unfall, eine schlimme Erkran-

kung, der endgültige Bruch einer Beziehung. Es geschieht 

etwas, das ich überhaupt nicht verstehen oder einordnen 

kann.  
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Für die, die von Gottes Führung in ihrem Leben und von der 

Vollkommenheit der Wege Gottes nichts wissen, ist alles 

nur ein blindes Schicksal. Für die, die Gott nicht lieben, sind 

solche Ereignisse, wie ich sie beschrieben habe, sinnlose 

Zwischenfälle.  

 

Für die, die Gott lieben, müssen aber alle Dinge, auch die 

kleinen Missgeschicke und selbst die großen tragischen Er-

eignisse im Leben zum Besten dienen. Sie glauben, dass 

Gott damit letzten Endes ein gutes Ziel verfolgt.  

 

Ich denke an David, wie er auf der Flucht vor seinen eige-

nen Sohn Absalom war. Absalom hatte gegen seinen eige-

nen Vater einen Staatsstreich initiiert. Nur eine Hand voll 

Freunde waren David noch geblieben. Auf der Flucht 

kommt David jetzt ein Mann namens Schimmi entgegen. 

Der wirft mit Steinen nach dem König, verspottet und ver-

flucht ihn. Er schreit: „Hinaus mit dir, du Bluthund, du ruch-

loser Mann.“ – David rächt sich nicht. Er sagt nur: „Der 

Herr hat ihm geboten: fluche David! Wer darf dann sagen: 

Warum tust du das?“ Er wusste etwas davon, dass ihm auch 

das zum Besten dienen muss  

 

Es würde sich einmal lohnen, am Ende eines Tages und am 

Ende einer Woche, zu überlegen, was alles an unbequemen 

und unvorhergesehenen Dingen geschehen ist und was diese 

Dinge vielleicht letztlich Gutes bewirkt haben. Auf jeden 

Fall können Kinder Gottes diese Gewissheit haben: „Die 

Wege Gottes sind vollkommen.“ 
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Die Gewissheit der Kindschaft Gottes  

Die Gewissheit der vollkommenen Wege Gottes 

 

2. Die Gewissheit der Liebe Gottes  

 

„Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder 

Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges 

noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine ande-

re Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in 

Christus Jesus ist, unserem Herrn“ (V. 38+39) 

 

Wir haben oftmals den Eindruck, dass bestimmte Dinge, die 

in unserem Leben geschehen, nichts mit der Liebe Gottes zu 

tun haben.  

 

Das kann bei dem sein, was Paulus „Leben“ nennt, „Ho-

hes“ oder „Engel“. In einer Diskussion sagte mein Ge-

sprächspartner zu mir: „Mein Problem ist: Wer befreit mich 

von meinem Reichtum.“ Er wollt mit dieser Aussage auf die 

Probleme und Gefahren des Reichtums hinweisen. Tat-

sächlich können Wohlstand und Reichtum den Menschen ja 

dem Vertrauen auf Jesus im Weg stehen. Ich beschäftige 

mich fast ausschließlich mit meinem Besitz. Für Jesus bleibt 

keine Zeit mehr. Oder ich vertraue auf meinen Reichtum, 

anstatt alles von Jesus zu erwarten.  

 

Aber auf der anderen Seite können wir den Reichtum auch 

dankbar aus Gottes Hand annehmen und zu seiner Ehre 

einsetzen.  
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Wir können die Zeit, die wir durch technische Hilfsmittel 

einsparen, für Jesus und für andere Menschen einsetzen. 

Auch Reichtum und Wohlstand kann für ein Kind Gottes al-

so mit der Liebe Gottes verbunden sein.  

 

Viel schwieriger wird es bei dem, das Paulus mit „Tod“, 

„Mächte“, „Gewalten“ und mit „Tiefen“ beschreibt. Da 

fällt es doch noch viel schwerer, die Liebe Gottes zu erken-

nen. 

 

Aber Jesus gibt uns hier ein eindrückliches Beispiel. Er 

vergleicht sich mit dem Weinstock und er vergleicht seine 

Nachfolger mit Reben am Weinstock und sagt: „Jede Rebe 

an mir, die Frucht bringt, wird gereinigt, dass sie mehr 

Frucht bringt.“ Ich weiß noch, wie ich geschockt war, als ei-

ner der Hohenhaslacher Wengerter den Weinstock an der 

Wand unserer Garage im Herbst bis auf die Hauptäste zu-

rückschnitt. Der Fachmann weiß, dass das der einzige Weg 

ist, dass der Weinstock viel Frucht bringt.  

 

So hat Gott den ganzen Überblick über mein Leben. Was 

er mir an Schwerem zufügt, entspringt seiner Liebe, soll da-

zu dienen, dass mein Leben mehr Frucht für ihn bringt.  

 

Paul Gerhardt dichtet in seinem Lied: „Sollt ich meinem 

Gott nicht singen“:  
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„Seine Strafen, seine Schläge, ob sie mir gleich bitter seind, 

dennoch, wenn ich’s recht erwäge, sind es Zeichen, dass 

mein Freund, der mich liebet mein gedenke und mich von 

der schnöden Welt, die uns hart gefangen hält, durch das 

Kreuze zu ihm lenke. Alles Ding währt seine Zeit, Gottes 

Lieb in Ewigkeit.“  

 

Die Gewissheit der Kindschaft Gottes 

Die Gewissheit der vollkommenen Wege Gottes 

Die Gewissheit der Liebe Gottes 

 

4. Die Gewissheit der Herrlichkeit Gottes 

 

„Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins 

Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns of-

fenbart werden soll“ (V. 18).  

 

Wenn Menschen ohne diese Gewissheit der Herrlichkeit 

Gottes an den Tod erinnert werden, sind gewöhnlich zwei 

Reaktionen zu beobachten. Entweder sie geben sich einer 

falschen und trügerischen Hoffnung hin, die da heißt: „Nach 

dem Tod ist alles aus“ oder: „Nach dem Tod wird alles gut“, 

völlig unabhängig von dem Glauben an Jesus, so wie es 

manche moderne Sterbeforscher behaupten. Die andere 

Möglichkeit ist: Sie verdrängen jeden Gedanken an den 

Tod.  

 

Kinder Gottes tragen eine unerschütterliche Gewissheit in 

ihrem Herzen, dass sie nach dem Tod bei Jesus sein werden.  
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Kinder Gottes wissen genau: „Durch mein Leben und durch 

meine Taten kann ich nicht vor dem heiligen Gott bestehen. 

Aber Christus bringt mich in den Himmel, denn er ist für 

meine Sünden gestorben. Ich verlasse mich auf ihn.“ Jesus 

betont: „Freuet euch, dass eure Namen im Himmel ge-

schrieben sind.“  

 

Paulus verwendet das Bild von einer Balkenwaage. In die 

eine Waagschale wirft er die Leiden seines Lebens. In die 

andere Waagschale kommt die Herrlichkeit des zukünftigen 

Lebens bei Jesus hinein. Die Waage geht jetzt schlagartig 

auf der Seite, in der die Herrlichkeit liegt, herunter. Die 

schweren Stunden meines Lebens wiegen federleicht gegen-

über der unvorstellbar gewichtigen Herrlichkeit eines Le-

bens im Himmel, auf der anderen Seite.    

 

Paulus kann sich nur freuen auf diese Herrlichkeit. Er sagt: 

„Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus 

zu sein“ (Phil. 1,23). 

 

Wir haben gehört von der leuchtenden Gewissheit der 

Christen:  

 

Die Gewissheit der Kindschaft Gottes 

Die Gewissheit der vollkommenen Wege Gottes 

Die Gewissheit der Liebe Gottes 

Die Gewissheit der Herrlichkeit Gottes 
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Der Glaube an Jesus ist keine ungewisse Sache. Er ist ein 

festes Wissen um bestimmte Dinge, bei denen die anderen 

im Dunkeln tappen.  

 

„Ich weiß, woran ich glaube, ich weiß, was fest besteht, 

wenn alles hier im Staube wie Sand und Staub verweht; ich 

weiß, was ewig bleibet, wo alles wankt und fällt, wo Wahn 

die Weisen treibet und Trug die Klugen prellt.“ Amen  

 

 

 

 


