
Römerbrief VIII 

Der Heilige Geist als Beter in uns 

Paulus skizziert in seinem Römerbrief ein gewaltiges Bild von Leben. Einem neuen Leben 

mit Jesus Christus. Hier zur Wiederholung ein paar seiner ganz grundlegenden Thesen. 

Paulus eröffnet seinen Brief mit der Versicherung, dass Gott uns zutiefst liebt und dass wir 

mit ihm verbunden sind. 

„Ihr seid von Gott geliebt, ihr seid berufen, und ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Euch 

allen gilt Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem 

Herrn.“ (Röm 1,7) 

Diese tiefe Liebe Gottes zu einem jeden von uns ist allerdings alles andere als 

selbstverständlich, denn nur kurz nach diesen schönen Auftaktworten wettert Paulus 

gegen die chronische Gottlosigkeit von uns Menschen. Nach einer langen Reihe von 

konkreten Anklagen kommt er zu dem Schluss: „Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht 

einer. Da ist keiner, der verständig ist; da ist keiner, der nach Gott fragt. Alle sind sie 

abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer.“ (Röm 

2, 10-12) 

Das hält aber Gott in seiner großen Liebe nicht ab, alles in seiner Macht Stehende zu tun, 

um uns in seine Gemeinschaft zurück zu lieben und unsere Ungerechtigkeit (die uns von 

ihm trennt) in Gerechtigkeit zu verwandeln: „Jetzt aber ist die Gerechtigkeit Gottes, 

nämlich seine rettende Treue, offenbar geworden: Er hat einen Weg zum Leben eröffnet 

[…] Dieser Weg besteht im Glauben, das heißt im Vertrauen auf das, was Gott durch Jesus 

Christus getan hat. […] Alle sind schuldig geworden […] Ganz unverdient, aus reiner Gnade, 

lässt Gott sie nun vor seinem Urteil als gerecht bestehen – aufgrund der Erlösung, die durch 

Jesus Christus geschehen ist. […] Sein Blut, das am Kreuz vergossen wurde, hat die Schuld 

getilgt – und das wird wirksam für alle, die es im Glauben annehmen.“ (Röm 3,21-25) 

Jetzt könnte man diese Sache mit der Gerechtigkeit missverstehen. Man könnte denken, 

dass es sich hier um so eine Art himmlische Mathematik handelt (nach dem Motto: 

„Vorher enthielt unsere Gleichung nur lauter Minusse, jetzt hat Gott mithilfe dieser Jesus-

Sache sein großes Plus mitten hinein gesetzt in unser Leben und wir erzielen unter dem 

Strich ein positives Ergebnis im Himmel). Paulus sagt: nix himmlische Mathematik. In dem 

Moment, wo wir an Jesus Christus glauben und mit ihm unser Leben leben, ändert sich 

ganz real und ganz massiv etwas in unserem alltäglichen Leben. Bis dahin galt: 

„(5) Als wir von unserer menschlichen Natur beherrscht wurden, waren wir den sündigen 

Leidenschaften in uns ausgeliefert. […] Ich bin als Mensch wie in die Sklaverei verkauft und 

werde von der Sünde beherrscht.  (…) (19) Wenn ich Gutes tun will, tue ich es nicht. Und 

wenn ich versuche, das Böse zu vermeiden, tue ich es doch.“ (Röm 7,14.19) 



Nun gilt – durch Glaube und Taufe: „Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus 

lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht 

wird und wir nicht länger der Sünde dienen.“ (Röm 6,6f.) Und weiter: „Also gibt es jetzt für 

die, die zu Christus Jesus gehören, keine Verurteilung mehr.  Denn die Macht des Geistes, 

der Leben gibt, hat dich durch Christus Jesus von der Macht der Sünde befreit, die zum Tod 

führt.“ (Röm 8,1f.) 

Es findet also in uns ein Herrschaftswechsel statt: Früher war es die „menschliche Natur 

mit ihren sündigen Leidenschaften“, die uns vor sich her getrieben hat. Jetzt ist es der 

Heilige Geist Gottes, der uns erfüllt und in uns und durch uns sein Leben gestaltet. 

Das klingt – wenn wir es ernstnehmend – ganz schön gewaltig und herausfordernd und 

wunderschön … lässt in uns aber vermutlich auch schnell die Frage entstehen: „Ist es 

wirklich so einfach und klar und eindeutig? Früher böse, jetzt gut? Früher ich selbst, meine 

Egozentrik, meine abgründigen Gebtriebenheiten – und jetzt ausschließlich der Geist 

Gottes, seine Liebe, seine Güte, seine Geduld? In mir? Warum verspüre ich davon so selten 

etwas? 

 

Dass es nicht ganz so einfach ist, haben wir schon mal gestreift, als es in Teil II unserer 

Predigtreihe um das ging, was Paulus mit dem Begriff „Fleisch“ bezeichnet. In Gal 5 

schreibt Paulus: „Ich sage: Lasst den Geist Gottes [euere neue Realität] euer Verhalten 

bestimmen, dann werdet ihr den Begierden des Fleisches nicht mehr nachgeben. Denn das 

Fleisch richtet sich mit seinem Begehren gegen den Geist Gottes [gegen Eure neue 

Realität], und der Geist Gottes [Eure neue Realität] richtet sich mit seinem Begehren gegen 

das Fleisch. Die beiden liegen im Streit miteinander, und jede Seite will verhindern, dass Ihr 

das tut, wozu die andere Seite Euch drängt.“ (Gal 5,13ff.) 

Obwohl wir – nach der Aussage des Paulus – also voll und ganz „neu“ sind, gibt es dennoch 

eine Realität, die uns immer wieder in das Alte hineinziehen will – weg von unserem neuen 

Leben in Christus. Es geht hier um Kampf, um Anstrengung, um Wachsamkeit, um 

Niederlagen und Siege, um Neuanfänge und Weiterentwicklung. Da ist schon etwas neu 

geworden, aber es ist verletzlich. Es ist umgeben von Altem 

Christsein ist also kein gemütlicher Spaziergang, sondern immer wieder ein Kampf, ein 

Ächzen, ein Zerrissen-Sein. Ein Ringen darum, dass wir uns immer wieder neu auf Gott und 

seinen Geist einlassen. Ihm vertrauen. Mit ihm Zeit verbringen. Auf alte Lebensmuster 

verzichten. 

Diesen Kampf, dieses Ringen, dieses Ächzen beschreibt Paulus nun in Kapitel 8 seines 

Römerbriefes ein bisschen ausführlicher. Er schreibt: „[…] Wir seufzen innerlich, weil die 

volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter 

bestimmt sind: Wir warten darauf, dass endlich auch unser Körper erlöst wird.  (…)“  (Röm 

8,23) 



Seufzen, Ächzen, Kämpfen also. Aber genau für diese Situation macht Paulus uns 

Hoffnung. Er schreibt: „Der Geist Gottes selbst 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. 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.“ (Röm 8,26f.) 

Ich möchte heute in der Predigt nicht viel mehr machen, als Ihnen dies zuzusprechen: 

Wenn Sie in Ihrem Christsein manchmal leiden (an sich selbst, an der Welt um Sie herum, 

an Gott), wenn Ihnen geistlich die Luft oder die Lust ausgeht, wenn Sie sich leer, verbraucht 

und ratlos fühlen: dann ist da Gottes Geist in Ihnen, der mit Ihnen seufzt und in Ihnen 

betet. Für Sie.   

Sie müssen und Sie können Ihren Glauben nicht alleine machen. Gott selber ist es, der 

Ihren Glauben und Ihr Beten am Leben erhält. Er selbst lebt und betet in Ihnen. Wenn Sie 

innerlich seufzen, verwandelt der Geist Gottes dieses Seufzen in ein kraftvolles Gebet, das 

aufsteigt zum Himmel.  

Pater Raniero Cantalamessa hält dieses Seufzen des Geistes in uns sogar für den Motor 

eines jeden Gebetes von uns. Er schreibt: „Aufgrund all dessen gibt es in uns gleichsam 

eine geheime Gebetsader. Es liegt ein verborgener Schatz im Acker unseres Herzens. Von 

dieser inneren Stimme sprach Ignatius von Antiochien, als er schrieb: ‚Ich höre in mir ein 

lebendiges Wasser, das murmelt und sagt: Komm zum Vater!“ (…) Diese innere 

Gebetsader, die aufgrund der Gegenwart des Geistes Jesu in uns besteht, belebt nicht nur 

das Bittgebet, sondern macht auch jede andere Form des Betens lebendig.“ 

Wenn Sie also manchmal müde werden in Ihrem Glauben und Beten, dann lassen Sie sich 

sagen: Gott lässt Sie nicht allein. Er betet in Ihnen und durch Sie. Gottes Geist lebt in Ihnen 

– unabhängig von dem, was Sie fühlen. Bleiben Sie also dran! Bewahren Sie die Hoffnung 

und lassen Sie sich Ihren Kampfgeist und Ihren Geist des Gebets erneuern vom Geist 

Gottes, der in Ihnen lebt. 

Amen. 


