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____________________________________________________________________ 
 

Wort zum Tag am 3.4.2020: Skandal oder Wahrheit? 

Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der 
Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. (Römer 8,18) 
 
Liebe Gemeinde, 

dieser Vers aus Römer 8 hat mich schon immer fasziniert. Mir ist schleierhaft, warum nicht viel mehr 
Leute an ihm entweder massiv Anstoß genommen haben – oder aus ihm den größten Trost bezogen 
haben, den es geben kann! 

Denn mir scheint die Sachlage hier recht klar zu sein: Römer 8,18 ist entweder ein unfassbarer 
Skandal oder die unüberbietbare Wahrheit. Schauen wir uns den Vers also näher an. 

Römer 8,18 baut einen Vergleich auf: Verglichen mit der kommenden Herrlichkeit fallen die ge-
genwärtigen Leiden nicht ins Gewicht. Ist das zu fassen (im doppelten Sinne dieser Wendung)? 

Eines scheint doch wohl klar zu sein: Die Leiden dieser Zeit – allgemein verstanden: Das ganze 
Elend, das physische und psychische Leiden in all seinen Formen über die gesamte Weltgeschichte 
hinweg – ist doch wohl unfassbar – ebenfalls im doppelten Sinne: Wir können es nicht erfassen und 
es ist ein unfasslich großes Leiden und Elend. Das gilt schon im Einzelfall; bekanntlich lässt sich Leid 
ja nicht quantifizieren; die Leiden einzelner Betroffener (zumindest z.B. physische Schmerzen) wer-
den kaum größer oder kleiner, ob sie als einzige leiden oder ob Unmengen von Menschen mitlei-
den. Wie kann man es also wagen, mit diesem schier unendlichen Leiden einen Vergleich anzustel-
len, der dann auch noch lautet: Die Leiden dieser Zeit fallen nicht ins Gewicht gegenüber …???  

Das ist mein erster Punkt: Dies ist entweder ein skandalöser, unerträglicher, ja fast obszöner Ver-
gleich, weil er Leiden verniedlicht – oder das, was folgt, ist die Wahrheit. Wenn der zweite Teil des 
Vergleichs nicht wahr ist, hat Paulus sich an dieser Stelle aber nicht nur ein wenig disqualifiziert, er 
hat sich derart weit aus dem Fenster gelehnt, dass er es verdient hätte, aus demselben zu fallen. 

Was machen wir also mit dieser Aussage? Empfinden wir den Skandal, den Anstoß, den sie enthält? 
Meines Erachtens kann man sie jedenfalls nicht einfach gleichmütig hinnehmen. Ich wiederhole: 
Diese Aussage muss entweder wahr sein – oder sie ist eine der größten Irreführungen, um nicht zu 
sagen Verführungen und unerträglichen Jenseitsvertröstungen, die jemals geäußert wurden. 

Ich glaube, dass Paulus hier die Wahrheit sagt – eine Wahrheit, die wie alles im NT an der Wahrheit 
von Jesu Leben, Tod und Auferstehung hängt. Ich glaube, dass es denkerisch und emotional nicht 
viele Optionen gibt, wenn es um das Leiden dieser Zeit, also der ganzen Weltgeschichte geht.  



Man kann das Leiden der Weltgeschichte zu einer Illusion erklären, wie des manche religiöse 
und philosophische Traditionen tun. Das mag bequem sein für Menschen, die nicht leiden. Es mag 
sogar eine Hilfe sein für Menschen, die zwar leiden, es aber schaffen, diesen theoretischen Ansatz 
durch schier übermenschliche meditative Anstrengungen dahingehend praktisch umzusetzen, dass 
sie tatsächlich ihr eigenes Leiden lindern oder in Trance nicht mehr spüren. Doch selbst wenn diese 
Übung manchen Menschen gelingen mag – das Leiden anderer Menschen ist damit in keiner 
Weise theoretisch oder praktisch bewältigt! Diese „Lösung“ befriedigt mich daher nicht. 

Man könnte das Leiden der Weltgeschichte auch einfach gleichgültig hinnehmen, wenn man 
eine rein materialistische Weltanschauung vertritt. Denn dann gilt rein logisch: Materie ist definiti-
onsgemäß nicht Geist; Materie kann also keinen Sinn und kein Ziel (geistige Größen!) haben. 
„Geist“ und „Seele“ sind dann nur Epiphänomene, die Sinn und Ziel vorspiegeln, aber diese sind 
nicht „real“ („real“ ist ja nur Materie). Wenn das stimmt, läuft die Natur- und Weltgeschichte schlicht 
und ergreifend einfach sinnlos ab. Was regen wir uns aber dann eigentlich so auf über das Leiden 
von Menschen? Warum nehmen wir es nicht ebenso gleichmütig hin wie das tragische Ende eines 
Ungeziefers, das ich zerquetsche, weil es mich plagt? Machen wir da einen Unterschied aus rein 
sentimentalen Gründen? Reine Materialisten, die ihre Weltsicht konsequent bis zum bitteren Ende 
durchziehen, gibt es aber anscheinend nur wenige – wozu ich nur sagen kann, was ein Materialist 
nicht sagen kann: Gott sei Dank! 

Was bleiben sonst noch für Optionen angesichts des unendlichen Leidens der Weltgeschichte? Dass 
es letztendlich keine vollständige Antwort auf die Frage gibt, warum es Leiden gibt und warum 
Gott – wenn man denn an einen Gott glaubt, ansonsten stellt sich die Gottesfrage ja gar nicht! – 
Leiden zulässt, ist ja philosophisch und theologisch mehr oder weniger unumstritten. Doch die 
Fragen, wie Leiden zu bewerten sind; ob und ggf. wie sie letztendlich „behandelt“ werden, „zurecht-
gebracht“ werden – diese Fragen sind und bleiben natürlich auf dem Tisch. 

Und hier bietet nun Römer 8,18 eine Antwort. Dieser Vers behauptet, dass es eine Herrlichkeit ge-
ben wird, die alles Leiden der Weltgeschichte in den Schatten stellt. Eine Herrlichkeit, gegenüber 
der alles Leiden – um noch einmal die skandalöse Übersetzung Luthers zu zitieren – nicht ins Ge-
wicht fällt. Wenn das wahr ist, dann kann das im Umkehrschluss logisch nur heißen: Da das Lei-
den der Welt unfassbar groß ist, muss die kommende Herrlichkeit alles in den Schatten 
stellen, was wir uns in unseren kühnsten Träumen vorstellen können. Und wenn das 
nun nicht unüberbietbar tröstlich ist, was könnte dann überhaupt Trost spenden?  

Römer 8,18 stellt uns also vor die Wahl: Ist diese Aussage der größte Zynismus, die verlogenste 
Jenseitsvertröstung, die es gibt, oder ist sie wahr? Was glaubst du? 

Herzliche Grüsse, viel Kraft und Weisheit an diesem Tag, Rainer 


