
Predigttext: Röm 8,23-27 

Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als 
Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der 
Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind gerettet auf 
Hoffnung hin. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung; 
denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber 
auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. 
Desgleichen hilft auch der Geist unsrer Schwachheit auf. Denn wir 
wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich’s gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit 
unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes 
gerichtet ist; denn er tritt für die Heiligen ein, wie Gott es will. 

 

 
 
  

22. Mai: 
Di  09.30 Bibelgespräch 

 19.00 Lopreis und Gebet 

Mi 14.00 Träff+ 

So 09.30  Gebet  

 10.00  Gottesdienst  

Emotionaler	Zugang	
? Was belebt dich, wenn du so richtig heruntergekämpft bist? 
? Wie würdest du jemandem den Begriff «Sehnsucht» erklären? 
? Was war einmal, oder ist immer noch dein grösstes Problem beim Beten? 

	Wörtlicher	Zugang	
? Als was wird der Heilige Geist in Vers 23 beschrieben, und wie ist das zu verstehen? 

? Wie beschreibt Paulus unser christliches Dasein in dieser Zeit? 

? Wie sollen wir mit dieser Spannung, zwischen dem was verheissen ist, und dem was wir erleben, umgehen? 

? Wie wird in Vers 26+27 unser christlicher Zustand dargestellt? 

? Wie wird die Aufgabe des Heiligen Geistes in diesem Text beschrieben? 

Systematischer	Zugang	
? Wer ist mit «sie» in Vers 23 gemeint? Röm 8,22 

? Wer ist schuld an der miesen Situation der Schöpfung? 1Mo 3,6+7; Röm 8,19+21 

? Was war der Anlass für Paulus, um über die Vergänglichkeit zu schreiben? Röm 8,18 

? Was ist wohl mit ungebührlichem Beten gemeint? Jak 1,6; 4,1-3; Lk 9,54 
? Woran können wir uns orientieren, wenn wir nach Gottes Willen beten wollen? Micha 6,8 

Praktischer	Zugang	
? Wie erlebst du in deinem Alltag diese Spannung, dass du ein Himmelsbürger auf der Erde bist? 
? Beachte die Beschreibung des christlichen Zustandes in Vers 26, erlebst du das auch so? 
? Wozu werden wir in diesen Versen aufgefordert? 


