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Römerbrief Kapitel 8, Vers 28 

Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, ALLE DINGE ZUM GUTEN mitwirken 

(dienen), nämlich denen, welche nach Seinem Vorsatz (Seiner Vorherbestimmung) 

berufen sind. 

 

Das „zum Guten“ ist KEIN Synonym für „Vergnügen“ und steht auch nicht für etwas, 

was uns sofort glückselig macht, sondern bedeutet, dass AM ENDE  alles gut wird. Im 

griechischen Originaltext heißt es auch „ALLE DINGE“, und somit wurde hier korrekt 

übersetzt. „Alle Dinge“ bedeutet umfassend. Was ist dabei nicht eingeschlossen, 

wenn man diese Terminologie verwendet? Ich denke, wenn es da irgendetwas gibt, 

was dabei nicht eingeschlossen ist, dann müsste es heißen „Alle Dinge außer ...“, und 

dann müsste man die Dinge aufzählen, nicht nicht dazugehören. Wenn also in Röm 

8:28 folgende Dinge nicht eingeschlossen wären, wie: 

 

• Krebskrankheiten 

• Autounfälle 

• Der Tod von Kindern 

• Atomkraft 

• Deformierte Babys 

 

oder sonst irgendetwas Anderes, dann hätte Paulus schreiben müssen „Alle Dinge 

außer ...“. Doch er schreibt „Alle Dinge“ und nicht „einige Dinge“ oder „die meisten 

Dinge“ oder „viele Dinge“. 

 

Ich denke, das ist ein guter Test für uns. Bei dem schlimmsten Leid, das wir jemals 

erfahren haben oder jemals in dieser Welt erdulden müssen, sollten wir uns selbst 

fragen, ob Röm 8:28 in diesem Fall angewendet werden kann. Das ist ein großartiger 

Glaubenstest. Vielleicht bist Du jetzt schnell dabei zu sagen: „Offensichtlich gehört 

das auch zu 'allen Dingen'“. Aber wenn es Dich eines Tages emotional zu hart trifft 

und Du das dann nicht sagen kannst, wird dieser Bibelvers immer noch wahr sein, 

selbst wenn es den Anschein für Dich oder mich hat, als würde es da keine 

Perspektive geben und wir nur nicht den Mut oder die Energie aufbringen, dies mit 

Röm 8:28 in Einklang zu bringen. 

 



Aber der Heilige Geist gibt uns beides – Mut und Energie - und hilft uns dabei, 

Gottes Wort zu glauben und darauf zu vertrauen, so wie das bei Scott und Janet 

Willis und den anderen Christen, die fürchterliche Dinge erlebt haben, auch der Fall 

war und die es immer noch tun. 

 

Wenn Gott nicht dazu in der Lage wäre, irgendetwas, was einem Seiner Kinder 

widerfährt, zum Guten zu wenden, so wie es uns in Röm 8:28 versichert wird, würde 

Er nicht zulassen, dass es ihm widerfährt. Dieser Vers sagt mir nicht, dass ich sagen 

soll: „Es ist gut, dass: 

 

• Mein Bein gebrochen ist 

• Mein Herz gebrochen ist 

• Mein Haus niederbrennt 

• Ich ausgeraubt worden bin 

• Ich geschlagen werde 

• Mein Kind stirbt“ 

 

Es geht vielmehr darum, dass Gott diese Sache und alle anderen Dinge für einige 

Menschen letztendlich zum Guten lenken wird. Manche behaupten, dass Leid nicht 

zu Röm 8:28 gehören würde. Aber genau darum geht es in diesem Vers. Wenn wir 

diesen Bibelvers im Kontext des gesamten Kapitel 8 lesen, werden wir erkennen, 

dass nicht nur wir leiden, sondern die gesamte Schöpfung. 

 

Römerbrief Kapitel 8, Vers 23 

Aber nicht nur sie (die gesamte Schöpfung), sondern auch wir selbst, die wir doch 

den Geist als Erstlingsgabe bereits besitzen, seufzen gleichfalls in unserem Inneren 

beim Warten auf (das Offenbarwerden) der Sohnschaft, nämlich auf die Erlösung 

unseres Leibes. 

 

Selbst der Heilige Geist, Der Sich für uns einsetzt, seufzt ebenfals, wenn wir leiden 

und hilft.   

 

Römerbrief Kapitel 8, Vers 26 

Gleicherweise kommt aber auch der (Heilige) Geist unserer Schwachheit zu Hilfe; 

denn wir wissen nicht, was wir so, wie es gerade Not tut (sich gebührt), beten 

sollen. Da tritt dann aber der (Heilige) Geist Selbst mit unaussprechlichen 

(wortlosen) Seufzern für uns ein. 

 

Ist das nicht tröstlich? Es ist also nicht nur so, dass die gesamte Schöpfung seufzt und 

dass wir seufzen, sondern der Heilige Geist tut es ebenfalls und zwar unseretwegen, 

während Er Sich für uns einsetzt. Und genau deswegen ist Gott Mensch geworden. 

 



Und am Ende der Bibel sehen wir die Erfüllung in: 

 

Offenbarung Kapitel 21, Verse 3-5 

3 Dabei hörte ich eine laute Stimme aus dem Himmel rufen: »Siehe da, die Hütte 

(das Zelt, die Wohnstatt) Gottes ist bei den Menschen! Und Er wird bei ihnen 

wohnen, und sie werden Sein Volk sein; ja, Gott Selbst wird unter ihnen sein 4 und 

wird alle Tränen aus ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, 

und keine Trauer, kein Klaggeschrei und kein Schmerz wird mehr sein; denn das 

Erste ist vergangen.« 5 Da sagte Der auf dem Thron Sitzende: »Siehe, ICH mache 

alles neu!« Dann fuhr Er fort: »Schreibe! Denn diese Worte sind zuverlässig und 

gewiss!« 

 

Das ist die ultimative Erfüllung in Form der neuen Himmel und der neuen Erde. Und 

es heißt hier, dass Gott auf die Erde herabkommen und mitten unter Seinem Volk 

wohnen wird. Das wird in diesem Vers drei Mal zum Ausdruck gebracht: 

 

1. „Die Hütte Gottes ist bei den Menschen“ 

2. „ER wird bei ihnen wohnen“ 

3. „Gott Selbst wird unter ihnen sein“ 

 

Das ist der Grund, weshalb der Sohn Gottes „Immanuel“ genannt werden sollte: 

 

Matthäus Kapitel 1, Vers 23 

»Siehe, die Jungfrau wird guter Hoffnung und Mutter eines Sohnes werden, dem 

man den Namen Immanuel geben wird«, das heißt übersetzt: ›Mit uns ist Gott.‹ 

 

Manche denken über den ultimativen Himmel Folgendes: „Wenn wir sterben, gehen 

wir dort hinauf, um da bis in alle Ewigkeit zu leben, wo Gott und die Engel sind.“ Das 

ist aber nicht das, was die Bibel lehrt. Es stimmt zwar, dass wir beim HERRN im 

gegenwärtigen Himmel sein werden, nachdem wir gestorben sind; aber die 

ultimative Verheißung ist Offbg 21:3-5. Gott wird am Ende von Seiner bisherigen 

Wohnstätte herabkommen und für immer bei uns auf einer erlösten neuen Erde 

wohnen. Denn die Inkarnation von Jesus Christus war nicht zeitlich begrenzt, 

sondern währt ewig. ER wird der Gott-Mensch sein, Der als Gott herrscht und als 

Mensch, als der letzte Adam, diese Erde bis in alle Ewigkeit regiert. Und wir, Seine 

Jüngerinnen und Jünger, werden mit Ihm zusammen unter Seiner Leitung regieren. 

 

Es heißt in Röm 8:28 nicht, das jedes Ding in sich selbst gut ist; sondern dass alle 

Dinge für uns zum Guten mitwirken.   

 

Als Joni_Eareckson_Tada mit 17 Jahren ihren Badeunfall hatte, wodurch sie 

querschnittsgelähmt wurde, wollte sie sich umbringen. Aber an allen vier 



Gliedmaßen völlig gelähmt, war sie zu hilflos, sich das Leben zu nehmen. Wenn Gott 

sie nach dem Unfall mit mehr Beweglichkeit gesegnet hätte, hätte sie sich garantiert 

selbst getötet. 40 Jahre nach ihrem Unfall konnte sie jedoch sagen, dass Gott ganz 

klar einen liebevollen Zweck zu ihrem Guten bewirkt hat. Am Anfang konnte sich das 

noch kein Mensch vorstellen. Aber rückblickend kann man Folgendes feststellen: 

 

Am 30. Juli 1967 zog sie sich bei einem Badeunfall in der Chesapeake Bay  einen 

Halswirbelbruch zwischen dem 4. und dem 5. Halswirbel zu. Seit diesem Tag ist sie 

Tetraplegikerin, ohne Aussicht auf eine Heilung. Joni wurde zunächst im 

Stadtkrankenhaus, später in den Reha-Kliniken Green Oaks und Rancho Los Alamos 

behandelt. Dank intensivstem Training kann Joni ihre Arme bis zu einem gewissen 

Grad heben und senken, jedoch nicht die Finger und Handgelenke bewegen. 

 

Sie ist Künstlerin und führt dabei den Pinsel mit dem Mund. Joni signiert ihre 

Zeichnung mit PTL (Praise the Lord = Preis dem HERRN), da sie einen starken 

Glauben hat. Früher war Joni eine begeisterte Kunstreiterin. Nach dem Unfall 

verkaufte sie ihre Pferde und andere für sie damals wertvolle Dinge, mit denen sie in 

der Zukunft nichts mehr würde anfangen können und baute ein neues Leben auf. Ihr 

Schicksal wurde verfilmt. Joni spielte darin selbst die Hauptrolle. Seit 1982 ist Joni 

mit Ken Tada verheiratet und lebt nach wie vor in den USA. 

Joni Eareckson ist Autorin von 35 Büchern, darunter ihre Autobiografie „Joni“, von 

der in 40 Sprachen über 3 Millionen Exemplare verkauft wurden. Ihre Hauptthemen 

sind Umgang mit Leiden und Behinderung, Lebensrecht für Behinderte, Euthanasie 

und christliche Andachten. 

1979 hat sie das „Joni and Friends International Disability Center“ gegründet, ein 

christliches Hilfswerk für Behinderte. Dieses Hilfswerk strahlt tägliche 

Radiosendungen aus, bietet Ferien für Behinderte und ihre Familien an, sammelt 

und restauriert alte Rollstühle für die Dritte Welt in der „Wheels for the World“-

Aktion und unterrichtet christliche Gemeinden im Umgang mit Behinderten. 

Sie hat eine beratende Funktion beim „Lausanner Komitee für Welt-

Evangelisation“ für den Bereich Behindertenarbeit. 

Für ihre Arbeit erhielt sie vier Ehrendoktorate und mehrere Auszeichnungen von 

Behindertenorganisationen. Auch als Autorin christlicher Bücher wurde sie 

ausgezeichnet. Meine Frau Nancy und ich kennen sie persönlich, und sie hat einen 

wunderbaren Charakter. 

 

Auch in diesem schweren Fall kann man sagen, dass die gegenwärtigen Leiden nichts 

sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die uns in der neuen Welt erwartet. 

 

Vor 25 Jahren wurde ich Diabetiker und vom Insulin abhängig. Das bringt auch sehr 

viele Komplikationen in meinem Leben mit sich. Aber Gott hat für mich alles zum 



Guten gewirkt. 

 

Vor 20 Jahren war ich, als Pastor, an einer gewaltfreien, friedlichen Aktion in einer 

Abtreibungsklinik beteiligt. Alle Klagen und falschen Anschuldigungen gegen mich 

hatten damals dazu geführt, dass ich mein Amt aufgeben musste. Ich liebte damals 

meinen Beruf sehr. Und es gab dann auch finanzielle Schwierigkeiten. Alles kam 

gleichzeitig, und die Lage schien aussichtslos zu sein. Doch Gott hat Seine Hand 

darauf gelegt. Aber auch hier kann ich im Nachhinein sagen, dass Gott alles für uns 

zum Guten gewirkt hat. 

 

Joseph, dessen Brüder ihn einst an Sklavenhändler verkauft hatte, konnte im 

Nachhinein zu ihnen sagen: 

 

1.Mose Kapitel 50, Verse 19b-20 

19 „Seid ohne Furcht! Denn stehe ich etwa an Gottes Statt? 20 Ihr freilich hattet 

Böses gegen mich im Sinn, aber Gott gedachte es zum Guten zu wenden, um das 

auszuführen, was jetzt klar zutage liegt, nämlich um ein zahlreiches Volk (viele 

Menschen) am Leben zu erhalten.“ 

 

Das ist die Erfüllung von Röm 8:28 im Alten Testament. 
 

Ich hatte niemals vorgehabt, ein Vollzeit-Schriftsteller zu werden. Ich wollte neben 

meinem Amt als Pastor hin und wieder mal etwas schreiben. Und ich wollte Pastor 

bleiben. Doch Gott hatte etwas Besseres mit mir vor; aber bis es soweit war, musste 

ich viel leiden. 
 

Ich habe ein Video von einer krebskranken Frau gesehen, die in die Kamera schaute 

und sagte: „Ich glaube nicht mehr länger an Gott. ER hat Sein Versprechen nicht 

gehalten.“ Sie hatte an das Wohlstandsevangelium geglaubt. Doch Gott hat diese 

Verheißungen nicht gemacht, die in dieser Theologie gelehrt werden; das war ein 

Priester. Und ein anderer hat ein Buch darüber geschrieben und dazu ebenfalls 

falsche Behauptungen aufgestellt. 
 

Das Wohlstands-Evangelium stammt direkt aus dem Abgrund der Hölle. Wie bei 

jeder Häresie enthält dieses Evangelium ein Körnchen Wahrheit; da Gott  ja 

letztendlich Seinem Volk tatsächlich auch Gesundheit und Wohlstand verheißt. Das 

wird sich auch auf jeden Fall erfüllen. Die Sache ist nur, dass Gott uns in diesem 

gegenwärtigen Leben dem Bild von Jesus Christus anpasst und uns auf dieses 

zukünftige Leben in Gottes Herrlichkeit vorbereitet.   
 

Schauen wir dazu einmal zurück und fragen uns: „Weshalb wird der Karfreitag im 

Englischen 'Good Friday' (Guter Freitag) genannt? Warum heißt es da nicht 

'Schlechter Freitag'? Wie kommen wir dazu, das schlimmste Ereignis, das jemals in 



der Menschheitsgeschichte stattgefunden hat, 'Guter Freitag' zu nennen?“ Weil im 

Nachhinein betrachtet Gott diesen schrecklichen Tag dazu benutzt hat, um die 

wunderbarsten Realitäten für alle Ewigkeit zu ermöglichen. 
 

Schreibe einmal auf ein Blatt Papier die schlimmsten Dinge, die Dir in Deinem Leben 

passiert sind. Danach falte es in der Mitte, drehe es um und schreibe auf die 

Rückseite die besten Dinge auf, die in Deinem Leben geschehen sind. Wenn Du auf 

der Seite, wo die schlimmen Dinge stehen, mehr Platz brauchst, dann falte das Blatt 

ganz auf. Anschließend drehe es um und vergleiche die beiden Listen. Dann wirst Du 

erstaunt sein, wie viele von den besten Dingen entweder direkt oder indirekt das 

Ergebnis von den schlimmsten Dingen sind, die jemals in Deinem Leben passiert 

sind. 
 

Römerbrief Kapitel 8, Verse 38-39 

Denn ich bin dessen gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch 

Gewalten (Geisterfürsten), weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch 

irgendwelche Mächte, 39 weder Höhe (Himmel) noch Tiefe (Unterwelt) noch sonst 

irgendetwas anderes Geschaffenes imstande sein wird, uns von der Liebe Gottes zu 

scheiden, die da ist in Christus Jesus, unserem HERRN. 
 

In Zusammenhang mit dieser Passage sollten wir die am Anfang erwähnte  

Bibelstelle betrachten: 
 

Römerbrief Kapitel 8, Vers 28 

Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, ALLE DINGE ZUM GUTEN mitwirken 

(dienen), nämlich denen, welche nach Seinem Vorsatz (Seiner Vorherbestimmung) 

berufen sind. 

 

Für uns Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus werden alle Dinge zum Guten 

gewendet, weil uns absolut nichts von der Liebe Gottes trennen kann. Deshalb sorgt 

Er dafür, dass alles letztendlich für uns gut ausgehen wird. 

 

Epheserbrief Kapitel 1, Verse 11-12 

11 In Ihm (Jesus Christus) sind wir nun auch des (verheißenen) Heilsbesitzes 

teilhaftig geworden, nachdem wir dazu vorherbestimmt worden waren nach dem 

Vorsatz Dessen (des himmlischen Vater), Der alles nach dem Beschluss Seines 

Willens (nach Seinem freien Willensratschluss) vollbringt: 12 Wir sollten eben zum 

Lobpreis Seiner Herrlichkeit dienen, wir, die wir unsere Hoffnung von vornherein 

auf Christus gesetzt haben. 
 

Auch diese Bibelstelle ist untrennbar mit Röm 8:28  und Eph 1:11-12 verbunden. 
 

Gehen wir zurück zum Anfang, als ich Scott und Janet Willis erwähnt habe, die ihre 6 



Kinder bei einem Lieferwagen-Unfall verloren haben. Bei unserem Interview habe 

ich Janet gefragt: „Was würden Sie jenen sagen, die behaupten, dass nichts Gutes 

den Verlust Ihrer Kinder und den jahrelangen Kummer aufwiegen könnte?“ Das, was 

sie darauf geantwortet hat, habe ich Wort für Wort niedergeschrieben. Sie sagte: 

„Diese Ewigkeit ist eine lange Zeit. Sie wird den Kummer wegen unserer Kinder wert 

sein. Diese Trauer ist kurz im Vergleich zu der ewigen Freude, bei Gott zu sein. Wir 

und die Großeltern unserer Kinder haben viel gelitten. Aber unser Schmerz ist gering 

im Vergleich zu der Freude, den unsere Kinder gerade im Himmel erleben. 14 Jahre 

sind eine kurze Zeit. Wir werden aber nach der Entrückung für immer mit ihnen 

zusammen sein. Das Beste kommt also noch für uns. Wir leben wirklich glücklicher 

nach jeder Episode in unserem Leben. Jede wird besser als die vorherige. Gott lässt 

alle Dinge zum Guten zusammenwirken für diejenigen, die Ihn lieben und von Ihm 

für eine bestimmte Aufgabe berufen sind.“ 

 

Um diese Verheißung erfüllen zu können, hat Gott mit dem Blut von Jesus Christus 

bezahlt. Und wenn Du jemals fragen solltest: „Gott, kümmerst Du Dich tatsächlich 

um mich? Gott, liebst Du mich wirklich?“, dann stell Dir vor, wie Jesus Christus Seine 

vernarbten Hände nach Dir ausstreckt und zu Dir sagt: „Schau Mich an! Sehen so die 

Hände eines Gottes aus, Der Sich nicht kümmert und die Seinen nicht liebt?“ 

 

Lasst uns beten: 
 

„Lieber himmlischer Vater, wir danken Dir dafür, dass Deine Verheißungen wahr sind 

und vor allem dafür, dass Du alle Dinge für diejenigen zum Guten wendest, die Dich 

lieben. Manchmal können wir das nicht innerhalb von kürzester Zeit sehen, sondern 

nur Schimmer davon wahrnehmen. Aber wir wollen Dir auch für diese Schimmer 

danken, HERR, die uns genügen und dabei helfen sollen, unseren Glauben daran zu 

stärken, dass Deine Verheißungen stets absolut wahr sind und sich immer erfüllen 

werden. Wir haben das im Leben von Hiob, im Leben von Joseph und im Leben 

unseres HERRN Jesus Christus gesehen, dass Du die schlimmsten Ereignisse zum 

Besten für alle Ewigkeit lenkst. Wir danken Dir ganz besonders für diese spezielle 

Verheißung. Bitte hilf uns dabei, dass wir heute im Glauben und mit der Vision 

leben, die Du uns vorgegeben hast, nämlich, dass wir Dich eines Tages von Angesicht 

zu Angesicht sehen und Dich in Deiner Gegenwart bis in alle Ewigkeit anbeten 

dürfen. Wir danken Dir und loben und preisen Dich in Jesu Namen. Amen. 
 

FORTSETZUNG FOLGT 

 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 

 

 


