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Überwinde das Böse mit Beständigkeit – Teil 1 
 
Römerbrief Kapitel 12, Vers 12 
Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig im Leiden, beharrlich im Gebet! 
 
Was das Durchhalten auf dem Glaubensweg in Jesus Christus anbelangt, könnte es 

keinen passenderen Bibelvers geben. Da gibt es Zeiten mit viel Segen und andere mit 

großen Schwierigkeiten. Zuweilen bist Du in Deinem Leben voller Freude;  aber es 

gibt auch Situationen in denen Du völlig verzweifelt bist. 

 

Wir haben bereits erwähnt, dass der Römerbrief mit dem Hintergrund eines sich 

verdunkelnden Himmels an die frühen christlichen Gläubigen geschrieben wurde. 

Nero war an die Macht gekommen. Um es mit modernen Worten auszudrücken, kein 

einziger Christ hätte ihn zum Kaiser gewählt. Das Hauptproblem war, dass das Böse 

im Aufstieg begriffen war. Das waren keine guten Tage für christliche Gläubige. 

 

Wir haben gesehen, dass der erste Schritt, um das Böse mit Gutem zu überwinden, 

echte Liebe ist und dass wir dazu aufgerufen sind, dem HERRN mit Feuereifer zu 

dienen. Wir haben festgestellt, dass wir dies nur mit Gottes Hilfe tun können und 

dass wir Ihn im Gebet darum bitten müssen. 

 

Darüber hinaus ruft uns Gott zur ständigen Beharrlichkeit auf. Einige 

Bibelkommentatoren erwähnten da vor einigen Jahren eine freie Übersetzung, die 

den Sinn oder vielmehr die Bedeutung dieses Verses erklärt. 

 

„Solange wir einen Grund zur Hoffnung haben, seid fröhlich. Solange es einen Grund 

für das Leiden gibt, ertragt es. Und solange die Tür des Gebets geöffnet ist, lasst uns 

sie weiter nutzen.“ 

 

Eigentlich ist es ein sehr einfacher Vers, und wir werden uns auf seine praktische 

Anwendung fokussieren. 

 

1. “Seid fröhlich in der Hoffnung“ 

 

Solange wir einen Grund zur Hoffnung haben, sollen wir Christen uns unsere Freude 

bewahren. Beachte nun, dass Paulus den Römerbrief an Gläubige geschrieben hat, 

die nur wenige Jahre später in einem Zirkus den Löwen zum Fraß vorgeworfen und 



andere im Garten von Nero als lebende Fackeln verbrannt wurden. Dies geschah 

innerhalb der folgenden 10 Jahre, nachdem die ersten Christen diesen Brief von 

Paulus erhalten hatten. 

 

Mit der Hoffnung, und der Freude darüber von der Paulus hier spricht, ist nicht 

irgendein  optimistisches Gefühl gemeint, dass die Welt besser wird. Paulus war 

nicht naiv und hielt auch nicht an einer evolutionären Sichtweise über die 

menschliche Natur fest. Denn er schreibt in: 

 

2.Timotheusbrief Kapitel 3, Vers 13 
Böse Menschen dagegen und Betrüger werden es immer ärger treiben, indem sie 
verführen und selbst verführt werden. 
 
Das klingt nicht ganz und gar nicht nach Evolutionstheorie, oder? Die große, 

herrliche Hoffnung besteht nicht darin, dass wir erwarten können, dass diese Welt 

irgendwann besser wird, sondern unsere Hoffnung ist JESUS CHRISTUS. Denn Er 

allein wird bei Seinem zweiten Kommen auf die Erde für uns eine neue Welt 

schaffen. 

 

Titus Kapitel 2, Verse 11-14 
11 Denn erschienen (offenbar geworden) ist die Gnade Gottes, die allen Menschen 
das Heil bringt, 12 indem sie uns dazu erzieht, dem gottlosen Wesen und den 
weltlichen Begierden abzusagen und besonnen, gerecht und gottselig (schon) in 
der gegenwärtigen Weltzeit zu leben, 13 indem wir dabei auf UNSER SELIGES 
HOFFNUNGSGUT und auf das Erscheinen der Herrlichkeit des großen Gottes und 
unseres Retters (Heilandes) Christus Jesus warten, 14 Der Sich Selbst für uns 
dahingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und Sich ein reines 
Volk zum Eigentum zu schaffen, das eifrig auf gute Werke bedacht ist (2.Mose 19,5; 
5.Mose 14,2). 
 
Über dieses „selige Hoffnungsgut“ hatte Paulus auch schon gesprochen in: 

 

Römerbrief Kapitel 5, Verse 1-3 
1 Da wir nun aus Glauben (aufgrund des Glaubens) gerechtfertigt worden sind, so 
haben wir Frieden mit Gott durch unseren HERRN Jesus Christus, 2 durch Den wir 
im Glauben auch den Zugang zu unserem jetzigen Gnadenstande erlangt haben, 
und wir rühmen uns auch der HOFFNUNG AUF DIE HERRLICHKEIT GOTTES. 
 
Römerbrief Kapitel 8, Vers 18 
Ich halte nämlich dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu 
werden mit der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. 
 



Römerbrief Kapitel 8, Verse 18-25 
18 Ich halte nämlich dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen 
zu werden mit der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. 19 Denn das 
sehnsüchtige Harren (Verlangen) des Geschaffenen (der ganzen Schöpfung) wartet 
auf das Offenbarwerden (der Herrlichkeit) der Söhne (Kinder) Gottes. 20 Denn der 
Nichtigkeit (Vergänglichkeit) ist die ganze Schöpfung unterworfen worden – 
allerdings nicht freiwillig (durch eigene Schuld), sondern um Dessen willen, Der ihre 
Unterwerfung bewirkt hat –, jedoch auf die HOFFNUNG  hin, 21 dass auch sie 
selbst, die Schöpfung, von der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit werden 
wird zur (Teilnahme an der) Freiheit, welche die Kinder Gottes im Stande der 
Verherrlichung besitzen werden. 22 Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung bis 
jetzt noch überall seufzt und mit Schmerzen einer Neugeburt harrt. 23 Aber nicht 
nur sie (das), 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. 24 
Denn wir sind zwar gerettet worden, aber doch (bisher) nur auf HOFFNUNG hin. 
Eine HOFFNUNG aber, die man schon (verwirklicht) sieht, ist keine (rechte) 
HOFFNUNG mehr; denn wozu braucht man noch auf etwas zu HOFFEN, das man 
schon (verwirklicht) sieht? 25 Wenn wir dagegen auf das HOFFEN, was wir noch 
nicht (verwirklicht) sehen, so warten wir darauf in Geduld. 
 
Hier ist von dem Auferstehungsleib die Rede, welche die Jüngerinnen und Jünger von 

Jesus Christus bei der Entrückung empfangen werden. Und die Hoffnung, von der 

Paulus spricht, ist auf das ewige Leben in diesem neuen Leib auf der neuen Erde 

ausgerichtet. 

 

1.Korintherbrief Kapitel 15, Verse 50-54 
50 Das aber versichere ich (euch), liebe Brüder: Fleisch und Blut können das Reich 
Gottes nicht ererben; auch kann das Vergängliche nicht die Unvergänglichkeit 
ererben. 51 Seht (Wisset wohl), ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden nicht alle 
entschlafen, wohl aber werden wir alle verwandelt werden, 52 (und zwar) im Nu, 
in einem Augenblick, beim letzten Posaunenstoß; denn die Posaune wird 
erschallen, und sofort werden die Toten in Unvergänglichkeit auferweckt werden, 
und wir werden verwandelt werden. 53 Denn dieser vergängliche Leib muss die 
Unvergänglichkeit anziehen, und dieser sterbliche Leib muss die Unsterblichkeit 
anziehen. 54 Wenn aber dieser vergängliche Leib die Unvergänglichkeit angezogen 
hat und dieser sterbliche Leib die Unsterblichkeit, dann wird sich das Wort 
erfüllen, das geschrieben steht (Jes 25,8; Hos 13,14): »Verschlungen ist der Tod in 
Sieg (zum Sieg). 
 

Für dieses Auferstehungsleben sind wir erlöst worden. 

 



Welchen Umständen diese Christen in Rom auch schon sehr bald ausgesetzt sein 

würden, schreibt der Apostel Paulus ihnen, dass sie sich in dieser Hoffnung freuen 

sollen. 

 

Dieselbe Hoffnung hast Du auch heute in Jesus Christus. Die Frage, die sich nun 

stellt, ist: Wie sollen wir diese Hoffnung aufbringen, besonders dann, wenn das 

Leben für uns immer härter wird?   

 

Dazu möchte ich drei Empfehlungen geben: 

 

1. Gib Dich nicht mehr falschen Hoffnungen hin! 

 

Sprüche Kapitel 13, Vers 12 
Lange hingezogene Hoffnung macht das Herz krank, ein erfüllter Wunsch aber ist 
ein Baum des Lebens. 
 
Mit anderen Worten: Wenn Du Dein ganzes Leben denkst, dass eines Tages etwas 

Positives geschehen wird und Du darauf Deine ganze Hoffnung setzt und es passiert 

nicht, dann bricht Dir diese Enttäuschung das Herz. Bringe Dich niemals in eine 

solche Situation und führe Dein Leben nicht auf diese Weise. Denn so wirst Du 

garantiert enttäuscht werden. 

 

Betrachten wir das Ganze aber mal im breiteren Kontext unserer Welt. Denken wir 

dabei an das Ende des 19. Jahrhunderts. Da herrschte der  außergewöhnlicher 

Optimismus vor, dass die Menschheit jetzt in ein „Goldenes Zeitalter“ eintreten und 

dass dann alles immer besser würde. 

 

Aber das so genannte „Goldene Zeitalter“ für die Menschheit währte nicht lange. 

Schon nach 14 Jahren im 20. Jahrhundert hatten wir den 1. Weltkrieg, der bis 1918 

dauerte. Aber als er begann, sagten die Menschen zueinander: „Macht euch keine 

Sorgen. Das wird der Krieg sein, der deswegen geführt wird, um alle zukünftigen zu 

verhindern. Es wird danach nie wieder einen weiteren Krieg geben. Das wird der 

letzte sein. Danach werden wir in ein herrliches 'Goldenes Zeitalter' eintreten!“ 

 

Der 1. Weltkrieg ging im Jahr 1918 zu Ende. Aber schon 21 Jahre später begann der 

2. Weltkrieg, der von 1939-1945 dauerte. Danach kam der Kalte Krieg zwischen dem 

Westen und dem Ostblock. Er dauerte von 1947-1989. Er endete mit dem Fall der 

Berliner Mauer am 9. November 1989, was allerdings ein wunderbares Ereignis war. 

 

Seit Ende der 1990er Jahre spricht man nun von der „Neuen Weltordnung“. Alle 

glaubten damals, dass sich nun die Träume vom 20. Jahrhundert erfüllen würden. 

Doch schon im 1. Jahr des 21. Jahrhundert gab es am 9. November 2001 den 



Terroranschlag auf zivile und militärische Gebäude in den USA, zwei auf die 

Zwillingstürme des Welthandelszentrums, einer in das Pentagon in Arlington. Der 

vierte sollte wohl in das Regierungsgebäude in Washington D.C. erfolgen. Das vierte 

Flugzeug wurde aber nach Kämpfen mit Passagieren vom Piloten der Entführer bei 

Shanksville (Pennsylvania) zum Absturz gebracht. 

 

Seitdem erleben wir eine völlig neue Art der Kriegsführung, nämlich den 

„Terrorismus“. 

 

Hier sehen wir ganz deutlich, dass unerfüllte Hoffnung krank macht. Immer mehr 

Menschen fragen sich jetzt: „Wann werden wir wohl die Art von Welt sehen, die wir 

uns so sehr erhofft haben? Wann werden wir endlich ein Leben in Friede und 

Harmonie genießen dürfen? Diese Hoffnung tragen wir doch alle in unseren 

Herzen!“ Als Antwort kann man ihnen sagen: „Das werdet ihr niemals sehen.“ 

 

Sämtliche Visionen von einem Utopia hatten sich in der Menschheitsgeschichte 

nachweislich nicht erfüllt, nicht die der Marxisten, der Kapitalisten und die von 

einem „Islamischen Staat“. 

 

Es liegt in der Natur des menschlichen Geistes, sich falsche Hoffnungen zu machen 

und sich vorzustellen, dass die Menschen irgendwie von dieser bösen Welt erlöst 

werden könnten. Doch wir brauchen nur die Bücher über die Weltgeschichte zu 

studieren, um zu erkennen, dass dies niemals durch die Bemühungen und 

Anstrengungen der Menschen geschehen ist und auch niemals der Fall sein wird.   

 

FORTSETZUNG FOLGT 
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