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Predigt für Sonntag, den 10. Januar 2020 

1. Sonntag nach Epiphanias / Römer 12,1-8 

 

Liebe Gemeinde, mit dem heutigen Predigttext schreibt Paulus 

uns einen Brief. In diesem Brief legt er uns dar, wie wir als 

Einzelne sowie als Gemeinde nach dem Willen Gottes leben und 

arbeiten sollen. Ich lese aus dem Römerbrief, Kapitel 12 die 

Verse 1 bis 8 (Gute Nachricht): 

1 Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarmen mit euch 

gehabt hat, bitte und ermahne ich euch: Stellt euer ganzes Leben 

Gott zur Verfügung! Bringt euch Gott als lebendiges Opfer dar, 

ein Opfer völliger Hingabe, an dem er Freude hat. Das ist für euch 

der »vernunftgemäße« Gottesdienst. 2 Passt euch nicht den 

Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch vielmehr von Gott 

umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann 

könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem 

Willen Gottes entspricht, und wisst in jedem einzelnen Fall, was 

gut und gottgefällig und vollkommen ist. 

3 In der Vollmacht, die Gott mir als Apostel gegeben hat, wende 

ich mich an jeden Einzelnen von euch. Niemand soll sich über 

andere erheben und höher von sich denken, als es angemessen 

ist. Bleibt bescheiden und sucht das rechte Maß! Durch den 

Glauben hat jeder von euch seinen besonderen Anteil an den 

Gnadengaben bekommen. Daran hat jeder den Maßstab, nach 

dem er sich einschätzen soll. 4 Denkt an den menschlichen Leib: 

Er bildet ein lebendiges Ganzes und hat doch viele Teile, und 

jeder Teil hat seine besondere Funktion. 5 So ist es auch mit uns: 
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Als Menschen, die zu Christus gehören, bilden wir alle ein 

unteilbares Ganzes; aber als Einzelne stehen wir zueinander wie 

Teile mit ihrer besonderen Funktion. 6 Wir haben ganz 

verschiedene Gaben, so wie Gott sie uns in seiner Gnade zugeteilt 

hat. Einige sind befähigt, Weisungen für die Gemeinde von Gott 

zu empfangen; was sie sagen, muss dem gemeinsamen 

Bekenntnis entsprechen. 7 Andere sind befähigt, praktische 

Aufgaben in der Gemeinde zu übernehmen; sie sollen sich treu 

diesen Aufgaben widmen. Wer die Gabe hat, als Lehrer die 

Gemeinde zu unterweisen, gebrauche sie. 8 Wer die Gabe hat, 

andere zu ermahnen und zu ermutigen, nutze sie. Wer Bedürftige 

unterstützt, soll sich dabei nicht in Szene setzen. Wer in der 

Gemeinde eine Verantwortung übernimmt, soll mit Hingabe bei 

der Sache sein. Wer sich um Notleidende kümmert, soll es nicht 

mit saurer Miene tun. 

 

Liebe Gemeinde, das ist ein längerer Text, den man erstmal auf 

sich wirken lassen muss. Es geht dabei um uns als einzelne 

Glaubende wie auch um uns als Teil der Gemeinschaft der 

Glaubenden. Was leitet mich in meinem und unserem Denken 

und Handeln? 

Paulus beginnt seine Ausführungen mit einer Bitte und 

Ermahnung: Stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung! Bringt 

euch Gott als lebendiges Opfer dar, ein Opfer völliger Hingabe, 

an dem er Freude hat. 

Hier geht es nicht nur um ein paar Minuten am Tag für die 

persönliche Stille Zeit zum Beten und Bibellesen, hier geht es 
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auch nicht darum, gelegentlich mal eine Spende für Bedürftige 

zu geben. Hier geht es viel grundlegender um unser ganzes 

Leben, um unser „Betriebssystem“, wenn man hierfür ein 

technisches Bild gebrauchen will. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die 

Woche, 365 Tage im Jahr. Wir sollen Gott nicht nur etwas von 

unserem Überfluss abgeben, sondern unser ganzes Leben. 

Damit fordert Paulus uns ganz schön heraus. Er bringt uns dazu, 

die Kosten für dieses Opfer gut abzuwägen. Lohnt sich dieses 

Opfer? Wenn ja, was macht Gott dann mit dem Opfer unseres 

Lebens? 

Paulus schreibt hierzu, dass Gott uns umwandelt und unser 

ganzes Denken erneuert. Wie kann das aussehen? 

Vielleicht haben wir uns schon so an unser Christsein gewöhnt, 

unsere Vorstellung von Gott so in unser Leben integriert, dass er 

gar kein Gegenüber mehr ist, mit dem wir unser Denken und 

Handeln besprechen und hinterfragen, von dem wir uns Neues 

schenken lassen. Vielleicht halten wir unser Denken und 

Handeln automatisch für Gottes Willen? Dann wird es Zeit für 

eine neue Begegnung mit dem unerwarteten Gott. 

Vielleicht hast Du versucht, einen Interessensausgleich zu 

arrangieren, nach dem Motto: Du passt auf mich und meine 

Lieben auf und dafür besuche ich auch gelegentlich den 

Gottesdienst und versuche mich ehrenamtlich zu engagieren. – 

Doch auch das funktioniert nicht: Ein Christ wird nicht 

automatisch vor Gefahren und Schaden behütet. Aber es macht 

einen Unterschied, ob der Schaden (das Leid …) das Eigentum 

Gottes betrifft oder nicht.  
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Als Eigentum Gottes steht mein Leben auch unter der Ver-

heißung Gottes. Wenn Gott ewig und unsterblich ist, dann ist 

auch mein Leben als Teil von Gottes Eigentum ewig und 

unsterblich. 

Das geht aber nur, wenn unser Leben auch wirklich ganz Gott 

gehört. Wenn wir versuchen, hier einige Lebensbereiche auszu-

klammern, dann sagen wir Gott damit auch im Falle eines Falles: 

Halte du dich da raus. Das ist meine Sache. Warum sollte Gott 

diesen Wunsch nicht respektieren? 

Wenn wir Gott unser ganzes Leben übergeben, wenn wir unser 

Denken von ihm verändern lassen, dann bekommen wir eine 

neue Sicht auf uns, unser Leben, unsere Umgebung und die 

Welt, in der wir leben. Dann können wir uns voller Besonnenheit 

den Herausforderungen widmen, die unser Alltag mit sich bringt. 

Meist (er)leben wir ja das Gegenteil von Besonnenheit. Lasst 

mich das an einem Beispiel verdeutlichen: 

In Amerika erleben wir gerade, wie Wut und Hass sowie das 

Gefühl, übergangen und nicht ernst genommen zu werden, in 

einigen Teilen der Bevölkerung die Oberhand gewinnen. 

Ähnliches können wir auch an ganz vielen anderen Orten der 

Welt wahrnehmen. Da werden Minderheiten übergangen und 

nicht ernst genommen. Doch statt, dass beide Seiten besonnen 

darauf reagieren, spitzen sich die Konflikte zu und warten nur 

darauf, sich gewaltsam zu entladen. Hier können wir Muster 

erkennen:  

- Sich aus der Not heraus mit Gewalt Gehör verschaffen.  
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- Oder: Wenn Mehrheit entschieden hat, neigen wir dazu, 

die Bedürfnisse der übergangenen Minderheit ad Acta zu 

legen.  

- Ein weiteres auffälliges Muster ist: Wir lassen unsere 

Handlungen steuern von dem, was wir glauben, dass es 

uns zusteht (vom Staat, der Gesellschaft, von Gott …) – 

ohne zu prüfen, ob wir das alles auch wirklich brauchen.  

- Wir finden Ausflüchte (Die „da oben“ sind schuld!), damit 

wir uns nicht unserem Anteil an der Situation stellen 

müssen.  

Diese Muster bezeichnet Paulus als „die Welt“, der wir uns nicht 

gleichstellen sollen. 

Niemand soll sich über andere erheben und höher von sich 

denken, als es angemessen ist. Bleibt bescheiden und sucht das 

rechte Maß! – Diese Worte helfen uns in der momentan 

schwierigen Zeit einen guten Kurs einzuschlagen. Impfgegner 

und Impfbefürworter sollen sich nicht jeweils über die anderen 

erheben, Parteien sollen sich nicht übereinander erheben usw. 

Sucht das rechte Maß! Das ist es, was uns wirklich weiterbringt, 

persönlich, wie auch als Gemeinde. Wir sollen uns nicht in 

feindliche Lager spalten, sondern alles und jeden im Blick 

behalten, weil Gott auch alles und jeden im Blick behält. Ich kann 

aber nur dann von mir und meiner eigenen Meinung absehen, 

wenn ich nicht mehr mir selbst gehöre, sondern wenn die 

Meinung meines Herrn über der meinigen steht. 

Bei Gott finden die Teile wieder zusammen, die von ihrer Natur 

aus nicht zusammenzupassen scheinen (z.B. verschiedene 
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Meinungen, Vorlieben, Bedürfnisse ...). Gott verbindet, statt zu 

spalten. Gott heilt, statt zu verletzen.  

Die Gemeinde ist der erste Ort, an dem wir dies erleben und 

üben können und sollten. Solange wir als Gemeinde uns nicht 

von Gott zu einem Leib verbinden lassen, solange gehören wir 

ihm noch nicht ganz. Solange wir verschiedene Interessen 

gegeneinander ausspielen, kann er uns noch nicht für unseren 

Auftrag in der Welt gebrauchen. 

Im Moment ist es nicht leicht Gemeinde vor Ort zu bauen, wenn 

man sich nicht leiblich sehen und besuchen kann. Aber gerade 

darin liegt auch eine Chance, dass wir die vielen Glieder der 

Gemeinde in ihrem eigenen Wert wieder wahrnehmen. Was 

fehlt uns, wenn sich der Frauenkreis und die Männersache nicht 

mehr treffen? Was fehlt uns, wenn wir die Konfis nicht mehr im 

Gottesdienst sehen? Was ist mit den Alten, die wir gerade nicht 

besuchen können? Was ist mit denen, die darauf warten, dass 

sie unsere Gemeinde vor Ort als etwas Relevantes für ihr Leben 

erfahren möchten? 

Paulus erinnert uns daran, dass jede und jeder von uns eine 

Gabe hat, die sie oder er in die Gemeinde einbringen kann. 

Besonders eindrücklich erlebe ich dies gerade bei uns in der 

Gemeinde beim Thema Gottesdienst. Neben den klassischen 

Mitwirkenden wie Kirchendienerin, Organist, Ältester und 

Pfarrer gibt es nun auch ein Filmteam, ein Musikteam ist gerade 

am Entstehen und in der Zukunft gibt es vielleicht auch 

irgendwann noch ein spezielles Begrüßungsteam, ein Anspiel-

team und, und, und. Jeder kann etwas einbringen und dazu 
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beitragen, dass unsere Gottes-dienste und damit auch unsere 

Gemeinde lebendiger werden. Entdecke deine Gaben, die Gott 

dir geschenkt hat und halte sie nicht zurück. Sei mutig, warte 

nicht immer darauf, dass man dich fragt – frag doch selbst. Das 

ist ein Aspekt, der mir als Pfarrer dieser Gemeinde im letzten 

Jahr mit seinen besonderen Bedürfnissen sehr gut getan hat.  

Hätte sich das Film-

team nicht gefunden 

und mich auf seine 

Reise mitgenommen, 

könntet Ihr heute 

diesen Gottesdienst 

nicht sehen.  

Hätte das Team um 

Silvia Didio nicht die 

Krippenausstellung auf den Weg gebracht, sondern die Idee 

gleich verworfen, hätten z.B. einige Familien kein Ziel für ihren 

Samstagsspaziergang gehabt, … die Krippenspender hätten ihre 

Krippenschätze, 

ihre Weihnachts-

traditionen und Ge-

schichten nicht mit 

uns geteilt, … 

Andreas Klein hätte 

für den Homepage-

Adventskalender 

nicht so vielfältige 

Abbildung 1 - Das Filmteam in der Kreuzkirche 

Abbildung 2 - Aufbau der Krippenausstellung im Henhöfersaal 
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Bilder gehabt. Hätte Andi sich von der vielen Arbeit abhalten 

lassen, die so ein Adventskalender mit sich bringt …  

Hätte das Krippen-

spiel-Team sich ent-

mutigen lassen und vor 

den Corona-Schutz-

bestimmungen 

kapituliert, noch ehe 

es angefangen hat, 

hätten wir heute 

nicht 1338 Klicks bei 

– rechnet mal aus, wie 

viele Menschen sich mit uns über diese Engel und Hirten usw. 

gefreut haben! Das sind nur ein paar Beispiele für Hingabe, 

Initiative und, ja, auch Arbeit und Durchhaltevermögen in 

unserer Gemeinde … und auch nur aus den letzten paar 

Monaten. Lasst mich das wiederholen: 

Entdecke Deine Gaben und bring sie in die Gemeinde ein und 

trage dazu bei, dass wir damit auch wieder die Menschen 

erreichen und ermutigen, die da draußen die Hoffnung und den 

Glauben verloren haben. 

Wir alle sind Gottes Eigentum und dürfen Gott erlauben uns so 

zu gebrauchen, wie er es für richtig hält. Lassen wir uns 

überraschen was passiert, wenn nicht mehr wir aus eigener Kraft 

hier an unserer Gemeinde bauen, sondern Gott hier und jetzt an 

seiner Gemeinde baut. Amen 
 

Abbildung 3 - Dreharbeiten für das Krippenspiel 


