
Liebe Geschwister in unserer Gemeinde,  

Römer 12,1-8: Hatten wir den Text nicht letzte Woche schon? Ja und nein.  

Wolfgang Edler und ich fanden diesen Predigttext einen guten Anlass, den Wert 

verschiedener Übersetzungen in den Mittelpunkt zu rücken. Deshalb gibt es in 

diesen beiden Wochen zwei Predigten zu einem Bibeltext.  

Eine Übersetzung ist immer auch Interpretation. Das Wortfeld lässt verschiedene 

Möglichkeiten offen. Entscheidend ist, wie wir z.B. die Haltung des Sprechenden 

deuten. Auf Paulus bezogen: Sehen wir ihn in der entsprechenden Situation eher als 

Lehrenden oder als Seelsorgenden? Will er ermutigen – oder ist er ärgerlich über ein 

Verhalten, das er in der Gemeinde wahrnimmt? Erstaunlicherweise lässt sich beides 

in den gleichen Worten im Griechischen ausdrücken.  

Und auch wir als Predigende lassen uns von Unterschiedlichem im Text ansprechen. 

Und dann gibt es noch Sie und Euch, die ebenfalls bei besonderen Stellen sagen: 

Das ist jetzt für mich!  

Gerade darin bleibt Predigt lebendiges Geschehen, das aus dem damals Erlebten 

und Erhofften unseren Lebensstoff für Gegenwart und Zukunft schenkt.  

 

Der Predigttext für diese Predigt ist übernommen aus der Bibel in gerechter Sprache. 

 

 

 

Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da 

kommt. Amen.  

 

Liebe Schwestern und Brüder in Christus, 

wir versetzen uns heute mal an einen ganz anderen Ort und in eine ganz andere 

Rolle. Wir sind im Römischen Reich, wir schreiben das Jahr 57 nach Christus. Und 

zwar sind wir genau im Zentrum – in der Hauptstadt. 

Rom ist eine beeindruckende Stadt. Die Bauwerke, der Handel, ja, auch schon das 

Sanitär- und sogar das Heizungswesen.  Es gibt Badeanstalten – es gibt, ja, 

tatsächlich auch das: Fußbodenheizung. Heißes Wasser wird dazu in die 

Bodensysteme geführt. 

Ein Traum zu dieser frühen Zeit? Leider nicht für alle. 

Und erst recht nicht für die, die dieses gute Leben möglich machen, die Tag für Tag 

bis zur Grenze der Erschöpfung dafür arbeiten müssen. Und das sind gleichzeitig 

die, aus denen um diese Zeit der größte Teil der noch ganz jungen christlichen 

Gemeinde in Rom besteht.  

Es sind Menschen, die nicht für sich selbst, sondern für andere arbeiten. Wenn wir 

es ganz genau nehmen. Rechtlich gehören diese Männer und Freuen noch nicht 

einmal sich selbst, sondern anderen, die sie als Sklaven und Sklavinnen gekauft 

haben. Ohne ihre Arbeitskraft wäre das gute Leben in Rom im Jahr 57 nicht möglich 

gewesen.  



Was gehört zu einem solchen Leben dazu? Vielleicht seht ihr schon die Menschen 

vor euch mit den schweren Eisenkugeln am Bein, wie wir es manchmal in den Filmen 

sehen. Aber ganz so wird es nicht gewesen sein. Aber was bestimmt so war: Diese 

Männer und Frauen waren ganz und gar vom mehr oder weniger guten Willen ihrer 

Besitzer abhängig.  

Leben als absolute Unfreiheit – das prägte jeden ihrer Tage.  

So ging es den meisten in der römischen christlichen Gemeinde. Zwar gehörten auch 

einige Wohlhabende mit dazu – sie stellten ihre Häuser für die Treffen zur Verfügung 

– aber das war der kleinste Teil der Gemeinde.  

 

An Menschen, die so extrem unterschiedlich leben, richtet sich Paulus mit seinem 

Brief. Sie redet er an mit „liebe Geschwister“.  

Bleiben wir bei den Sklavinnen und Sklaven: Menschen, die es gewöhnt waren, 

jeden Tag genutzt, benutzt zu werden – wie muss es sich für sie angefühlt haben, 

auf einmal persönlich angesprochen zu sein? Vielleicht haben sie erst einmal gar 

nicht reagiert, weil sie es sich einfach nicht vorstellen konnten, dass das hier kein 

makabres Spiel sein sollte, in dem sie letztlich doch wieder beschämt und vorgeführt 

wurden. Denn Demütigung, Beschämung, Ausgenutzt-Werden – das gehörte zu 

ihrem Leben, ihrem Stand. Aber Paulus ließ nicht locker. Und allmählich trauten sie 

ihm. Neben der Arbeit gab es einen Ort, an dem sie sein konnten.  

Mit Paulus und den anderen in der christlichen Gemeinde erinnerten sie sich daran, 

was sie eigentlich sein sollten – oder es in Gottes Augen längst waren.  

Denn genau so spricht Paulus sie an. Und auf einmal klingen die Worte unseres 

Bibeltextes ganz anders:  

1Ich ermutige euch, Geschwister: Verlasst euch auf Gottes Mitgefühl und bringt eure 

°Körper als lebendige und heilige °Gabe dar, an der Gott Freude hat. Das ist euer 

vernunftgemäßer Gottes-Dienst. 2Schwimmt nicht mit dem Strom, sondern macht 

euch von den Strukturen dieser Zeit frei, indem ihr euer Denken erneuert. So wird 

euch deutlich, was Gott will: das Gute, das, was Gott Freude macht, das 

Vollkommene. 

  

Sollte es so sein: In aller Unfreiheit gibt es die Möglichkeit, meinen Sinn anders 

auszurichten. Mich für das Gute zu entscheiden. Zu wissen: In all dem, was mich 

bindet, was ganz real zu meinem Leben gehört, gibt es diese Freiheit. Ich darf 

wissen, dass letztlich Gott mein Herr über Tod und Leben, über Gelingen und 

Scheitern ist.  

Gott freut sich über uns, auch, wenn andere ganz gering über uns denken. Wir 

haben die Fähigkeit, die uns niemand nehmen kann, dass wir sagen: Ich vertraue 

mich dir an. Das neue Herz, das Gott schenken will, macht frei dazu, dass ich mich 

neu verstehen kann als ein Lebensgeschenk, das ich anderen machen kann. Das 

Gute kann auch in mir entstehen – auch wenn andere mir das nicht zutrauen.  

 

Aber Paulus ist noch lange nicht fertig. Er sagt:  
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3Erfüllt von der °Zuneigung Gottes, die mir geschenkt wurde, sage ich nun einer 

jeden und einem jeden von euch: Überfordert euch nicht bei dem, wofür ihr euch 

einsetzt, achtet auf eure Grenzen bei dem, was ihr vorhabt. Denn Gott hat jedem und 

jeder ein bestimmtes Maß an Kraft zugeteilt, °Vertrauen zu leben. 4Denkt an unseren 

°Körper. Er ist eine Einheit und besteht aus vielen Körperteilen, aber nicht jedes Teil 

hat dieselbe Aufgabe. 5So sind wir, obwohl wir viele sind, doch ein einziger Körper in 

der Gemeinschaft des °Messias. Einzeln betrachtet sind wir Körperteile, die sich 

füreinander einsetzen. 

 

Niemand von den Menschen damals, niemand von uns ist der ganze Körper. Jedem 

und jeder ist ein Maß an Kraft, an Gaben anvertraut. Es geht um die Kraft, Vertrauen 

zu leben – Glauben daran, dass Gott uns hält und etwas mit uns vorhat. Wir müssen 

nicht stärker sein als das, was in uns steckt. Aber es wäre traurig, wenn wir das Maß, 

das Gott uns anvertraut hat, nicht nutzen würden.  

Entlastung und Ermutigung – beides gehört dazu. Gerade am Anfang unseres neuen 

Jahres scheint es mir so hilfreich, dass wir uns daran erinnern lassen.  

Und eines scheint Paulus ganz klar zu sein: Die Freiheit der Kraft, die jedem, jeder 

geschenkt ist, liegt gar nicht darin, etwas für sich selbst zu erreichen. Deshalb nutzt 

er das Bild des Körpers, in dem die Körperteile aufeinander angewiesen sind und 

untrennbar zusammengehören.  

Für die, die Paulus damals zuhören, ist es revolutionär – und eigentlich könnte es 

das auch für uns sein. Gerade in unserer Individualisierung, auch in unserer 

Vereinsamung: Wir sind als Teile des einen Leibes Christi dazu berufen einander gut 

zu tun. Wir haben die Möglichkeit uns füreinander einzusetzen. Für die, die damals in 

Rom den Brief des Paulus als etwas ganz Kostbares miteinander teilten, hieß das: 

Ich bin mehr als das, was von mir erwartet wird, meine körperliche Leistung. In mir 

liegt etwas, wodurch ich das Leben von anderen bereichern erfüllen kann, wie ich sie 

Gottes Menschenfreundlichkeit spüren lassen kann.  

So hatte sich wohl kaum jemand von ihnen vorher betrachtet. Das hatte man den 

meisten von ihnen längst ausgetrieben. Aber Paulus erinnert an den Keim der 

Hoffnung, der Würde, der Gottebenbildlichkeit, der nie absterben soll.  

 

Und so gibt er Beispiele für die vielen Wege, miteinander Vertrauen zu leben: 

6Wir haben jeweils unterschiedliche °Fähigkeiten, die uns in °göttlicher Zuwendung 

geschenkt wurden: Wer die Gabe hat, prophetisch zu reden, nutze sie, um deutlich 

zu machen, welches Handeln dem Vertrauen auf Gott entspricht. 7Wer die Gabe hat, 

für andere zu °sorgen, nutze sie zum Wohl der Gemeinschaft. Wer die Gabe hat zu 

lehren, nutze sie, um andere am Wissen teilhaben zu lassen. 8Wer die Gabe hat zu 

trösten, nutze sie, um andere zu ermutigen. Wer mit anderen teilt, sei aufrichtig 

dabei. Wer eine Leitungsaufgabe übernimmt, fülle sie mit Begeisterung aus. Wer 

solidarisch mit anderen lebt, soll es heiter tun. 

Bestimmt wird es in Rom auch diese Pause gegeben haben und das Bedenken: 

Damit sind bestimmt die anderen gemeint… Aber ich bin sicher, Phoebe, die den 
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anderen beim Verstehen des Briefes geholfen hat, sie wird daran erinnert haben, 

dass Paulus wirklich alle meint – damals und heute.  

Die Römerinnen und Römer haben es tatsächlich persönlich genommen und zu 

suchen begonnen nach dem, was genau in ihnen steckt. 

Und wir? Was ist Deine, was ist Ihre Gabe, die hier in unserer Gemeinschaft, in 

unserer Gemeinde aufleben soll? Die uns stärken kann. Die unterstützt, die aufbaut, 

die Begeisterung fördert? Die Hoffnung neu anfacht, die tröstet, die hart geworden 

Herzen zum Aufleben hilft? 

Bitte seid nicht fertig mit dieser Frage, wenn die Predigt gleich zu Ende gelesen oder 

gehört ist. Nehmt sie, nehmen Sie sie mit in das noch so frische, von Gott 

geschenkte Jahr. In unsere Zeit, die wir miteinander leben dürfen. 

Dazu gebe Gott uns das neue Herz und den neuen Geist, dass wir einander das 

Leben gönnen und Gottes Liebe reichlich unter uns wohnen lassen. So sei es. Amen.  

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und 

Sinne in Christus Jesus. Amen. 


