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Predigt  Römer 12, 1-8  -  1. n. Epiphanias 

 

Gnade sei mit euch von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Amen. 

Liebe Schwestern und Brüder, der Predigttext für heute steht im Römerbrief, im 12. Kapitel, die 

Verse 1-8: 

 

1 Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, daß ihr eure Leiber 

hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger 

Gottesdienst. 

2 Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch  durch Erneuerung eures Sinnes,  

damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und 

Vollkommene. 

3 Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, daß niemand  mehr von 

sich halte, als sich's gebührt zu halten, sondern daß er maßvoll von sich halte, ein jeder, wie Gott 

das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. 

4 Denn  wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, 

5 so sind wir viele ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des andern Glied,  

6 und  haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Ist jemand prophetische 

Rede gegeben, so übe er sie dem Glauben gemäß. 

7 Ist jemand ein Amt gegeben, so diene er. Ist jemand Lehre gegeben, so lehre er.  

8 Ist jemand Ermahnung gegeben, so ermahne er.  Gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. Steht 

jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit,  so tue er's gern. 

 

Und nun bitten wir Dich, Vater im Himmel: Rede Du zu uns durch Dein gutes Wort; öffne unsere 

Herzen und Sinne für das, was Du uns heute zu sagen hast. In Jesu Namen. Amen. 

Liebe Schwestern und Brüder, stellt man die Frage, was heute junge Menschen dazu bewegen kann, 

in der Kirche zu bleiben, macht man die Beobachtung: viele stellen ihre Kirchenmitgliedschaft 

spätestens dann in Frage, wenn sie ihr erstes Geld verdienen und plötzlich entdecken, dass sie 

Kirchensteuern zahlen. Bohrt man aber weiter, dann gibt es – etwa in Interviews – Aussagen wie: 

Wenn etwas aktive Menschen noch in der Kirche halten könne, dann höchstens das 

gesellschaftliche und diakonische Engagement der Kirche. Der Gottesdienst dagegen wäre wohl für 

kaum jemanden ein überzeugendes Argument, Mitglied der Kirche zu bleiben. Entsprechend lautete 

auch schon am Anfang meines Studiums (Ende der 80ger Jahre!) das Unterthema einer 

Theologiestudierenden-Tagung zum Gottesdienst: Zukunft einer Illusion. Viele Studierende mit 

Ziel Pfarramt waren sich dort einig: Gottesdienst ist Quatsch und gehört abgeschafft, so manche 

hatten schon seit Jahren nicht mehr an einem teilgenommen. 

Ein Beispiel auch für das zwiespältige Gefühl, mit dem viele evangelische Christen dem 

Gottesdienst begegnen. Viele protestieren, wenn, sagen wir mal, in ihrem Dorf die Kirche 

geschlossen werden und der Gottesdienst ausfallen soll. Aber selber hingehen? Nur in besonderen 

Fällen. Nur in einer ganz bestimmter Seelenlage. Ihnen erscheint es wichtiger, Leben im Alltag der 

Welt zu bewähren, als am Sonntag mit der gottesdienstlichen Liturgie Gott die Ehre zu geben und 

seine Zuwendung zur Welt zu feiern.  

Corona nötigt uns als evangelische Kirche im Moment wieder dazu, auf „richtige“ Gottesdienste zu 

verzichten. Für viele Menschen stellt sich die Frage: Ist Gottesdienst nicht einfach eine Kultur- oder 

Freizeitveranstaltung wie viele andere auch, und muss darum aus ihrer Sicht nun ausfallen – oder ist 

Gottesdienst mehr, eine Zurüstung der Anwesenden, das Lob Gottes durch die, die ihn ernst 

nehmen, und darum im doppelten Sinne „systemrelevant“? Auch so ein Begriff. Oder müssen 

Gottesdienste womöglich stattfinden, weil es in unserem Land ein Recht auf freie 

Religionsausübung gibt? Klar heute mit Paulus gesagt: Freie Religionsausübung und auch 

„Gottesdienst“ ist viel mehr! 
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Paulus empfiehlt einen neuen Lebenswandel, eine bewusste und durchaus radikale Gemeinschaft 

der Menschen, ein Miteinander, in dem alle sich gegenseitig ergänzen je nach den Stärken, die 

jeweils einer hat. Das nennt er einen “vernünftigen Gottesdienst“ in einer Welt, in der angeblich 

alles rational durchgeplant und berechnet wird; in der alles Handeln nach seinem Zweck und 

Nutzen befragt wird. Die frohe Botschaft wird in vielen Formen, auch die Tat, verkündigt! 

Aber ist das die Alternative, vor die Paulus uns hier stellt: Ethik oder Liturgie? Der vernünftige 

Gottesdienst im Alltag der Welt oder liturgischer Gottesdienst am Sonntag in der Kirche? Jedenfalls 

haben diese Sätze aus dem Römerbrief im Laufe der Jahrhunderte kräftig dazu beigetragen, dass in 

den protestantischen Kirchen die Liturgie gering geschätzt und zugunsten der Ethik abgewertet 

wurde. Evangelische Christen konnten sich ja sogar auf Paulus berufen, wenn es einem mehr darauf 

ankam, im Alltag der Welt als „anständiger Mensch“ zu gelten als am Sonntag zur Kirche zu gehen. 

Ein aufmerksamer Blick in unseren Predigtabschnitt zeigt uns allerdings: es geht gar nicht um ein 

„entweder - oder“, sondern vielmehr um ein „sowohl - als auch“. Nicht das Eine lassen, um das 

Andere (vielleicht) zu tun, sondern aus dem Einen Kraft schöpfen, um das Andere bewusst zu leben 

und durchzuhalten.  

Hören wir noch einmal auf Paulus: „Ich ermahne euch nun“ – besser müsste es heißen: ich ermutige 

euch – „liebe Schwestern und Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes...“ Wie ein großes 

leuchtendes Vorzeichen steht das vor allem Folgenden, sozusagen das große Plus vor der Klammer. 

Weil Gott barmherzig mit uns ist; weil er sich uns in Jesus Christus liebevoll zugewandt hat und uns 

wertschätzt; weil er uns um Christi willen freigesprochen hat von aller Schuld und 

Selbstbezogenheit, darum können wir aufrecht durchs Leben gehen und diese Welt nach Gottes 

Willen gestalten. Gottes Barmherzigkeit ist die Voraussetzung dafür, dass uns so etwas wie 

vernünftiger Gottesdienst im Alltag der Welt überhaupt gelingen kann. In der Tat ist es ein 

wichtiges Kennzeichen des evangelischen Gottesdienstes: er ist eben nicht nach einer Stunde zu 

Ende und endet an der Kirchentür, sondern soll sich in unserm Leben, im Alltag der Welt 

fortsetzen.  

Gottesdienst geht aber nicht im weltlichen Handeln auf. Das zeigen die folgenden Sätze: „Stellt 

euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen 

könnt, was Gottes Wille ist.“ Umkehren, mich ändern; neu über mein Gottes- und Weltverhältnis 

nachdenken; kritisch überprüfen, was denn Gottes Wille in der konkreten Situation ist: das heißt 

„christlich leben“. Gottes Wille ist nicht nur ein Gefühl im Bauch, nicht nur intuitive Eingabe oder 

Ekstase. Was Gottes Wille ist; was gut und Gott „wohlgefällig“ ist, das ist im kritischer 

Auseinandersetzen mit der biblischen Überlieferung und den Problemen des Alltags immer wieder 

neu herauszufinden und zu überprüfen.  

Der vorrangige Ort dafür ist nach Paulus nicht das Individuum, nicht mein eigenes Gewissen, 

sondern tatsächlich die Gemeinde. Im gemeinsamen Hören und Feiern, Singen und Beten klärt sich 

für mich, wo mein Platz in der Gemeinde und in der Welt ist. Vielleicht wird da auch an so mancher 

Stelle klar, wo der Gottesdienst geändert, belebt, aktualisiert werden muss. Denn so gewiss der 

vernünftige Gottesdienst über die Gemeinde hinausgeht und in die Welt drängt, so sicher geht er 

vom Gottesdienst der Gemeinde aus und nimmt in der Gemeinde zu allererst Gestalt an. Das heißt 

dann allerdings auch: wenn mir was am Gottesdienst nicht passt, dann nicht länger drüber meckern 

oder wegbleiben, sondern: selber mitmachen und besser machen. Da, wo mir das liegt. 

Paulus macht das anschaulich mit dem Bild von dem einen Leib und den vielen Gliedern: „Wie wir 

an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir 

viele ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des andern Glied, und haben verschiedene 

Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist.“ (V. 4-6a) Wenn wir uns auf Christus beziehen und als 

Glieder seines Leibes verstehen, klären sich viele Dinge, die uns, auch in der Kirche, oft Probleme 

bereiten: Die Konkurrenz untereinander ist aufgehoben in einer geschwisterlichen Verbundenheit. 

Die unterschiedlichen Fähigkeiten begründen nicht länger eine hierarchische Über- und 

Unterordnung, sondern werden als von Gott geschenkte Gaben verstanden. 
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Darum ist es „vernünftig“ Gottesdienst zu feiern, um die Erinnerung an Gottes heilsame 

Zuwendung lebendig zu halten. Es ist „vernünftig“ Gottesdienst zu feiern, um gemeinsam kritisch 

zu prüfen, was Gottes Wille ist. Und es ist „vernünftig“ Gottesdienst zu feiern, damit wir Gottes 

Barmherzigkeit leibhaftig in die Welt hinaus tragen. Die Welt sieht anders aus, wenn wir sie unter 

dem Vorzeichen der Barmherzigkeit Gottes ansehen (Jahreslosung: Lukas 6,36!). 

Aber es kann auch vernünftig sein, Gottesdienst nicht „auf Teufel komm raus“ durchzuziehen und 

Gott für Infizierungen haftbar zu machen, sondern an dieser Stelle ein paar Wochen den langen 

Atem zu haben und Gott gerade so auf andere Weise zu preisen. Der Gottesdienst gibt uns den 

Grund unter die Füße und den nötigen langen Atem, um in unserm Alltag für diese Barmherzigkeit 

einstehen zu können. Das wollen wir uns auch heute wieder zusprechen lassen. Mit dem alten 

Kanzelsegen wollen uns zum vernünftigen Gottesdienst in der Welt ermutigen lassen: „Und der 

Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus 

Jesus, unserem Herrn!“ Amen.  


