
Als erstes brauche ich erst mal Eure Hilfe für die Predigt. Ich 

sage Euch ein Segenswort zu – bspw. Der Herr sei mit Euch – 

und ihr segnet mich zurück mit den Worten: Der Herr sei auch 

mit dir - und schon weiß ich mich von Euch gesegnet und 

beflügelt für die Predigt. Einverstanden?  

Also ich spreche euch zu: Der Herr sei mit Euch.  

� Gemeinde:  der Herr sei auch mit dir. 

Danke. So predigt sich´s doch gleich leichter. Es ist nämlich gar 

nicht so einfach zu predigen. Da hat man bspw. einen Text mit 

21 Handlungsanweisungen und soll nicht länger als 20 Minuten 

predigen. Also keine 60 Sekunden Zeit pro Anweisung. Was 

tun? Überlegt mal selbst. Ich lese den für heute vorgegebenen 

Predigttext:   

-> lies Röm 12,9-16(=Basisbibel) 

Übrigens geht’s vorher schon seit einigen Versen so:  

Verschiedene kurze, praktische Anweisungen zum Miteinander 

in der Gemeinde. Und es geht NACH diesen Versen so weiter, 

bis in Kap. 13 ein neues Thema beginnt. Verschiedene 

Theologen, Ausleger und Predigerkollegen haben versucht 

Ordnungen, Blöcke, Felder zu bilden. Selbst der Theologe, der 

sagt, es geht nicht, weil es keine gibt, versucht es. Da saß ich 

dann mit der gesammelten Weisheit meiner geschriebenen 

Brüder und dem, was ich selbst kraft meiner Wassersuppe 

wusste und fragte mich: wie gehen wir das heute Morgen 

gemeinsam an? 

Ich habe mich für eine doppelte Strategie entschieden. Erstens 

stelle ich einen größeren Zusammenhang her, in dem die Verse 

stehen. Und zweitens stelle ich mich tatsächlich den x 

Anweisungen im Detail, wenn ich sie auch nicht einzeln 

durchgehe.  

Immerhin habe ich nach dem Gottesdienst noch ein Treffen mit 

Konfirmanden und danach eins mit jungen Erwachsenen und 

wollte eigentlich vor dem Abendessen zuhause sein (☺). 



Also 1. kurz der größere Briefzusammenhang – Kontext: Paulus 

war nach der Überzeugung der meisten Forscher noch nie in 

Rom gewesen, als er den Römerbrief schrieb. Er hatte aber vor, 

dorthin zu reisen. Der Brief sollte erst mal ihn und seine Lehre 

den Christen in Rom vorstellen. Wenn er dort ist, wollte er sie 

zur Unterstützung für die Spanienmission gewinnen. Da wir in 

der Apostelgeschichte lesen, wie er als Gefangener nach Rom 

kommt, muss dieser Brief noch davor geschrieben worden sein. 

Vermutlich um das Jahr 57 n. Chr. – Die Christenheit ist also 

keine zweitausend Jahre alt wie heute, sondern erst etwa 20. Die 

Gemeinde in Rom dürfte deutlich jünger sein. Es hat ja sicher 

etwas gedauert, bis die ersten Christen nach den Ereignissen zu 

Pfingsten mit dem Heiligen Geist nach Rom kamen und dort 

eine christliche Gemeinde entstand.  

In diese kaum 20 Jahre alte Gemeinde hinein also kommt der 

Paulusbrief. Er stellt in den ersten Kapiteln erst mal seine 

christliche Lehre und Dogmatik vor. Schon in Kap. 3 kommt 

dann Martin Luther ein paar Jahrhunderte später beim Lesen und 

übersetzen zu der tollen, wunderbaren Erkenntnis: Wer an Jesus 

glaubt, dem wird alle Schuld, alle Vergehen vergeben. Er kann 

neu, frei und ewig mit Gott versöhnt leben, ohne irgendwas 

dafür tun zu müssen. Wie das neue Leben danach aussieht, wird 

dann bis in Kap. 8 entfaltet und beschrieben. Immer noch auf 

einer lehrhaften Ebene. Dabei macht Paulus immer wieder 

deutlich: dieser Weg ist jetzt JEDEM möglich – auch wenn er 

unbeschnitten und kein Jude ist und keine israelische 

Staatsbürgerschaft hat. Was damals sowieso nicht ging, weil 

alles von Rom besetzt war.  

Von Kapitel 9-11 – 3 Kapitel lang – erklärt Paulus dann den 

Römern, wie Gott sich das mit dem bisherigen Gottesvolk – den 

Juden – weiter denkt.  

Dabei wird deutlich, was sie als Heidenchristen auch schon 

wissen: Dass Gott ein Gott des Erbarmens ist. Er will alle retten 



– dich und mich, auch Juden. Das versetzt Paulus in den Zustand 

der Anbetung gegen Ende von Kap. 11.   

Was ist aber die Folge von Anbetung? Man will sich Gott 

hingeben! So beginnt Kap. 12 mit DEM Bild für Hingabe 

schlechthin. Paulus beschreibt über 2 Verse hinweg die 

Konsequenz:  

-> Lies 12,1-2 nach Basisbibel 

Und jetzt kommen von V. 3 bis 21 die vorhin genannten 

Einzelanweisungen. Allein in den V. 9-16 einundzwanzig. 

Wobei es dann ab V. 17 um das Verhalten gegenüber von 

eindeutig boshaften Gegnern der Christen geht und gipfelt in 

dem Wort:  

-> V. 21 

Aber darüber hat hier ja schon Erwin Schellong am 1. Januar 

nachgedacht, als es um die Jahreslosung ging und der Jagd nach 

dem Frieden.  

Dann beginnt in Kap. 13 ein neues Thema – wie sich Christen in 

einem heidnischen Staat gegenüber einer heidnischen Regierung 

verhalten sollen.  

Dies war der erste Teil – der Zusammenhang. Wir halten fest: 

Von Fragen der Lehre kommt Paulus zur Anbetung und von dort 

zur Frage: Wie lebe ich diesem Gott gegenüber angemessen? 

Das führt mich nun zum 2. Teil der Predigt: Wie lebe ich diesem 

Gott gegenüber angemessen? Ich fasse das in 3 Aussagen 

zusammen: So ist es, so sei es und so bleibt es. Für den, dem das 

zu kurz war, etwas ausführlicher:  

 

1. So ist es: Gemeinde zwischen Traum und Realität 

Es ist leider so, dass die Idealgemeinde nur im Traum existiert. 

Wir lesen das in der Apostelgeschichte und in allen ntl. Briefen: 

Es war schon von Anfang an schwierig mit den Christen. Wen 

wundert´s?  



Hatte Gott doch Gemeinde mit real existierenden Menschen wie 

du und ich einer sind begonnen und nicht mit einer neuen 

Spezies. Wer sich eine Gemeinde träumt, sollte sich ins Bett 

legen und weiterschlafen. Denn sobald er aufsteht und in den 

Gottesdienst geht, wird er reale Menschen treffen. Schon die 

erste Aussage in V. 9 ist doch der Hammer: Eure Liebe sei 

aufrichtig. Luther übersetzt das Wort mit „ungeheuchelt“. Das 

griechische Wort, das dort steht, kommt aus dem Schauspiel. 

Man könnte frei übersetzen: Eure Liebe sei ehrlich, nicht 

gespielt, nicht aufgesetzt, nicht getan als ob. Dass Paulus das 

den Christen einer der ersten entstandenen Gemeinden schreiben 

muss! Geht’s noch ehrlicher mit der Bestandsaufnahme von 

Gemeinde Jesu? 

Wie gesagt – ich geh jetzt nicht alle 21 Aussagen durch… ich 

halte nur fest: So ist es… die Gemeinde ist wie sie ist.  

 

 

2. So sei es: Lebe den Lebensstil der Liebe  

Es ist schon traurig, dass Paulus solche Dinge schreiben muss. 

Aber dass er dazu aufruft, ANDERS zu leben, gibt mir 

Hoffnung, Mut, Zuversicht, dass es auch ANDERS geht. Auch 

wenn es immer wieder scheitern wird. Das gehört zum 

Realitätsbezug der Christen. So können wir uns doch immer 

wieder neu dazu entscheiden, es zu wagen: so zu leben, wie 

Jesus es vorgelebt hat. Ganz viele dieser Anweisungen gehen 

nämlich auf Worte von Jesus zurück. Er sagte, wie wir leben 

sollen. Und andere Worte gehen auf den Philipperbrief zurück, 

wo steht: lebt so, wie Jesus es uns vorgelebt hat… und dann 

folgt der sog. Christushymnus, der die Gesinnung Jesu 

beschreibt. Eine Gesinnung, die so kontra zu allem steht, was 

wir heute leben. In unserer Gesellschaft heute geht es oft darum, 

wie wir nach oben kommen, die Starken sind. Jesus war stark 

und hat sich nach unten geneigt.  



Seine Herrlichkeit verlassen, um bei den Menschen zu sein – 

und da war es nicht so herrlich wie im Himmel beim göttlichen 

Vater! Nicht umsonst geht es in Kap. 14-15 um das Verhalten 

der sog. starken Christen gegenüber denen, die sie als schwach 

ansehen. Das Miteinander soll so aussehen, dass es ein 

MITEINANDER ist. Ein Ausleger schreibt zu diesem Kapitel 

übrigens: Gemeinde ist ein WIR… keine Ansammlung von 

ICHs… All die einzelnen Anweisungen haben damit zu tun, dass 

es darum geht, ein Miteinander zu suchen und nicht ins 

Gegeneinander zu kommen. Wäre das nicht ein tolles Projekt, 

für das sich eine Kandidatur bei den nächsten Vorstandswahl 

lohnt? Sich einzusetzen dafür, dass wir als Gemeinde das 

MITEINANDER im Blick behalten? Die Starken sich für die 

Schwachen einsetzen? 

Ich fasse das alles mit dem Stichwort „Lebensstil der Liebe“ 

zusammen. Dabei meine ich die göttliche Liebe – agapä ist das 

Wort, das  Paulus hier benutzt…  

Also keine Liebe, die sich alles gefallen und über den Tisch 

ziehen lässt. Sondern eine Liebe, die von Gott her bestimmt ist. 

Da geht’s nicht nur um Harmonie, Weichlichkeit und 

Gutmütigkeit… sondern auch um Wahrheit und Echtheit. Über 

das Verhältnis von Wahrheit und Liebe und über das Verhältnis 

von Reden und Tun im Bereich der Liebe, findet sich einiges in 

der Bibel, über das es sich lohnt, länger nachzudenken. Und da 

die jungen Erwachsenen heute darüber nachdenken, ob es für sie 

hier ein neues Angebot geben kann, wären in dem Bereich 

bestimmt genügend Themen, über die man gut ins Gespräch 

kommen kann. Es könnte auch das Mittagessensgespräch von 

manchem heute zuhause begleiten… Manchmal fällt einem ja 

vielleicht kein sinniges Gesprächsthema ein. Wie wäre es mit 

einem Predigtnachgespräch? 

 

 

 



3. So bleibt es: Die Liebe Jesu ist stärker 

Manchem könnte jetzt angst und bang werden, wenn er hört, wie 

realistitisch die Gemeinde Jesu ist. Keine Idealgemeinde. Keine 

Traumgemeinde. Und wenn es dann heißt: so soll es sein: lebe 

den Lebensstil der Liebe. Dann bleibt doch nur der Gedanke: das 

kann doch nichts werden. Der eine wird gleich wissen: ich 

werde versagen – ich kann das nicht. Der andere wird sagen: die 

oder der Andere wird versagen – die kenn ich doch. Den kenn 

ich doch. Aber wenn wir uns vor Augen halten, was die ersten 

Empfänger dieses Briefes noch im Ohr haben. Die haben ja 

vermutlich den ganzen Brief am Stück vorgelesen bekommen. 

Dann haben sie vielleicht noch im Ohr, was in Kap. 8 

vorgetragen wurde: Paulus schrieb ihnen da:  

� Lies Röm. 8,38-39 (Basisbibel) 

Es ist dasselbe Wort – agapä – das in unserem Text hier in Kap. 

12 den Reigen eröffnete. Diese Liebe, die ist in uns… und 

deshalb können wir sie leben… immer wieder neu.  

Und wo nicht, können wir mit unserem Versagen uns an den 

wenden, der die Person gewordene Liebe Gottes ist: Jesus 

Christus. Diese Liebe ist stärker als alle unsere Vorsätze, all 

unser Zusammenreißen, all unsere Träume von Gemeinde.  

Manchmal ist es ganz gut, wenn unsere Träume von Gemeinde 

platzen… auch wenn es weh tut. Dann sind wir nämlich wieder 

frei, uns dem zu stellen, wie sich Jesus wirklich Gemeinde 

gedacht hat. Vor einigen Jahren hat jemand das Buch 

geschrieben: Ich will meine Gemeinde zurück. Da ging es um 

jemanden, der mit der Veränderung seiner Gemeinde nicht klar 

kam. Er wünschte sich Gemeinde so zurück, wie sie in seiner 

Jugend war. In einem längeren Prozess entdeckte er: Er hatte 

sich ja auch verändert. Er wollte gar nicht die Gemeinde zurück, 

wie sie damals war. Er hatte nur einzelne Punkte gesehen und 

andere ÜBERsehen. Er merkte am Ende des Nachdenkens: die 

Punkte gab es nicht netto. Gemeinde gibt es immer brutto. Oder 

wie sagte der vorhin zitierte Theologe:  



Christen sind nicht nur Ichs, sondern sie sind verbunden zu 

einem Wir. Der Theologe, den ich hier zitiere, heißt Klaus 

Vollmer in seinem Buch: Nichts kann uns scheiden von der 

Liebe Gottes. Mancher von Euch hat Klaus Vollmer ja auch 

persönlich gekannt.  

Aber auch das können wir nicht machen. Selbst dieses zu einem 

WIR verbunden sein, schafft der Heilige Geist in uns. Beten wir 

darum, dass er uns umgestaltet zum Lebensstil der Liebe. In 

unseren Beziehungen zuhause, im Beruf, hier in der Gemeinde. 

Lasst es mich nochmal kurz zusammenfassen: So ist es - so sei 

es - so bleibt es. Die Liebe Gottes zu dir und mir und zur 

Gemeinde Jesu ist größer und stärker als jeder Traum von 

Gemeinde. Amen.  

 


