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Der Übergang vom letzten Lied auf die Predigt passt super gut zu 

Paulus. Er scheint kein besonders guter Redner gewesen zu sein, 

bescheinigt er sich selbst. Petrus meint, Paulusbriefe seien schwer 

verständlich. Nun hörten wir aber eben das super tolle fröhliche: „Gott 

öffnet jedem die Tür“ – und der Predigttext beginnt mit Worten wie 

Dienen und Opfern. Beides war weder damals noch heute sehr beliebt 

bzw. angesehen. Hier krachen jetzt 2 Welten aufeinander. Und doch 

haben Worte des Paulus damals die Herzen von Menschen berührt und 

durch die Jahrhunderte Kraft auch für unsere Zeit entwickelt. Weil 

dahinter ein Gott stand bzw. steht, der jedem die Tür öffnet. Jedem, 

der will. Ob Gott uns heute die Tür zum Text öffnet?  

-> lies Röm 12,1-8(=Basisbibel) 

Hartmut Spiesecke hat bereits von der Predigtreihe gesprochen, die 

heute startet. Wir wollten nicht nur ein Jahr lang Jubiläum unter dem 

Motto „Lebhafter Glaube und glaubhaftes Leben“ feiern. Sondern 

auch inhaltlich daran arbeiten. Dabei haben wir den Focus auf 

LEBHAFT glauben gesetzt. Mit vier Predigten zu Römerbrieftexten 

ab Kap. 12 nähern wir uns dem LEBHAFTEN Glauben. Mit Kap. 2 

beginnt der 2. Teil, in dem es um das Leben, die christliche Ethik, 



geht, die aus dem 1. Teil sich ergibt. In den ersten 11 Kapiteln 

entfaltet Paulus sein Verständnis vom Glaubens ohne Werke mit 

einem Exkurs zu Israel, bevor er ab Kap. 12 sagt, wie so ein Leben 

konkret aussieht. In dem von mir eben vorgelesenen Textabschnitt ist 

das so gegliedert: zuerst kommt ein Grundsatz,  

daraus ergeben sich Folgen. Und abschließend wird’s noch klarer 

durch das konkrete Beispiel der Begabungen innerhalb der Gemeinde.  

 

1. Der Grundsatz 

 lies V. 1 

Der Bischof unserer Landeskirche, Christian Stäblein, hatte zur letzten 

Synode in einem Vortrag zum Thema Gottesdienst darauf 

hingewiesen, dass wir zu oft an die Veranstaltung denken – und zu 

wenig an die gesamte Beschlagnahmung unseres Lebens, wie sie 

Paulus hier anmahnt. Mein Forschen ergab, dass die Formulierung 

„vernünftiger Gottesdienst“ damals im griechisch-sprachigen 

Mittelmeerraum bekannt war.  

Sie bezog sich auf eine neue Denke unter intellektuell gebildeten 

Gläubigen der damals dort angesiedelten Religionen. Man wollte weg 



von den allgemein immer noch üblichen Tieropfern: blutig und 

stinkend, teuer und anstrengend. Die gebildete Elite entwickelte eine 

Frömmigkeit, in der schon ein Dankgebet zur jeweiligen Gottheit ein 

„vernünftiger Gottesdienst“ war. Die Entwicklung von mehr 

leiblichem Verständnis hin zu einem mehr geistig-geistlichen 

Verständnis kommt uns zwar entgegen. So lesen wir Texte aus dem 

Alten Testament, in denen vom heiligen Krieg die Rede ist, oft nur 

noch als Gleichnis für den geistlichen Kampf, den wir mit 

unsichtbaren Mächten führen. Wir würden heute zu keinem echten 

Kreuzzeug mehr aufrufen.  

Doch fällt mir hier auf, dass Paulus den Weg umgekehrt zurückgeht: 

vom geistlichen zurück zum leiblichen Verständnis. Indem er sagt, 

was jetzt unser vernünftiger Gottesdienst sei, belässt er es nicht bei 

einem Dankgebet. Sondern verlangt ein tatsächliches Opfer. Nicht 

richtig mit Blut und Tod. Aber im übertragenen Sinn wird deutlich: Es 

geht ums ganze Leben – total. Gib Gott nicht einen Teil deines 

Lebens. Nicht eine einzelne fromme Gebetsübung. Sondern lass ihn 

dein ganzes Leben bestimmen. Total. Dass er keine Selbsttötung 

meint, ist klar: Er nennt dieses Opfer lebendig. Aber dass mein und 



Dein Leben Gott total gehören soll, wird mit dem Wort HEILIG 

deutlich. Denn heilige Geräte im Tempel waren nicht heilig, weil sie 

irgendwie besonders waren. Sie waren heilig, weil sie Gott gehörten 

– egal, ob sie aus Holz oder Gold waren. Wenn so eine Totalhingabe 

gefordert wird, kann ich schon verstehen, dass heute in der 

postmodernen Theologie die sog. Paulinische Theologie als überholt 

oder gar abartig gebranntmarkt wird. Aber verbirgt sich dahinter nicht 

ein Missverständnis? Es geht hier nicht um paulinische Theologie, 

sondern um christliche Theologie. Besser gesagt: um Jesu Worte. 

Denn der hatte gesagt: „Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der 

wird´s finden“ (Mt. 10,39). Auch da war klar, dass es nicht um 

Selbsttötung geht oder absichtlich Martyrium herbeiführen. Es ging 

darum: Ein Leben ohne Jesus ist tot in den Augen Gottes. Wer aber 

Jesus in sein Herz lässt und sich von IHM bestimmen lässt, erlebt ein 

Leben, das sich lohnt.  

 

2. Die Folgen 

Ein Leben, das sich lohnt. Das Inhalt und Bestand hat. Auch über den 

leiblichen Tod hinaus Hoffnung und Perspektive hat. Für Menschen, 



die bereits in einer christlichen Familie aufgewachsen sind, manchmal 

schwer, weil sie keinen deutlichen Bruch und Unterschied im 

Lebenswandel sehen. Auf christlichen Kongressen bekomme ich 

manchmal den Eindruck, je kaputter sein Lebenswandel vor der 

Bekehrung war, desto mehr soll der Redner davon erzählen. Man 

scheint sich daran gruselig zu ergötzen. Bedauert man es, so z. T. 

schlimme Erfahrungen nicht selbst gemacht zu haben? 

Ich selbst bin nicht in schlimmen, verkommenen, kriminellen 

Verhältnissen aufgewachsen,  

aber in einer nichtchristlichen Familie. So war es für mich doch ein 

großer Unterschied, eines Tages JESUS die Entscheidung über mein 

Leben zu überlassen. Und immer wieder merke ich, dass es gar nicht 

um die äußeren Lebensumstände geht. Oftmals ist eine Bekehrung zu 

Jesus hin für Menschen aus frommen Familien besonders schwer, weil 

sie bis zuletzt ihre selbst einstudierten Regeln und Abläufe im Griff 

behalten wollen – und nicht loslassen. Viele wollen gerne 

selbstbestimmt leben – und nicht fremdbestimmt. Das geht auch auf 

die fromme Tour. Uns als Opfer zu verstehen, dass nun heilig ist i. S. 



ich gehöre nun Jesus, scheint da nicht zu passen. Aber ist das wahr? 

Haben wir das mit dem selbst- und fremdbestimmt richtig verstanden?  

Im vorhin vorgetragenen Christushymnus im Philipperbrief wird 

beschrieben, wie sich Jesus von Gott als Opfer gebrauchen ließ. Wirkt 

er da fremdbestimmt? Dort steht, SO eine Gesinnung sei in Euch… 

HIER im Römerbrief sind die Folgen für ein Leben als Opfer Christi 

lt. Paulus ein verändertes Denken. Eine andere GESINNUNG:  

 lies V. 2 

Dieser veränderte Sinn, dieses andere Denken, wird mit dem 

griechischen Wort bezeichnet, das sogar in unsere Sprache als 

Fremdwort Eingang gefunden hat: Metamorphose. Eine Veränderung, 

die das ganze Wesen, Denken, Handeln, alles umfasst. „Jesus, bei dir 

muss ich nicht bleiben wie ich bin“ hörten wir vorhin im Lied. Uns 

war allen klar, dass es nicht darum ging, unser Wesen gegen unseren 

Willen zu verändern. Sondern um Stellen, an denen wir unter uns 

selbst leiden. Wenn es hier darum geht, sich nicht dieser Zeit 

anzupassen, meint das nicht, als Christen immer der Entwicklung um 

Jahrzehnte hinterher zu hinken. Sondern nicht bei allem mitmachen 

müssen, was um uns herum geschieht. Da am Donnerstag Gedenktag 



der Opfer des Nationalsozialismus war, dachte ich an die Bekennende 

Kirche damals. Mich beeindruckt, wie früh und mit welcher Klarheit 

Christen in der Barmer theologischen Erklärung das Falsche im 

Zeitgeist damals erkannten. Heute sind wir stolz auf Menschen wie 

Dietrich Bonhoeffer. Wie hätten wir uns als Zeitgenossen verhalten?  

Aber auch im kleinen eigenen Lebensbereich: Christen wollen 

Wachsen im Glauben – und der Gottesdienst – jetzt meine ich die 

Veranstaltung – soll dabei helfen. Sagt uns der Predigttext heute etwas 

darüber, wie ich wachsen kann im Glauben? 

  

3. Beispiel: (Geistes-)Begabungen 

Der Theologieprofessor Jens Martin Sautter, nebenbei auch noch 

Gemeindepfarrer in Mainz, beschreibt in seinem Buch „evangelisch 

lernen“ 4 Lernfelder für Spiritualität: Lehre – Gemeinde – Alltag – 

Liturgie.  

Unter Lehre versteht er das Verstehen und sich Aneignen des 

Glaubens. Hier geht es um Inhalte und den Vollzug des Ganzen – es 

an sich heranlassen.  



In der Gemeinde sah er das Feld, in dem man auf soziale Art und 

Weise in Gemeinschaft LERNTE.  

Im Alltag bewährte sich die Lebensgestaltung.  

Und unter Liturgie meinte er allgemein jede Art von frommer Übung 

i. S. von Gestaltung der Beziehung zu Gott. Bibellesen, Beten usw. – 

nicht nur wie wir hier oft Liturgie als Gottesdienstordnung im engeren 

Sinn verwenden.  

 

Lasst mich noch ein wenig auf das EINE Lernfeld Gemeinde 

eingehen. Christian Ceconi meinte vergangene Woche, Christen 

müssten aus ihrer Komfortzone herauskommen. Es ging um den 

Umgang mit nichtchristlichen Menschen. Aber bevor wir auf 

Menschen außerhalb der Gemeinde losgelassen werden,  

treffen wir erstmal auf Menschen innerhalb der Gemeinde. Hier lernen 

wir bereits etliche Grundmuster, die dann über unser Rausgehen mit-

entscheiden. Hier lernen wir schon, wie wir belonging definieren, also 

wann gehört man zu einer Gemeinde. 

Believing – was man glauben bzw. bekennen muss. 



Behaving – wie man sich verhalten muss, um sofort dazuzugehören 

oder sich noch nach Jahren als Fremdkörper zu fühlen.  

Was hat man oder besser gefragt: Was kann man hier im sozialen 

Miteinander der Gemeinde lernen? Ich bin übrigens immer noch beim 

Thema Hingabe – mein Leben ein vernünftiger Gottesdienst! 

Einer meiner theologischen Lehrer, der mich am meisten zur Zeit 

inspiriert ist Bernhard Ott, ein Schweizer Theologe.  

Der sagte als wir den Ansatz von Sautter durchsprachen: Glaube wird 

gefördert, wenn das ganze Leben im Horizont des „Mehr“ gelebt 

und gedeutet wird. 

Lernen wir in Eben-Ezer miteinander im Glauben zu wachsen, weil 

wir unser ganzes Leben im Horizont eines „Mehr“ leben und deuten? 

Oder bleiben wir immer nur im hier und heute stehen. Kommen wir in 

unseren Gesprächen über TIEFERE Dinge ins Gespräch als Urlaub, 

Beruf und Corona?  Helfen wir uns gegenseitig in den Dingen unseres 

Lebens, die wir uns erzählen, aufzuzeigen, dass es jenseits des 

Sichtbaren noch eine transzendente geistliche Wirklichkeit gibt, die 

unser Hiersein umgreift?  



So umfassend ist die Metamorphose – die Umgestaltung – unseres 

Lebens durch den Glauben gemeint. Mir ist das wichtig, bevor ich 

zum Teilbereich – dem Beispiel von Geistesgaben komme. Denn bei 

dem Thema wird mir zu oft das Ganze verkürzt auf irgendwelche 

Tests. Dabei geht es um mehr. Um lebhaft glauben geht es. Umso 

gelungener fand ich es, vergangenes Jahr mit Silke Kasten und Birgit 

Sych einen Gabenkurs durchzuführen, wo dieses umfassende Leben 

eben eine Rolle spielte bei den Tests, die wir durchgingen. In den 

Einzelgesprächen ging es auch um mehr als nur um meine Stärken. Es 

wurde klar, dass es Bewährung braucht. Auch Beauftragung und 

Bestätigung durch andere Menschen, damit man sich nicht in 

Selbstüberschätzung verliert.  

Auch zum Selbstschutz. Vorgestern ging der Rücktritt von Max Eberl 

als Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach durch die Medien. 

Ein glühender Fußballfreak – völlig ausgebrannt. Immer wieder erlebe 

ich das auch in Gemeinden: Da setzen sich Menschen ein – voller 

Liebe und Hingabe. Sie gehen ÜBER ihre Grenzen und brennen dann 

innerlich aus. Die einen versinken in Zynismus und Bitterkeit. Habt 

ihr schon mal manche Spötteleien daraufhin abgeklopft? Andere 



werden krank, wenden sich von Gemeinde ab u. v. a. Reaktionen mehr 

sind möglich. Paulus gibt hier liebevoll wertvolle Tipps, wie man sich 

mit seinen Geistesgaben in der Gemeinde einbringt, ohne 

auszubrennen. Überschätzt euch nicht, traut euch nicht mehr zu als 

angemessen ist, heißt es hier bspw. in V. 3.  

Auch für das Miteinander der Gabenträger innerhalb einer Gemeinde 

hat er klare Worte. Das bekannte Gleichnis vom Leib mit den 

einzelnen Gliedern muss ich wahrscheinlich nicht weiter erläutern. 

Gott beschenkt uns reich und großzügig mit wertvollen Menschen – 

das sind nicht „nur“ Gabenträger.  

Aber manchmal frage ich mich schon, wieso es für bestimmte 

Aufgaben und Posten manchmal keine Mitarbeiter gibt. Haben wir die 

Glieder nicht mit diesen Gaben? Wollen wir was aufrechterhalten, was 

keiner will und keiner braucht? Hat sich da was überlebt? Behalten 

manche Gabenträger ihre Begabungen für sich oder setzen sie 

woanders ein? Geht es da um Gottes Anliegen oder um meine 

eigenen? Darf man da ehrlich fragen oder ist das bedrängend? 

Ich fand das Konzept des vorhin genannten Gabenkurses super:  



Man bleibt miteinander im Gespräch – so lernen wir im sozialen 

Miteinander. Lernen wir im Kontext von Gemeinschaft.   

 

Ich fasse zusammen: Wie lernen wir lebhaft zu glauben? 

EIN Lernfeld ist die Gemeinde. Hier können wir miteinander lernen, 

was es heißt, für Gott ein heiliges und lebendiges Opfer sein. Zu 

prüfen, was SEIN Wille ist. Welche Stärken und Schwächen ich habe 

und wo ich sie zielführend einbringen kann. Für ein gottgefälliges 2. 

Jahrhundert Gemeindegeschichte? Nein, ihr Lieben. Es geht um viel 

MEHR. Es geht um eine viel GRÖSSERE Perspektive: Um das 

Voranbringen des Reiches Gottes in dieser Welt. Lebhaft Glauben? 

Mit jeder Faser meines Lebens! Und am besten mit Euch zusammen. 

Amen.  

Unterschiede zwischen Manuskript und Vortrag sind möglich. 



Fragen als Impulse: 
1. Was für Vorteile hat ein Leben, das sich Jesus ganz hingibt? 
2. Was hindert uns an „totaler Hingabe“? 
3. Woran stelle ich fest, dass ich in Jesus „volle Genüge“ habe?  
4. Wie äußert sich die andere Gesinnung (V. 2) in deinem Leben? 
5. Welche (Geistes-)Gaben hast Du und wo bringst Du sie ein? 
6. Welche Schwächen und Stärken verbinden sich mit dieser  

Begabung? 


