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Glaubhaft leben im Dienst für andere 

Predigt von Dr. Hartmut Spiesecke über Römer 12, 9-21 
gehalten am 6.2.2022 in der LKG Eben-Ezer Berlin 

Es gilt das gesprochene Wort. 
 

Liebe Gemeinde, 

die meisten von Euch kennen mich als fröhlichen Typen, der oft einen Scherz auf 
den Lippen hat und meistens eine Idee, wie man ein Problem lösen oder umschiffen 
kann. Ich bin ein Optimist, und dieser Optimismus macht mein Leben leichter. Aber 
auch in meinem Leben war und ist es manchmal anders. Als ich 13 war, wurde bei 
meiner Mutter ein Hirntumor diagnostiziert. Meine Schwester und ich saßen am 
Abend vor ihrer Operation mit meinem Vater weinend im Wohnzimmer und wussten 
nicht, ob wir unsere Mutter wiedersehen würden. An diesem Tag endete meine 
Kindheit. 

Meine Mutter überlebte ihre Operation (bis heute)! In den Wochen danach zogen wir 
um. Mein Opa kam einige Male zum Helfen, und meine Tante, die uns nur selten 
besucht hatte, räumte mit uns das gemeinsame Kinderzimmer aus. Ich traf mich mit 
Freunden. Sie gaben mir Halt in schwieriger Zeit. Damals spürte ich, heute weiß ich, 
was Paulus meinte, als er schrieb: Freut Euch mit den Fröhlichen und weint mit den 
Traurigen. Der Predigttext für heute steht in Römer 8, 9-21. Wir sind mitten in einer 
Predigtreihe über die Frage, wie wir Christen glaubhaft leben können. 

„Die Liebe darf nicht geheuchelt sein. Verabscheut das Böse, tut mit ganzer Kraft das 
Gute! Liebt einander von Herzen als Brüder und Schwestern, und ehrt euch 
gegenseitig in zuvorkommender Weise. Werdet im Eifer nicht nachlässig, sondern 
lasst euch vom Geist Gottes entflammen. Dient in allem Christus, dem Herrn. Seid 
fröhlich als Menschen der Hoffnung, bleibt standhaft in aller Bedrängnis, lasst nicht 
nach im Gebet. Sorgt für alle in der Gemeinde, die Not leiden, und wetteifert in der 
Gastfreundschaft. Wünscht denen, die euch verfolgen, Gutes. Segnet sie, anstatt sie 
zu verfluchen. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Traurigen. Seid alle 
miteinander auf Einigkeit bedacht. Strebt nicht hoch hinaus, sondern haltet 
Gemeinschaft mit den Verachteten. Verlasst euch nicht auf eure eigene Klugheit. 
Wenn euch jemand Unrecht tut, dann zahlt es niemals mit gleicher Münze heim. Seid 
darauf bedacht, vor den Augen aller Menschen bestehen zu können. So weit es 
möglich ist und auf euch ankommt, lebt mit allen in Frieden. Nehmt keine Rache, holt 
euch nicht selbst euer Recht, meine Lieben, sondern überlasst das Gericht Gott. Er 
sagt ja in den Heiligen Schriften: »Ich bin der Rächer, ich habe mir das Gericht 
vorbehalten, ich selbst werde vergelten.« Handelt vielmehr nach dem Wort: »Wenn 
dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen, und wenn er Durst hat, gib ihm zu 
trinken. Dann wird es ihm bald Leid tun, dein Feind zu sein.« Lass dich nicht vom 
Bösen besiegen, sondern überwinde es durch das Gute!“ 

Das sind viele Aufforderungen, viel zu viele, um sie sich sofort zu merken. Ich fasse 
mal in meinen Worten zusammen: 

Tut das Gute, nicht das Böse. Liebt und ehrt einander. Kümmert euch um andere 
und ladet sie nach Hause ein. Habt Mitleid mit euren Bekannten: teilt Freude und 
Leid. Rächt euch nicht. Kümmert euch um eure Feinde. Segnet eure Gegner. Und 
schließlich: Tut das alles mit und für Gott. 

Ich habe euch letzte Woche gebeten, für heute eine kleine Hausaufgabe zu 
erarbeiten. Meine Fragen waren: Welche Gaben habt Ihr?  Und wo setzt ihr sie ein? 
Ich bin gespannt auf ein paar Antworten. [Gemeinde spricht.] 
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Danke schön! Es wurden einige Gaben genannt. Ich vermute, dass ihr noch viel 
mehr Gaben habt, die in der kurzen Zeit nicht genannt werden konnten. Und wir 
haben gehört, dass ihr die eingesetzt habt, um anderen Menschen zu helfen. 
Manches, was ihr getan habt, war mit viel Arbeit verbunden. Anderes war für euch 
vielleicht gar kein großes Ding, und doch habt ihr anderen damit Gutes getan. 

Die Frage nach der Motivation eurer unterschiedlichen Einsätze haben wir bisher 
nicht angesprochen. Nochmal in die Runde: Weshalb habt ihr euch engagiert? 
[Antworten aus der Gemeinde]: Notwendigkeit und Hilfebedürftigkeit gesehen. Mitleid 
gehabt. Selber Spaß dabei gehabt. Das sind alles gute Gründe. Ich höre bei diesen 
Gedanken immer auch den Gedanken aus Matthäus 25 mit, wo Jesu Satz steht: Was 
ihr einem von meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Und 
was ihr ihnen nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan. 

Bitte erinnert euch nochmal an den Anfang meiner Predigt. Meine Geschichte 
begann nicht mit einer guten Tat von mir, sondern mit einem Erlebnis, wie andere mir 
geholfen und mich getröstet haben. Deswegen meine dritte Frage in die Gemeinde: 
Wo habt ihr die Hilfe anderer erfahren, als ihr sie bitter nötig hattet? [Antworten 
erbitten] 

Diese Umkehr der Perspektive hilft enorm, um zu verstehen, was Paulus wirklich will 
mit seiner Aufzählung. Es geht nicht darum, gute Taten aufzuzählen, damit sie 
nachgemacht werden sollen. Paulus nennt einen „Obergrund“: „Dient in allem dem 
Herrn.“ Das ist für alte Hasen, die schon ein paar hundert oder tausend Predigten 
gehört haben, wahrlich nichts Neues. Bitte versetzt euch in die Lage derer, die Hilfe 
brauchen! Für die ist das Genannte keine Kleinigkeit! Für sie ist es lebenswichtig. 
Ladet Menschen zu euch nach Hause ein. Weint und lacht mit ihnen. Damit dient ihr 
Gott. Der Gottesdienst am Sonntag findet seine Wirklichkeit in unseren Herzen, wenn 
wir in der Woche das machen, was Paulus uns hier sagt. 

Viele von uns machen längst einiges davon, und das ist gut! Anderes machen 
vielleicht nur wenige. Rachegefühle sind mir jedenfalls nicht fremd, davon hatte ich 
schon mal berichtet. Und ob ich meine Gegner überhaupt schon mal gesegnet habe, 
daran kann ich mich leider gar nicht erinnern. Doch ich erinnere mich an den Bericht 
eines Mannes. Der stellte fest, dass es ihn selbst veränderte, als er für einen Gegner 
betete. Der war plötzlich kein Objekt des Zorns mehr, sondern wie er selbst ein von 
Gott geliebter Mensch. 

Leben im Dienst für andere ist heute unser Thema. Und ich möchte nicht dabei 
stehen bleiben, was jeder Einzelne von uns tun kann. Denn wie der Dienst die 
Menschen verwandelt, die ihn tun, und die, die ihn erhalten, so verwandelt er auch 
Gruppen. Ich bin fest davon überzeugt, dass es für unsere Gemeinde dran ist, uns 
das Dienen vorzunehmen. Wo sind wir als Gemeinde Diener? Wo sind wir als 
Gemeinde für unsere Nachbarn da, um ihnen zu helfen? Wo zeigen wir die Liebe 
Gottes denen, die sie noch nicht kennen? Was brauchen wir dafür? 

Ich weiß, dass die Gemeinde dafür das Herz hat. Ich wünsche mir, dass wir das 
Kreisen um uns selbst zurückdrängen. Wir haben einen diakonisch-missionarischen 
Auftrag: Wir sollen Zeugen Gottes sein, indem wir uns anderen Menschen 
zuwenden. So, wie wir selbst diese Zuwendung schon öfter erlebt und genossen 
haben. Wir können und sollen aus dem Wort Gottes heraus zum Handeln kommen. 

In neun Tagen findet unsere Jahreshauptversammlung statt. Es wäre wunderbar, 
wenn wir an diesem Abend nicht nur über uns selbst, unsere internen Strukturen und 
Probleme sprächen, sondern darüber, wo wir in der Welt tätig werden und erkennbar 
sein können. Und danach ist es dran, dass wir das Erkannte auch tun. Wir haben 
kein Wissensdefizit, wir haben ein Handlungsdefizit. Wir haben kein Erkenntnis-
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problem, sondern ein Umsetzungsproblem. In dieser Gemeinde sind immer wieder 
mal gute Predigten zu hören. Aber wir bekommen anschließend den Hintern oft nicht 
hoch. Ich wünsche mir eine Gemeinde, die den Vorstand vollständig und klug 
besetzt, ertüchtigt, motiviert und trägt. Ich wünsche mir einen Vorstand, der uns dann 
auch vom Reden ins Handeln führt. Denn im Sitzen kann man das Reich Gottes nicht 
bauen. 

Paulus sagt und zeigt uns, wie wir für uns und für andere glaubhaft leben können. 
Lasst Euer Herz sprechen und Eure Hände das Nötige tun. SO dienen wir dem 
Herrn.  

Amen. 

 

 

Fragen für Hauskreise zum Text: 

 

1. Geht die Aufforderungen des Paulus einzeln durch. Was machen wir schon, 
und was können wir uns vornehmen? 

2. Welche Dienste habe ich schon empfangen, und was bewirkte das in mir? 

3. Wo kann die Gemeinde missionarisch diakonisch tätig werden, und welche 
ersten Schritte können wir in diesem Monat tun, damit unser Dienst in der 
Welt ankommt? 


