
Predigt zum 1. Sonntag nach Epiphanias – 10. Jan. 2021                                               

über Römer 12,1+2 

„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. 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“. 

Liebe Gemeinde,  eines macht uns das Corona-Virus erschreckend deutlich: Wer 

keinen Halt im Glauben hat, wer Gott nicht kennt, der ist ganz arm dran. Er 

schaut nach links und schaut nach rechts, hört diese oder jene Meldung, und 

weiß am Ende doch nicht, auf was man sich verlassen kann. Die Angst macht 

sich breit… Gott sei Dank, wir haben es besser. Gott ist in Jesus Christus das 

Fundament unseres Lebens. Wenn unser Lebenshaus darauf gebaut ist, kann es 

die Krise nicht zerstören. 

Als erstes bekommen wir hier zugesprochen:  die Millionen, von denen wir 

leben können. Der wichtigste Teil dieser beiden Verse heißt wörtlich: aufgrund 

der Barmherzigkeitstaten Gottes. Evangelium, frohe Botschaft heißt: das 

Wichtigste wird einem geschenkt. Das Wichtigste in Gottes Augen ist nicht was 

wir tun und leisten, sondern dass wir sein Geschenk annehmen in Jesus. – 

Manche kennen vom Reformationsjubiläum her noch den Luther-Film. Mir ist 

das immer wieder eindrücklich, wie dieser Mönch am Boden liegt, in der Angst 

vor Gott, und sein Beichtvater ihm zuspricht: Gott hat dich lieb, er ist für dich. – 

Das gilt bis heute: zuerst sich die Barmherzigkeit Gottes gefallen lassen. Die 

Vergebung all unserer Schuld dankbar ergreifen; sich darüber freuen, dass Jesus 

heute für uns lebt. 

Wo der Aktivismus oder das Soziale an erster Stelle steht in der Kirche, da mag 

es manchmal beeindruckende Erfolge geben, und die Medien berichten gerne 

darüber. Aber irgendwie hält das nicht lange: da geht einer weg, in der 

Finanzierung gibt’s Probleme, einer fängt Streit an, ein anderer ist beleidigt, 

usw. So wird nichts bleibendes daraus. Nur wenn man beieinander ist auf dieser 

Grundlage „erfasst von seinem Erbarmen“, kann etwas beständiges wachsen. 

Wir sollten nicht vergessen: nur durch Gottes Erbarmen mit uns werden wir 

überhaupt für ihn annehmbar. Manche halten sich, ziemlich selbstbewusst, für 

ehrenwerte freischaffende Mitarbeiter Gottes. Sie wollen nicht sehen: So wie sie 

sind, sind sie eine Zumutung für ihn, unbrauchbar, unmöglich. Aber aus seinen 



Feinden macht Gott, durch Vergebung der Sünden, seine Kinder und 

Mitarbeiter.  

Jetzt verstehen wir auch erst recht das „ermahnen“. Paulus schreibt: Ich ermahne 

euch, liebe Brüder. Aha, denken wir zuerst, der Zeigefinger! Gar nicht. Das 

Tunwort ist dasselbe wie sonst das Wort für den Heiligen Geist, nämlich 

fürsprechen, herbeirufen. Also nicht Zeigefinger, sondern gefaltete Hände: 

Gottes Beistand wird herbeigerufen, das neue Leben aktiviert. Im 

Wochenspruch: Gottes Geist treibt, sein Wind bläst, und nun setzt doch endlich 

die Segel, im Schiff das sich Gemeinde nennt. Gott wirkt, lasst es sich auch 

auswirken! – Wie sieht unser Ermahnen aus? Könntest du mal, mach doch, 

warum hast du nicht… usw. Ermahnen bei Christen heißt ermutigen: Du kannst 

es, weil Gott es für dich tut. Lass ihn gewähren, überlasse dich ihm. 

Ich glaube, wenn wir das biblische Ermahnen wir lernen könnten, das wäre der 

Schlüssel für vieles. Eine Umfrage „Warum Christen nicht im Glauben 

wachsen“ ergab mit Abstand eine Hauptursache: Keine, oder falsche Prioritäten, 

oder Schwerpunkte. Zuviel arbeiten, zuviel fernsehen, zuviel einkaufen, zuviel 

essen und trinken. Anstatt zu verzichten, und sich Ziele vorzunehmen: Ich will 

im Glauben wachsen; zumindest nicht rückwärts machen.-  Können wir einander 

ermahnen, oder besser ermutigen? Ermahnen etwa zum Gottesdienstbesuch: Du, 

ich hab dich schon 4 Wochen nicht mehr gesehen!? Und wenn der dann sagt: 

Ach, bringt mir nichts? Dann den Pfarrer ermahnen: Tue mal was, dass 

Menschen im Glauben wachsen! Wie schaffen wir es gemeinsam, dass der 

Gottesdienst wieder mehr bringt? Ermahnen, aber besser: ermutigen. 

Ich ermahne euch durch die Barmherzigkeit Gottes. Damit fasst Paulus 

nochmals alles zusammen, was er in den 11 Kapiteln vorher gesagt hat: Gott hat 

in Jesus alles für uns getan. Jetzt möchte er nicht mehr bei uns sehen, als das, 

was er vorher geschenkt hat. Mit Recht fragt der Apostel: Er, der seines einzigen 

Sohnes nicht verschont hat, sondern ihn für uns dahingegeben, wie sollte er uns 

mit ihm nicht alles schenken? Das ist unser Reichtum. Das sind die Millionen, 

von denen wir leben können. 

Als zweites: Keine christliche Gespenster-Existenz, oder: Was hat unser 

Leib mit Gott zu tun? 

Paulus schreibt: „dass ihr eure Körper hingebt als ein Opfer. Ja was denn der 

Leib mit Gott zu tun? Wir denken, das Herz, oder die unsterbliche Seele sind 

wichtig. So sind viele auch so Gemütsmenschen, die suchen tiefes Bewegtsein, 

Ergriffensein von Kirchenmusik und Lobpreis, Sehnsucht nach vollmächtigen 



Predigern: Wunderbar wie der das sagt; da geh ich wieder hin! Aber irgendwann 

hört es dann wieder auf. Die frommen Gefühle und christlichen Gedanken haben 

für den Körper und das alltägliche Leben, für den Terminkalender keine 

steuernde Kraft. Die Konsequenzen fehlen… - Andere marschieren als Körper 

mit, d.h. mit aktivem Einsatz sind sie hier und dort dabei. Aber Jesus, so merkt 

man, bestimmt nicht ihr Steuerzentrum. Ihre Gedanken und ihr Wille gehen 

ganz eigene Wege. Wir merken: es gibt in der Nachfolge keine Trennung von 

Leib und Seele. Wer Jesus nicht seinen Körper gibt, der gibt ihm im Grunde gar 

nichts. Jesus möchte unsere Hände, unsere Füße, unsere Intelligenz, auch unsere 

Fähigkeit zur Leidenschaft, unser Geld, ja auch unsere schwachen Punkte will er 

gebrauchen und umwandeln für seine Ziele. 

Eure Leiber, euer Leben hingeben – wir erschrecken über diese Radikalität. Wir 

spüren: das genau ist die Stelle, wo es bei mir hakt. Ich behalte noch so viel für 

mich, auch ich als Pfarrer. Was tun? Denken wir statt B ein W: durch die 

Warmherzigkeit Gottes, diese Liebe die uns da entgegenkommt, durch diesen 

Gott der alles für uns gegeben hat, das kann uns locken, und überwinden. 1. 

Kor.3,16: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid, und Gottes Geist in euch 

wohnt? Also da müsste es schon seltsam zugehen, wenn das keine 

Auswirkungen hätte! Unser Leben darf eine dankbar Antwort sein auf die 

Hingabe von Jesus an uns, auf sein Opfer, das für immer gültig ist und 

ausreichend, und uns vor Gott recht macht. Nochmals: Wir sind schon recht, wir 

brauchen es nicht erst werden. Die Antwort ist nicht ein sich Zusammenreißen, 

sondern ein Zulassen, eine Hingabe, ein Ja zur Führung und Platzanweisung 

Gottes. 

Opfer heißt: Ich überlasse mich Ihm; stelle Ihm alles zur Verfügung. Nicht mit 

einem Teil meines Lebens eine zweckgebundene Spende machen. Da sagt einer: 

Ich eigne mich prima dazu, die erste Geige zu spielen, etwa in einer 

Jugendgruppe. Aber wenn Jesus ihn anders gebrauchen will, fordert er seine 

Spende zurück. Aber unser Leben wird erst brauchbar, und auch spannend, 

wenn es Ihm ganz gehört. Ich weiß dann nicht, was er noch alles vorhat mit mir. 

Ich weiß nur, ich will und werde bei Ihm bleiben, weil er mich liebhat, und ich 

ihm vertrauen kann. Das ist etwas anderes, als eben ein paar christliche 

Grundsätze zu haben, und als freischaffender Künstler sich in der Gemeinde zu 

verwirklichen. Wahrscheinlich müssen viele von uns, ich schließe mich da mit 

ein, ihre zweckgebundenen Spende umwandeln lassen in ein Opfer des ganzen 

Lebens. Es soll doch lebendig sein, heilig, und Gott wohlgefällig! 



3. Der vernünftige Gottesdienst, oder: Was ist vernünftig? Ich bekam jetzt 

wieder Post von einer früheren Praktikantin, jetzt mit der DMG Missionarin und 

Sprachwissenschaftlerin in Benin, Südafrika. Zusammen mit einem Team hat sie 

das Neue Testament in die Sola-Sprache übersetzt, und mit Lesefibeln ganze 

Schulklassen aufgebaut. – Als sie damals ausgesandt wurde, waren ihre Eltern 

beim Gottesdienst nicht dabei. Warum? Mit ihrer einzigen Tochter hatten sie 

andere Pläne, zahlten das Studium usw. Als dann klar wurde, Mission, waren sie 

schockiert. Was ist vernünftig – so was doch nicht!! 

Wörtlich heißt es: euer logischer Gottesdienst. Was ist logisch? So wie sich 

Jesus hingegeben hat für mich, so wie Gott mir mit ihm alles schenken will, so 

ist es logisch, dass ich seinem Ruf gehorche. Werden wir arm, wenn wir unser 

Leben für Gott leben? Oder ist es nicht so, dass wir arm werden durch Raffen 

und Festhalten? Jim Elliot, der ermordete Auca-Missionar, schrieb in sein 

Tagebuch: Der ist kein Narr, der hingibt, was er sowieso nicht behalten kann, für 

etwas, das er nie verlieren wird. Und: Lass nicht den Sand der Zeit in deine 

Augen kommen, so dass sie nicht mehr die sehen, die noch in der Finsternis 

sind. Sie müssen die Botschaft hören! 

Noch zum vierten: Stellt euch nicht dieser Weltzeit gleich. Immer wieder 

merken wir: unser Christsein ist ein Kampf, in der gottfeindlichen Prägung 

unserer Zeit. Ständig lauert für Glaubende die Versuchung: sei ruhig, passe dich 

an, dann hast du es leichter. Eine Pfarrkollegin sagte mal ganz offen im kleinen 

Kreis: sie leide an einer Sucht, nämlich an der Harmoniesucht. Sie könne 

keinerlei Unstimmigkeit vertragen. 

Ich möchte mal das Bild von einem Zahnrad benutzen. Solange die Zähne da 

sind, und greifen, und den Widerstand durchsetzen, bewegen sie etwas vorwärts. 

Wenn die Zähne aber abbrechen, oder sich abgeschliffen haben, gibt es wohl 

keinen Widerstand, aber auch keinen Antrieb mehr. Deshalb die Ermutigung: 

Wagen wir auch mal wieder das Nein, gegen unsere Gefühle, die immer auf 

Harmonie aus sind. Und Gott wird in seiner Kraft dieses Nein in Antrieb und 

Bewegung umsetzen. 

…Sondern verändert euch durch Erneuerung Eures Sinnes, damit ihr prüfen 

könnt, was Gottes Wille ist. Hier sind wir hineingestellt in einen Prozess der 

Veränderung. Und der soll sich nicht nur im Kopf und Herz des Einzelnen 

abspielen, sondern es sind mehrere angesproche: damit Ihr prüfen könnt. 

Christen, die gemeinsam darüber nachdenken, was Gottes Wille ist, für sie und 

die Gemeinde. Christen, die bei schwierigen, auch persönlichen Entscheidungen 



den Rat anderer Mitchristen einholen, und einander helfen. Christen, die jede 

Gelegenheit und Zeit ausnützen für die wichtigste Willensfindung Gottes, für 

das Gebet.  

Als letztes diese großartige Zielangabe: das Gute, und Wohlgefällige, und 

Vollkommene.  Das ist Gottes Wille, für uns persönlich, für unsere Familien, für 

die Gemeinde. Also nicht ständig: Nobody is perfect, wursteln wir eben weiter, 

sondern da darf ein Zug drin sein, ein Vorwärtsgehen, ein Wachsen. Das wäre 

doch etwas, für unsere Gemeinden!  

Gottesdienst im Alltag der Welt. Der Glaube soll Hände und Füße bekommen. 

Gottes Wille soll durch uns getan werden. Wer von uns möchte das, ernsthaft 

bei sich? Wir fänden einen Halt, mitten in der Corona-Krise, mitten im Wandel 

unserer Zeit. 

Jemand gebrauchte diesen Vergleich: viele Christen sind wie Thermometer. Sie 

zeigen an, wie warm es ist, meistens wie kalt es ist, und jammern darüber… Wir 

dürfen aber, aus der Energie des Geistes Gottes heraus, wie Thermostaten sein, 

die die Temperatur verändern; durch die es wärmer wird, und heller, da wo jedes 

von uns hingestellt ist. Amen.  Pfr.i.R. Walter Hörmann, Breitenberg 


