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Predigt: Römer 12, 1-8
Liebe Gemeinde!
Nun beginnt also ein neues Kapitel. Nicht das erste, nicht das letzte, aber ein neues. Ein neues
Kapitel in der mehr als 800-jährigen Geschichte des Doms.
Ein Kirchengemeinderat hat seine Arbeit getan. Acht Jahre lang. Heute schließen wir dieses Kapitel ab
– und legen, was war – das Geschaffte und das Nicht-Geschaffte, das Gelungene und das weniger
Gelungene – aus der Hand.
Ein neuer Kirchengemeinderat ist gewählt und berufen worden. Er wird in sein Amt eingeführt und
beginnt danach gleich mit der Arbeit. Betraut mit der Verantwortung für dieses Haus und das Leben
der Gemeinde.
Wie wird das werden – das Miteinander mit vertrauten und neuen Gesichtern? Wie wird die Arbeit
und wie wird das Miteinander nun gelingen? Vor welchen Herausforderungen werden wir stehen?
Manches ist schon zu sehen, aber vieles noch nicht. Nicht alles wird neu sein, aber manches wird sich
verändern.
Ein neues Kapitel. Ein Einschnitt. Eine gute Gelegenheit allemal, sich Gedanken zu machen.
Vor einer Woche der Jahreswechsel. Ein Einschnitt, ein neues Kapitel. Man mag das wenig wichtig
nehmen – nur eine neue Jahreszahl eben – es ist eine Chance, sich Gedanken zu machen;
herauszutreten aus den vertrauten, normalen Abläufen und sich zu fragen: Wie soll es weitergehen?
Wie will ich leben? Vor welchen Herausforderungen stehe denn ich und wie will ich ihnen begegnen?
Die viel belächelten „guten Vorsätze“ mit der oft kurzen Haltbarkeitsdauer... Aber so schlecht ist das
nicht, sich etwas vorzunehmen und also von sich mehr zu erwarten und vom Leben mehr zu
erhoffen, als dass alles genauso weitergehen muss wie bisher.
Ein neues Kapitel – im Römerbrief des Paulus auch.
Nach 11 Kapiteln Theologie ein Einschnitt. Jetzt geht es darum, was das, was wir glauben, denn heißt
– für das Leben, praktisch und konkret, was daraus folgt für den Alltag, für das Miteinander. Wie man
bei der Sache bleibt. Geschrieben an Menschen, für die Christsein ein völlig neues Kapitel in ihrem
Leben ist.
Ich ermahne euch nun, liebe Brüder (und Schwestern), 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.
Als erstes: Ermahnung. Unwillkürlich zieht man den Kopf ein. Das gab es doch nun wirklich schon
vorher. Und meistens reichlich. Aufforderung, Bitte, Ermutigung. Das klingt anders – und im
griechischen Wort jedenfalls mit.
Es geht um eine wichtige Sache. Darum bleibt es nicht im Unverbindlichen. Kein Versteckspiel hinter
dem Wort „man müsste“, das alle und niemanden meinen kann. An euch ist es. Um dich geht es,
Mensch.
Es ist etwas zu tun. Und es ist nicht beliebig, was zu tun ist, sondern es ist das Gute, das
Wohlgefällige, das Vollkommene – so wie es Gottes Wille ist.
Ein hoher Anspruch, der da formuliert wird. Aber kleiner sollen wir nicht denken – nicht von der
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Wichtigkeit unseres Engagements in der Gemeinde; nicht von unserem eigenen Leben. Weil Gott so
groß denkt von uns. Weil wir so wichtig sind für ihn.
Will ich dem stellen? Trau ich mir das zu? Kann ich das? Was wird das heißen? Was folgt daraus?
Ein neues Kapitel.

Ich ermahne euch durch die Barmherzigkeit Gottes.

Den Aufforderungen geht etwas voraus. Es verbirgt sich in dem Wort Barmherzigkeit. Die 11 Kapitel
Römerbrief davor handeln davon: Barmherzigkeit. Buchstabieren, klären, entfalten, was Güte Gottes
ist. Damit fängt alles an. Darauf baut alles auf: die Menschenfreundlichkeit Gottes, die Eingang
gefunden hat in die Welt in seinem Sohn; die uns gilt und niemanden ausnimmt.
Barmherzigkeit – das heißt: Wie auch immer die Kapitel unserer Lebensgeschichte gewesen sein
mögen bis hierher, ein neues Kapitel beginnt. Niemand bleibt festgelegt auf das, was er geworden ist.
Die Last des Verfehlten und Versäumten ist weggenommen. Das Gesetz „Du musst etwas tun, damit
du etwas bist“ hat seine Geltung verloren.
Du bist was. - Was bist du?
„Du bist mein lieber Sohn, du bist meine liebe Tochter; an dir habe ich Wohlgefallen.“ (Mt 3 –
Evangelium des Tages)

Gott sieht dich freundlich an. Das ist dir zugesprochen und geschenkt. Ein für allemal als erstes Wort
in der Taufe (1. Kapitel!), das allem vorangeht.
Der Aufforderung, sich dem ganz und gar anzuvertrauen, ohne etwas zurückzuhalten, geht die
Hingabe Gottes voraus. Er hat sich in seinem Sohn hingegeben an das Leben, an die Welt, ohne
etwas zurückzuhalten. Wir kommen doch von Weihnachten her. Wir sehen das Kind in der Krippe und
den Mann am Kreuz. Vor dem Gottesdienst im Alltag der Welt steht Gottes Dienst an der Welt. Vor
dem, was ich tun soll, das was Gott für mich getan hat.
Paulus gebraucht an dieser Stelle das Wort „Opfer“.
„Man muss Opfer bringen“ – dieser Satz war zu seiner Zeit so plausibel wie heute. Immer muss einer
bluten. In seinem Sohn hat Gott ein Ende damit gemacht, als er sein Leben gab für das Leben der
Welt. Gottes eigenes Blut fließt.
Das lebendige Opfer ist von nun an nicht mehr die Hingabe von Leben, auch keine Selbstaufopferung
(auch nicht für die Gemeinde), sondern ein hingebungsvoll gelebtes Leben.
Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Leben mit Herz und Verstand. Tatkräftig und konkret.
Christlicher Glaube bedarf der Verleiblichung. Sonst bleibt er Gedankenspiel, aber Gott wurde nicht
ein Gottesgedanke, er wurde Mensch.

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.

Nicht das Machen steht an erster Stelle – Ärmel hochkrempeln und los! – , sondern das Prüfen. Nicht
einfach weiter wie bisher, sondern immer wieder neu innehalten und wahrnehmen: Was ist jetzt
dran? Was ist jetzt das Gute oder jedenfalls das Bessere? Wozu ruft Gott uns und mich heute? Was
heißt Barmherzigkeit heute?
Übernehmt nicht ungeprüft, was man euch nahelegt, sagt Paulus. Bezweifelt die vermeintlichen
Alternativlosigkeiten. Wer sagt, dass es so sein muss? Ist das wirklich Gott?
Paulus macht das zur gemeinsamen Aufgabe aller, weil es für sich allein nicht gut geht. Die eigene
Sichtweise ist wichtig, aber sie ist nur eine Sichtweise. Wer nur das sieht, bekommt ein sehr schmales
Sichtfeld.
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.
Denn 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.
Ist jemand prophetische Rede gegeben, so übe er sie dem Glauben gemäß. Ist jemand
ein Amt gegeben, so diene er. Ist jemand Lehre gegeben, so lehre er.
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.
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Das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene besteht zunächst einmal im Maßhalten.
Barmherzigkeit heißt das Maß des Menschlichen achten. Jeder ist etwas, jede ist wichtig; niemand ist
ein nichts und niemand ist alles. Jeder und jede kann etwas tun (soll es auch); aber keiner muss und
soll alles tun. Niemand muss alles allein tun. Alle werden gebraucht und sind miteinander verbunden.
Die Vielfalt und die Unterschiedlichkeit sind Reichtum. Wie ein Leib, ein lebendiger Organismus.
Die Sorgfalt, die nötig ist, entsteht im Miteinander, und darum sollen wir sorgfältig damit sein.
Ein neues Kapitel. Was ist zu tun? Bei der Sache bleiben.
„Nicht die Welt aus den Angeln zu heben, sondern am gegebenen Ort das sachlich – im Blick auf die
Wirklichkeit – Notwendige zu tun und dieses wirklich zu tun, kann die Aufgabe sein. Aber auch am
gegebenen Ort kann verantwortliches Handeln nicht immer sofort das Letzte
tun, sondern es muss Schritt für Schritt gehen und nach dem Möglichen fragen und den letzten
Schritt und damit die letzte Verantwortung in eine andere Hand legen. Weil Gott Mensch wurde,
darum muss verantwortliches Handeln im Bereich des menschlichen abwägen, urteilen, werten,
darum muss es auch die Folgen des Handelns ernstlich bedenken und den Blick in die nächste
Zukunft wagen, – verantwortliches Handeln darf nicht blind sein wollen –, weil aber Gott Mensch
wurde, darum muss verantwortliches Handeln im Bewusstsein der Menschlichkeit seiner
Entscheidungen das Urteil über dieses Handeln wie auch seine Folgen ganz an Gott ausliefern.“
Gedanken von Dietrich Bonhoeffer (Ethik), die nichts von ihrer Aktualität verloren haben.
Ein neues Kapitel.
Wir legen das alte in Gottes Hand.
Wir legen das neue in Gottes Hand.
Und so gehen wir an die Arbeit.
Wie man bei der Sache bleibt?
Der frühere Bundespräsident Gustav Heinemann erzählte folgende Geschichte:
Im 19 Jahrhundert, irgendwo im mittleren Westen der Vereinigten Staaten von Amerika tagte das
regionale Parlament. Während der Sitzung brach ein noch nie dagewesenes Unwetter los. Die
Abgeordneten meinten, die Welt gehe unter und verkrochen sich unter ihren Tischen. Nur der
Parlamentspräsident blieb ungerührt sitzen, schlug mit dem Hammer auf den Tisch und rief, den
Orkan übertönend, in den Saal: »Meine Herren, entweder die Welt geht noch nicht unter und das
Unwetter zieht vorüber, dann gibt es keinen Grund, die Sitzung zu unterbrechen. Oder die Welt
geht unter und unser Herr Jesus Christus kommt, dann soll er uns wenigstens bei der Arbeit
finden. Die Sitzung geht weiter!«
AMEN.

