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Das Leben als Gottesdienst 
1 Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit 
Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und 
Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst.  
2 Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch 
Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, 
nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. 
 
Die Gnadengaben im Dienst der Gemeinde 
3 Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, 
dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt, sondern dass er 
maßvoll von sich halte, wie Gott einem jeden zugeteilt hat das Maß des 
Glaubens.  
4 Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder 
dieselbe Aufgabe haben,  
5 so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer 
des andern Glied.  
6 Wir haben mancherlei Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Hat 
jemand prophetische Rede, so übe er sie dem Glauben gemäß.  
7 Hat jemand ein Amt, so versehe er dies Amt. Ist jemand Lehrer, so lehre 
er.  
8 Hat jemand die Gabe, zu ermahnen und zu trösten, so ermahne und tröste 
er. Wer gibt, gebe mit lauterem Sinn. Wer leitet, tue es mit Eifer. Wer 
Barmherzigkeit übt, tue es mit Freude. 

 

Liebe Gemeinde,  
ein bisschen klingen die Sätze des Apostel Paulus wie die Ermahnung einer 
besorgten Mutter: „Zieh dich warm an, komm nicht zu spät nach Hause und iss ab 
und zu etwas Warmes...“ Solche Ermahnungen haben wir sicher alle noch im Ohr 
oder wir sind selber gut geübt darin, diese Ermahnungen sogar noch unseren 
erwachsenen Kindern mit auf den Weg zu geben. Und diese Ermahnungen sind ja 
durchaus eine Form der Fürsorge und Liebe und nicht der Strenge. Nicht umsonst 
beginnt ja der Apostel Paulus in diesem Abschnitt des Römerbriefs mit diesem „ich 
ermahne euch Brüder und Schwestern“. Es ist Ausdruck seiner Fürsorge für die 
junge und kleine Hausgemeinde in Rom. 

Zunächst geht es ihm um den Gottesdienst. Aber Paulus meint damit nicht die 
Gottesdienste, an die wir denken, wenn wir das Wort Gottesdienst in den Mund 
nehmen. Und Paulus meint schon gar nicht vernünftige Gottesdienste in dem Sinn, 
wie wir sie uns in diesen Corona-Zeiten angewöhnt haben, der Vernunft gehorchen 
ohne Singen und mit Maske und mit Abstand und begrenzter Teilnehmerzahl. Nein 



vernünftiger Gottesdienst das ist für Paulus ein ganzheitliches Geschehen, ist nicht 
die Stunde am Sonntagmorgen, in der wir uns versammeln, die einen um bei Gott 
zur Ruhe zu kommen, die anderen um neue Dinge zu erfahren, die dritten vielleicht 
um Gemeinschaft zu erleben oder vielleicht auch alles drei miteinander.  
Nein, der Gottesdienst von dem Paulus redet ist die grundsätzliche 
Lebenseinstellung. Gottesdienst…das meint 7 Tage die Woche , 24 Stunden. 
Gottesdienst das ist die Art, wie wir als Christen durchs Leben gehen. Gottesdienst 
- also Dienst an Gott und zugleich Gottes Dienst an mir - das ist unsere 
Lebenshaltung. Unser Leben ist kein Kampf und kein Rennen und kein Krampf, 
sondern Gottesdienst. Ich muss also nicht das letzte aus meinem Leben rausholen 
immer voller Angst, das Beste zu verpassen, sondern das Leben wird auf mich 
zukommen so wie Gott auf mich zukommt. Gottes Dienst an mir, das meint: egal, 
wo ich hingehe, da wird Gott auch sein. „Und wohin ich gehe, dahin kommt nun 
auch der Herr“ so heißt es in einem Abendgebet und ich finde das eine wunderbare 
Beschreibung für Gottes Dienst an mir.  
Es ist so leise und selbstverständlich. Ich muss Gott nicht immer fragen was er will, 
was ich tun soll und mich innerlich verkrampfen vor lauter Sorge das Falsche zu 
tun. Nein Gott geht dahin, wo ich geh. Egal, was ich fühle, leide, woran ich mich 
freue, Gott wird es wissen und mich tragen.  Wer es einfach und kindlich und 
weihnachtlich hören will, denke an das Kinderlied „Alle Jahre wieder“. Da heißt es 
„Steht auch mir zur Seite, still und unerkannt, dass es treu mich leite an der lieben 
Hand“.   
Das ist Gottes Dienst an mir. Und mein Dienst an Gott ist dann die Art und Weise, 
wie ich seiner Welt, seinen Menschen und Geschöpfen und darin ihm, dem 
lebendigen Gott begegne.  

Interessant finde ich, dass Paulus sagt, wir sollen prüfen was Gottes Wille ist. Ja, 
wie prüfe ich denn, was Gottes Wille ist?  Vielleicht denken manche von uns da 
zunächst einmal an die Bibel oder an das Gebet. Aus der Bibel können wir 
entnehmen was Gottes Wille ist. In den vielen Geschichten des alten aber auch des 
neuen Testamentes wo er uns entgegen kommt, freundlich und warmherzig. Oder 
auch aus den zehn Geboten da steht doch, was Gottes Wille ist. Aber Paulus macht 
einen anderen Vorschlag. Er sagt: „Sucht das Gute und Wohlgefällige und das 
Vollkommene“. Das sind keine spezifisch christlichen Werte, sondern Paulus knüpft 
da an die Philosophenschulen seiner Zeit an. Das Gute das Wohlgefällige und das 
Vollkommene - hätte Paulus es nicht ein bisschen genauer sagen können, bitte? 
Wenn wir so genau wissen würden, was das ist, das Gute, Wohlgefällige und 
Vollkommene. Es fängt doch schon bei den aktuellen Fragen an.  
Ist es gut sich impfen zu lassen oder nicht?  
Ist es gut die Schulen geschlossen zu halten oder ist es besser sie wieder zu 
öffnen?  
Und wissen wir denn tatsächlich, was vollkommen ist?  
Gibt es das: die vollkommene Liebe oder die vollkommene Beziehung? Doch eher 
auch nicht. Ist es nicht viel eher so, jedenfalls kommt es mir immer so vor, dass 
vieles in unserer Welt ziemlich unvollkommen ist und Stückwerk. Ich taste und 



suche und frage, soll ich es so machen oder wäre es anders besser. Selbst bei den 
ganz großen Fragen, wenn es zum Beispiel um die Frage von lebensverlängernden 
Maßnahmen am Ende des Lebens geht, wissen wir wirklich, was da immer das 
Gute und Richtige und Vollkommene ist? Natürlich haben wir klare Regeln, Gott sei 
Dank, wir lassen keine Menschen einfach sterben, sondern wir versuchen Leben zu 
erhalten. Aber gibt es da nicht doch manchmal vielleicht Einzelfälle, wo es besser 
wäre, einem Menschen den Abschied aus diesem Leben zu erleichtern?   

Sie sehen wieder einmal: mehr Fragen als Antworten. Aber ich glaube, es ist gut, 
wenn unsere Gottesdienste, also die sonntäglichen und auch die von denen Paulus 
spricht, also die 24 Stunden 7 Tage die Woche, wenn die in diesen Zeiten 
manchmal mehr von Fragen geprägt sind als von sicheren Antworten. Neulich 
sprach ich mit einer Freundin genau über die Frage des Impfens und sie seufzte 
und sagte: „Ich würde einfach so gerne einmal in Ruhe mit anderen darüber reden, 
über das Für und das Wider und nicht gleich in diese Polarisierung hineinrutschen.“  
In diesen Zeiten neigen viele in unserer Gesellschaft sehr schnell zu Schwarz-Weiß-
Positionen, zu klarer Kante und Polarisierung.  
Wir müssen aufpassen, dass wir nicht verlernen einander zuzuhören und einander 
wahrzunehmen. Vielleicht wäre das ein vernünftiger Gottesdienst, wie er 
heutzutage gefordert ist…einander wahrzunehmen in aller Verschiedenheit, die 
Verschiedenheit auszuhalten und sich nicht gleich zu bekriegen, einander die 
Vernunft oder den Glauben oder was auch immer abzusprechen. Ich vermute mal, 
das ist dann auch ganz im Sinne von Paulus, wenn er sagt:  

3
„Ich sage euch, dass niemand mehr von sich halte als sichs gebührt, 

sondern dass er maßvoll von sich halte.“  
Wir tun gut daran das rechte Maß zu halten, von uns selber zu halten und zu 
wissen, dass auch unsere eigene Einsicht nicht fehlerfrei ist und nur das 
widerspiegelt, was wir eben gerade für wahr und für richtig erkennen.  

Aber jetzt geht es mir schon so ein bisschen wie Paulus und ich fange an zu 
ermahnen, eigentlich will ich das nicht. Also gehe ich einfach mutig und beherzt 
einen Schritt weiter in unserem Predigttext. Da verwendet Paulus nämlich das Bild 
von dem Leib und den vielen Gliedern. Als treue Kirchgängerin und Kirchgänger 
kennen Sie dieses Bild nur zu gut und das kommt uns auch ein bisschen 
abgelutscht und alltäglich vor.  Aber wie Paulus dieses Bild hier verwendet ist es  
die Umkehrung all dessen, wie dieses Bild zu seiner Zeit verwendet wurde. 
Römerinnen und Römer war dieses Bild vom Leib und den Gliedern bekannt.   
Paulus hat das nicht erfunden, sondern das Bild von dem Leib und den Gliedern 
war in der römischen Tradition weit und breit überliefert. Angeblich hatte ein 
römische Senator Menesius Agrippa mit diesem Bild von dem Leib und den Gliedern 
die meuternden römischen Sklaven wieder dazu bewogen ihre Arbeit aufzunehmen 
und einen Aufstand aufzugeben. Der Haken bei der Sache war nur der, dass die 
römischen Sklavinnen und Sklaven der Arbeitsleib waren, der den faulen Magen der 
römischen Oberschichte bei Kräften halten sollte. Paulus meint das aber ganz 
anders. Er verschiebt sozusagen die Pointe. Er meint eben nicht, dass einige 



Glieder für andre sorgen sollen, seine Pointe hat die Geschichte radikal 
demokratisiert. Paulus sagt, dass wirklich alle gleich wichtig und gleich wertvoll 
sind und es nicht darum gehen kann, dass die einen die anderen füttern und 
versorgen. Alle sind gleich wichtig, und zwar alle Aufgaben, die es in einer 
Gemeinde gibt. Und alle Menschen, die diese Aufgaben erledigen. Die 
Kirchenmusikerin ist nicht wichtiger als der Mesner, die predigende Prälatin nicht 
wichtiger als der Kirchengemeinderat, der am Eingang freundlich begrüßt, die 
Erzieherin ist nicht wichtiger als der Herr am Infostand, die Diakonin ist nicht 
wichtiger als der, der Essen in der Vesperkirche to go austeilt.  

Vor einigen Jahren wurde mir die Bedeutung des Bildes vom Leib Christi noch 
einmal ganz neu vor Augen geführt. Mein Mann und ich standen in Piräus am 
Hafen und warteten auf die Abfahrt unserer Fähre auf eine griechische Insel. Das 
war zu einer Zeit als wir noch reisen konnten - aber das kommt ja gewiss wieder… 
Jedenfalls trauten wir unseren Augen nicht, als wir lasen, was die Hafenarbeiter auf 
ihren Schutzwesen aufgedruckt hatten. Genau das gleiche Wort, das Paulus hier für 
Leib benutzt. Also auf den Schutzwesten stand wörtlich „Hafenleib“. Hafen 
Mannschaft müssten wir das also übersetzen. Leib Christ als 
Christenmann/frauschaft Christencrew, Christenheit. Ein Leib. Ein Leib, der 
zusammenhält und so etwas bewegen kann. Und wir können etwas bewegen. Das 
hat das hinter uns liegende Jahr gezeigt. Gemeinsam haben wir in unserer 
Landeskirche hinbekommen, dass Gottesdienste trotz Corona gefeiert werden 
konnten und plötzlich haben Pfarrerinnen und Pfarrer gemerkt, dass das nicht ohne 
Ehrenamtliche gegangen ist. Es reicht nicht zu predigen, eine muss es auch 
aufnehmen und auf You tube einstellen. Und gemeinsam werden wir auch in 
diesem Jahr Kreativität entwickeln, wie wir als Gemeinde durch diese Zeit kommen.  
Die Christencrew soll aber nicht nur für sich sorgen, für Ihre Gottesdienste und 
Veranstaltungen. Die Crew Christi soll die Welt verändern mit Barmherzigkeit - so 
wie es unsere Jahreslosung uns ins Stammbuch schreibt. „Seid barmherzig wie 
auch euer Vater barmherzig ist“ - und auch das haben wir im vergangenen Jahr 
trotz Corona geschafft.  

Die Christencrew ein hat ein Schiff ins Mittelmeer geschickt, um Menschen zu 
retten und nun sind wir dabei ein zweites zu kaufen.  
Die Rede vom Leib Christi, sie hat auch immer etwas utopisches. Denn manchmal 
klappt das mit der Gleichheit der Glieder zwar gut in der Sonntagspredigt, aber im 
richtigen Leben, im Gottesdienst 24 Stunden 7 Tage die Woche da haperts hie und 
da. Auch die Mitglieder der Christencrew sind eitel und ehrenkäsig und eingebildet 
und hochnäsig und andere sind devot und duckmäuserisch und trauen sich nicht 
aus den Puschen zu kommen. So ist das. Deswegen brauchen wir ab und an eine 
kleine Ermahnung des Apostels so wie heute Morgen und wir brauchen den lieben 
Gott, der uns ab und zu zurechtstutzt oder ermutigt. Jede und jeder so wie er oder 
sie es gerade braucht. Gott sei Dank ist auf Gott Verlass.  
 
Amen 



 


