
Predigt am Sonntag Sexagesimae 2016, Römer 12, 1-5 

12, 1 Brüder und Schwestern, bei der Barmherzigkeit Gottes ermuntere ich 

euch: Stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Es soll wie ein 

lebendiges und heiliges Opfer sein, das ihm gefällt. Das wäre für euch die 

vernünftige Art, Gott zu dienen. 2 Und passt euch nicht dieser Zeit an. 

Gebraucht vielmehr euren Verstand in einer neuen Weise und lasst euch 

dadurch verwandeln. Dann könnt ihr beurteilen, was der Wille Gottes ist: 

Ob etwas gut ist, ob es Gott gefällt und ob es vollkommen ist.  3 Bei der 

Gnade, die Gott mir geschenkt hat, sage ich jedem Einzelnen von euch: 

Überschätzt euch nicht und traut euch nicht mehr zu, als angemessen ist. 

Strebt lieber nach nüchterner Selbsteinschätzung. Und zwar jeder so, wie 

Gott es für ihn bestimmt hat – und wie es dem Maßstab des Glaubens 

entspricht.  4 Es ist wie bei unserem Körper: Der eine Leib besteht aus 

vielen Körperteilen, aber nicht alle Teile haben dieselbe Aufgabe. 5 

Genauso bilden wir vielen Menschen, die zu Christus gehören, miteinander 

einen Leib. Aber einzeln betrachtet sind wir wie unterschiedliche und doch 

zusammengehörende Körperteile. 

Liebe Eltern und Paten unserer Täuflinge: herzliche 

Segenswünsche zur Taufe ihrer Söhne. Liebe Schwestern 

und Brüder in diesem Gottesdienst: auch Ihnen herzlich 

Gratulation dazu, dass die Gemeinde Christi hier vor unsern 

Augen wächst. Was für ein schönes Zeichen am Ende dieses 

Monats im noch jungen Jahr, den Eintritt von drei Jungs in 

die christliche Gemeinde miteinander zu feiern. 
 

Wir vielen Menschen, die wir zu Christus gehören, bilden 

miteinander einen Leib. So sagt der Apostel Paulus. sechs 

neue Augen und Ohren und Hände kommen mit Johannes, 

Endrik und Konstantin hinzu. Drei Münder, die Fragen 

stellen und Lieder singen. Und viele Beine, die gemeinsam 

auf dem Weg der Gemeinde mit in die Zukunft gehen. Der 

Leib Christi wächst mit der Taufe der drei neuen 

Geschwister. Damit fängt es an. Auch bei Paulus heute, der 

uns sagt: Brüder und Schwestern, bei der Barmherzigkeit Gottes 

ermuntere ich euch: stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. 

 

Neu anfangen mit Gott: Aus den vielen Möglichkeiten, die 

das Jahr immer noch bietet, können wir viele Chancen 

nutzen, eine große Vielfalt wahrnehmen und in unserem 

Leben unterbringen. (Jubiläumsjahr … ) 

Es lauern auch genügend Fehlentscheidungen, die wir 

treffen werden. Und es begleiten uns begangene Fehler, 

wie alte Bekannte, von denen wir nicht so richtig los 

kommen. Immer wieder will das Alte unsre Herzen quälen 

… Darum: neu anfangen mit Gott. Immer wieder. 
 

Brüder und Schwestern, bei der Barmherzigkeit Gottes ermuntere 

ich euch: stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. 

Gott ist eine der Möglichkeiten, die sich bietet. Ob das dazu 

führt, das ganze Leben Gott zur Verfügung zu stellen? 

Paulus erzählt von einem Gott, der nichts fordert, was er 

nicht auch selbst zu geben bereit wäre. Bevor Gott noch 



fordert,  ihm ganz zur Verfügung zu sein – stellt er selbst 

sich uns zur Verfügung. So könnten wir es ihm nachtun und 

von dem, was er gibt, zurückgeben. Wie sieht das aus? 
 

Von Gott über uns verfügen lassen, soll sein wie ein lebendiges 

und heiliges Opfer sein, das ihm gefällt. 

Bei solchen Worten klingeln die Alarmglocken. Dass 

Menschen sich aus religiöser Überzeugung – oder aus 

religiös motivierter Rache - opfern, bringt großes Leid und 

großen Schrecken. Solche Selbstzerstörung nimmt jede 

Form von Gesprächsmöglichkeit und verbreitet 

Todesschatten. Das Opfer Jesu hingegen will Raum für den 

anderen schaffen, es lässt den andern laufen und will ihm 

Lebenskraft geben, nicht nehmen. Gottes Opfer, das Opfer 

Jesu Christi zielt nicht auf Selbstaufgabe, sondern auf 

Lebendigkeit und Erneuerung. 

Paulus sagt: Lasst euch verwandeln. 

Umwandlung brauchen wir überall da, wo die Beweglichkeit 

der Menschen, ihre Fähigkeit aufeinander zuzugehen, 

erstarrt ist  -  wo sie sich voreinander abschotten und als 

vermauerter Block einander gegenüber stehen. 

Umwandlung brauchen wir, wenn unterschiedliche 

Standpunkte nicht mehr gehört und diskutiert, sondern 

einseitige politische Richtungen sich behaupten. 

Das Bild von der Vielfalt der Gliedmaßen und den vielfältigen 

Gaben und Aufgaben am Leib der Gemeinschaft  wird so 

verleugnet, amputiert die Glieder und verstümmelt der Leib 

der Gemeinschaft. Er wird bewegungsunfähig. 

Wenn von den vielen Gliedern des Leibes nur Füße und 

Beine stampfend und hasserfüllt marschieren und 

niedertreten, verliert er den Reichtum und die Fülle, die ihm 

Herz und Verstand und zärtliche Hände geben könnten. 

Dann braucht dieser Leib der Gesellschaft und der 

Gemeinschaft dringend eine Kur. Lasst euch verwandeln. 

Sagt Paulus. 

Der Leib ist krank. Er ächzt nach einem Neuanfang mit Gott. 

Ein solcher Neuanfang könnte die nüchternere 

Selbsteinschätzung sein. Weg von überzogenen 

Forderungen. Weg von zu hohen Ansprüchen – vor allem 

gegenüber den anderen und kaum gegenüber sich selbst. 

Weg von Überlastung und Leistungszwang. Und weg von 

dem Druck, dass durch die Behauptung der eigenen 

Meinung die Welt gerettet werden könnte. 



Paulus sagt: Überschätzt euch nicht und traut euch nicht mehr zu, 

als angemessen ist. Strebt lieber nach nüchterner 

Selbsteinschätzung. Und zwar jeder so, wie Gott es für ihn bestimmt 

hat. 

Das sind klare Worte die von zu hoher Selbsteinschätzung 

befreien wollen. Weniger von sich und mehr von Gott zu 

erwarten: das ist die heilsame Zusage Jesu Christi an den 

Menschen, dass sein Leben gelingen kann ohne eigenes 

Zutun, sondern indem er sich Gott überlässt.  

Dazu braucht man Mut. Mut auch zum Verzicht. Und Mut, 

Dinge zurück zu lassen. Nicht an sich zu ziehen, sondern 

abzugeben, damit die Kraft mehr wird – und nicht weniger. 

Der Philosoph Sokrates ging jeden Tag mit seinen Schülern 

auf den Markt. Doch er kaufte nie etwas. Das ärgerte die 

Händler. Sie hielten dieses Verhalten für 

geschäftsschädigend. Eines Tage fragten sie ihn: „Warum 

kommst du eigentlich täglich hierher und kaufst dann doch 

nie etwas?“ Da antwortete Sokrates: „Ich freue mich, dass 

es so viele Dinge gibt, die ich alle nicht brauche.“ 

Weil wir als Menschen den Leib der Kirche miteinander 

bilden, muss nicht jeder alles haben oder können. Man darf 

und soll sich darauf berufen, dass im Miteinander Entlastung 

und Fortkommen liegt. Wenn wir unser ganzes Lebens Gott 

zur Verfügung stellen heißt das auch, dass wir es ganz den 

Mitchristen zur Verfügung stellen – und das gleiche auch von 

ihnen erwarten dürfen. 

Wir sind gerufen zum gemeinsamen Leben – nicht zum 

Leben gegeneinander, nicht zum Leben nebeneinander, 

sondern zu einem Leben füreinander. 

Brüder und Schwestern, bei der Barmherzigkeit Gottes ermuntere 

ich euch: stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. 

Wir vielen Menschen, die wir zu Christus gehören, bilden 

miteinander einen Leib. So sagt der Apostel Paulus. Man 

kann sich darauf verlassen, dass diese gemeinsame Mit-

Gliederschaft davon entbindet, alles Nötige und Wichtige 

selbst zu schaffen. Wir sind viele. Und es gibt andere, die uns 

helfen, wenn wir es zulassen. 

Ist das ein Lichtstrahl, der uns neu anfangen lässt mit Gott? 

Ich denke ja. Denn es gibt einen, der uns sagt: Siehe, ich bin 

bei euch, alle Tage bis an der Welt Ende. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, 

bewahrt unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen 
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