
Vernünftiger Gottesdienst 

Predigt am 1. Sonntag nach Epiphanias, 10. Januar 2021, Online-Gottesdienst 

Wochenspruch: „Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder“ (Röm 8,14) 

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. 

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. (Röm. 12, 1–8) 

Liebe Gemeinde, 

das neue Jahr ist noch jung. Wie ein ungeschriebenes Buch liegt es vor uns. Die leeren Seiten warten 

nur darauf, gefüllt zu werden.  

Viele Menschen nehmen sich zum Jahreswechsel Bestimmtes vor, was sie hineinschreiben möchten: 

regelmäßige Sporteinheiten, weniger Arbeitsstress, gesünder leben.  

Gute Vorsätze… wer kennt sie nicht?! Doch meistens sind sie nur von kurzer Dauer: Schnell erhält der 

alltägliche Schlendrian wieder Einzug und die Sporttasche verstaubt langsam wieder in der Ecke, 

Termine werden in die Familienzeit gelegt und die Chipstüte landet doch wieder im Einkaufswagen.  

Die Ansprüche an uns selbst sind zum Jahresbeginn einfach zu hoch. 

Mit hohen Ansprüchen sehen sich auch die Mitglieder der Christengemeinde in Rom konfrontiert. 

Radikal ist die Aufforderung, die Paulus an die Männer und Frauen in Rom, richtet. Er schreibt: 

„Ich ermahne euch, Brüder und Schwestern, […] dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das 

lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei.“ (V. 1) 

Dass Paulus hier kein blutiges Opfer vorschwebt, liegt auf der Hand. Doch auch in einem 

übertragenen Sinne ist diese Forderung radikal. Sie lässt mich gleich an diese uralte, christliche 

Leibfeindlichkeit denken. Die Bedürfnisse des Körpers müssen überwunden werden… Lust, Sexualität 

und Genuss werden als sündig verdammt – eine Vorstellung, die mir als moderner Mensch krude 

erscheint. Der Mensch ist Seele und Leib. Beides ist zu einer Einheit verwoben, die nicht zu trennen 

ist: Leidet die Seele, so leidet der Leib und andersherum.  

In einem leibesfeindlichen Verständnis kann dieser Vers für mich heute keine Bedeutung mehr 

haben. Doch auch für uns moderne Menschen formuliert Paulus hier einen interessanten 

Denkanstoß. Weiter heißt es in dem Vers: „Das sei euer vernünftiger Gottesdienst.“ 

 



„Vernünftiger Gottesdienst“ – ich kann mir vorstellen, dass diese Aussage für viele Menschen heute 

ein Widerspruch in sich ist. Wie kann dieses sonntägliche Ritual, das da in den Gotteshäusern gefeiert 

wird, vernünftig sein? Erklärungsbedürftig ist diese Aussage geworden. 

Was Paulus hier als Gottesdienst vor Augen steht ist keine Feier, ist nicht die Zusammenkunft, zu der 

das sonntägliche Glockengeläut ruft. Paulus versteht den Gottesdienst weiter: Er ist das, was wir 

Menschen Gott zum Dienste tun. Das schließt natürlich auch Gebete, Lob und Singen ein. Ist aber 

noch mehr: Unser Dienst an Gott. Doch wie soll dieser Dienst aussehen?  

Paulus‘ Überlegungen setzen bei der Beziehung der Menschen zur Welt ein. So schreibt er: „Stellt 

euch nicht dieser Welt gleich.“ (V.2)  

Wir sollen Abstand zur Welt nehmen. Abstand zu einer Welt, in die wir hineingeboren sind, von der 

wir vollkommen abhängig sind.  

Auch das ist ein großer Anspruch den Paulus da verlangt. 

Doch es ist keine Forderung nach Weltflucht, die Paulus formuliert. Vielmehr ist es eine neue 

Perspektive: „die Erneuerung des Sinnes“ (V.2). Wir sollen Abstand gewinnen, um einen neuen Blick 

auf die Welt wagen zu können, um uns die Frage stellen zu können: Was will Gott? Wäre Gott damit 

zufrieden so wie es aktuell läuft?  

Und diese Fragen lenken den Blick direkt auf die Elendsregionen dieser Welt. Auf Menschen, die im 

Dreck und Schlamm, in Eiseskälte unter offenem Himmel ausharren müssen, die weder vorwärts 

noch rückwärts können.  

Diese Fragen halten uns an, diese Zustände nicht einfach hinzunehmen. Eine solche distanzierte 

Perspektive öffnet die Augen für die wirklichen Probleme dieser Welt. Ja, Impfstrategie, Lockdown-

Maßnahmen und das ewige politische Hickhack darum sind große und wichtige Themen. Doch wenn 

wir einmal ehrlich sind, ist das doch Jammern auf hohem Niveau…  

Den Status Quo dieser Welt nicht zu akzeptieren, das ist für Paulus „vernünftiger Gottesdienst“. 

Doch bei dem Widerspruch gegen die scheinbar gesetzten Zustände der Welt bleibt Paulus nicht 

stehen. Nun wird es unangenehm für uns. Er erhebt den Zeigefinger und ermahnt uns unser 

Verhalten zu überdenken.  

Er schreibt: „Denn ich sage, […] dass niemand mehr von sich halte, als es sich gebührt, sondern dass 

er maßvoll von sich halte […].“ (V.3) 

Sich nicht zu wichtig nehmen, maßvoll leben. Sich auf das begrenzen, was man wirklich zum Leben 

braucht. Ein derart gestaltetes Leben, würde viele unserer modernen Probleme beenden. Vorbei 

wäre das Leben auf Kosten der Armen, vorbei wäre die Ressourcenverschwendung zum Nachteil 

zukünftiger Generationen. 

Ja, so würde das Zusammenleben besser. 

Und auch das zwischenmenschliche Miteinander würde aufblühen: Jeder erkennt die Gaben des 

anderen an. Keine Gabe ist besser, keine ist schlechter. Jeder erkennt die elementar wichtige 

Funktion der Leistung des anderen an der Gesellschaft.  

Ja, auch viele Probleme unserer Gesellschaft wären mit einer solchen Perspektive dahin. 

 

 



Liebe Gemeinde, 

Sie merken, vernünftiger Gottesdienst ist gar nicht so einfach. Denn er fordert alles an uns heraus: 

den eigenen Lebenswandel, den Umgang und die Sicht unserer Mitmenschen und letztendlich sogar 

unser Bild von uns selbst.  

Dieser vernünftige Gottesdienst ist ein harter Dienst, der uns tatsächlich – wie Paulus eingangs 

fordert – ein großes Opfer abverlangt. Es ist schwer gegen die Zustände dieser Welt aufzustehen und 

es liegt oftmals nicht in unserer Natur, uns selbst zurückzunehmen. Manchmal fällt es uns schwer, 

den anderen in seiner völligen Andersartigkeit anzunehmen und seine Leistung an der Gesellschaft zu 

erkennen. 

Das neue Jahr ist noch jung. Wie ein ungeschriebenes Buch liegt es vor uns. Die leeren Seiten warten 

nur darauf, gefüllt zu werden. 

Paulus hat klare Vorstellungen, was er in sein leeres Buch schreiben würde. Doch ist es überhaupt 

möglich, dass seine Forderungen nicht wie die Sporttasche nach kurzer Zeit in der Ecke verstauben? 

Zu hohe Ansprüche sind zur Umsetzung nicht dienlich, denn Frustration und Scheitern sind 

vorbestimmt. 

Doch ich bin davon überzeugt, dass wir einen Player bei diesen Ansprüchen nicht vergessen dürfen. 

Denn das, wozu uns Paulus anhält, ist vernünftiger GOTTES-Dienst.  

Ja, wir sollen die Welt und unsere Mitmenschen durch Gottes Augen sehen. Wir können unser Bestes 

geben, um die Zustände unserer Erde zu verbessern. Wir können darum ringen, unseren 

Mitmenschen in Liebe zu begegnen. Doch wir dürfen nicht vergessen: Wir sind nicht Gott! Wir 

können uns bemühen und anstrengen, wir können Opfer bringen, doch vollkommen kann unser 

Dienst nicht sein. 

Und daher dürfen wir auch unser Mühen mit Gottes gnädigen Augen sehen. Ja, wir werden an diesen 

hohen Ansprüchen scheitern. Doch in der Ecke verstauben müssen sie deswegen keinesfalls! Gott 

sieht unseren Dienst und er sieht unser Opfer – gnädig und in Liebe. 

Und so wollen wir getrost unsere Bleistifte spitzen und mit dem Schreiben beginnen: unsere 

vernünftigen Gottesdienste und unser Scheitern. Doch das alles unter Gottes gnädigem Blick. 

Amen. 

Vikarin Anna Förg 

 


