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Römer 12, 1-3 
 
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. 
  
Denn ich sage euch 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. 
 
 
Liebe Gemeinde, 
 
vor einigen Jahrzehnten – einige können sich sicher noch gut an jene Zeit erinnern – 
spielte in allen Gesprächen über ein vorbildliches christliches Leben der Urwaldarzt Dr. 
Albert Schweitzer eine bedeutende Rolle. Das christliche Europa überhäufte seinen 
großen Außenseiter mit Ehren, und vor allem junge Menschen zeigten sich von seinem 
Lebenswerk fasziniert.- 
 
Der Vorgang war – jedenfalls hierzulande – durchaus verständlich. Auf der einen Seite 
standen die Kirchen in einem neugewonnenen, in dieser Weise lange nicht mehr 
gewohnten Ansehen. Die zerstörten Gotteshäuser   wurden wieder aufgebaut und neu 
errichtet. Und man wusste es auch im allgemeinen zu schätzen, wenn sich die Kirche 
dann und wann öffentlich zu Wort meldete, ihren Einfluss in Politik, Presse und Schule 
geltend machte und zugleich in den eigenen Mauern das gemeindliche und 
gottesdienstliche Leben zu stabilisieren und neu zu ordnen suchte.  
 
Daneben aber vollzog sich, was man sehr bald schon das Wirtschaftswunder nannte 
und woran die Kirche von vornherein kräftig Anteil hatte. Die Leistungs- und 
Wohlstandsgesellschaft entwickelte sich mit atemberaubender Geschwindigkeit. Es 
galt vor allem der etwas, der etwas zu leisten vermochte und herzuzeigen hatte. Die 
guten Vorsätze aus der Zeit der großen Katastrophe waren bald vergessen, jeder 
versuchte, so gut und so schnell wie möglich voranzukommen; mancher blieb dabei 
auf der Strecke, und für besonders kritische Augen zeigte sich auch damals schon, dass 
diese Gesellschaft der schönen Fassaden einen fatalen Mangel an Gerechtigkeit und 
Liebe aufwies. 
 
Wer diese Entwicklung als Christ beobachtete – und es gab manchen jungen 
Menschen, der mit Ernst Christ sein wollte - , dem mussten sehr bald die Widersprüche 
auffallen. Die Widersprüche zum Beispiel zwischen öffentlich erklärter Christlichkeit 



auf der einen und einem sehr unchristlichen Konkurrenzkampf auf der anderen Seite, 
zwischen schönen Gottesdiensten am Sonntag und dem oft sehr ungottesdienstlichen 
Leben im Alltag. Und die Gestalt Albert Schweitzers wurde sehr bald als ein Hinweis 
verstanden, ein Hinweis darauf, dass es auch noch eine andere Art christlicher Existenz 
geben müsse als die von uns gelebte. Der große, geniale, hochbegabte Mann, dem hier 
jede Karriere offen gestanden hätte, war aus dieser Welt ausgewandert, hatte sich ihr 
verweigert; er war dorthin gegangen, wo ihm seine Arbeit als Arzt am nötigsten 
erschien, ausgewandert aus den Erfolgschancen seiner Heimat in die Primitivität des 
Hospitals von Lambarene. Er war so etwas wie ein Symbol, ein Symbol dafür, dass es 
eine Art urchristlichen Lebens in der Gegenwart gab. Ein Leben in dem Geist unseres 
Apostelworts: „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.“ 
 
Das Problem, das vor allem an der Person Albert Schweitzers deutlich wurde, hat uns 
seither nicht mehr verlassen: was heißt es eigentlich, als Christ in dieser Welt zu leben, 
wie sieht eine glaubwürdige christliche Existenz aus, was ändert sich konkret, wenn 
Menschen miteinander Gottesdienst halten, wenn sie sich sammeln, um die Botschaft 
von der Liebe Gottes zu hören, was ändert sich konkret an dem Zustand der Welt, der 
an manchen Punkten so dringend verändert werden müsste? 
 
Unsere Kirche jedenfalls trägt die Folgen auch ihrer allerjüngsten Vergangenheit. Das 
reicht heute bis zu tiefem Streit in den eigenen Reihen, bis zum Vorwurf der 
Unglaubwürdigkeit, bis zur Resignation manches redlichen Menschen, der von der 
Kirche enttäuscht ist und nichts mehr von ihr erwartet. Es gibt auch zu denken, dass 
wir selber in den eigenen Reihen oft bei der Frage festsitzen, welchen Gottesdienst wir 
denn in unseren Gemeinden haben wollen: immer weiter den traditionellen 
Gottesdienst am Sonntagvormittag, von dem aber viele, insbesondere jüngere 
Menschen kaum angesprochen werden oder ganz schlicht den vernünftigen, den 
richtigen Gottesdienst der Tat im Alltag, und es dürfte nicht von ungefähr sein, dass die 
Kritik alttestamentlicher Propheten am Gottesdienst vor allem bei jüngeren Christen 
ein so starkes Echo findet – z.B. die harten Sätze des Amos: „Tu weg von mir das 
Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören!“  (Amos 5, 23). 
 
Liebe Gemeinde, es nützt uns nichts, wenn wir uns dieser Kritik verschließen. Mancher 
tut das, indem er nicht nach rechts und nicht nach links blickt und einfach an der 
Tradition des Gottesdienstes festhält und sich nicht überlegt, welche Konsequenzen 
dieser Gottesdienst im Alltag haben muss. Doch bei all diesen Gedanken, die in der 
Kirche über den Gottesdienst gemacht werden, nützt es gewiss nichts, die Ohren auf 
Durchzug zu stellen und die Anfragen der Zeit zu überhören. Im Gespräch der Kirche 
über ihren Weg hat jedermann das Recht auf Gehör, der sich wie wir Christ nennen 
darf. Und wenn das Psalmwort aufgegriffen wird: „Bringt euer leibliches Leben zum 
Opfer dar – das sei euer vernünftiger Gottesdienst“, so ist die Frage zumindest 
diskussionswürdig, ob dieser das ganze Leben umfassende Gottesdienst nicht die alten 
überkommenen gottesdienstlichen Formen in Frage stellen kann. Das ganze Leben des 



Christen soll ein Gottesdienst sein; wozu braucht man da noch festgelegte äußere 
Formen? Sicher ist es notwendig, in manchen Punkten tiefgreifend umzudenken.  
 
Aber wer mit diesem Pauluswort die Praxis der gegenwärtigen Christenheit kritisiert, 
wird versuchen müssen, es in seinem ganzen Inhalt zu erfassen. Und nun sagt Paulus ja 
nicht nur, dass wir unser ganzes leibliches Leben zum Opfer bringen sollen und dass 
dies unser richtiger Gottesdienst sei: Sondern Paulus sagt auch, mit welcher 
Begründung er uns zu diesem alltäglichen Gottesdienst auffordern kann. Diese 
Begründung heißt: „… Kraft der Barmherzigkeit Gottes“ – und sie will hier sehr 
entscheidend in unser Gespräch über das christliche Leben miteinbezogen sein. 
 
Was ist eigentlich der Grund unseres Glaubens, was unterscheidet ihn von allen 
Philosophien und Weltanschauungen? Doch nicht, dass er uns anweist, etwas 
Richtiges, etwas Gutes, etwas Notwendiges zu tun. Sicher ist das wichtig. Aber der 
Grund, auf dem wir stehen, heißt: Barmherzigkeit Gottes. Alles, was dann kommt, kann 
nur der zweite Schritt sein. Doch, um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, 
muss betont werden, dass dieser zweite Schritt auch erfolgen muss. 
 
Vielleicht ist es der großartigste Traum in der Menschheitsgeschichte, eine neue Welt 
zu bauen. Eine Welt, die anders ist als alles, was bisher war. In der der  Mensch seinem 
Mitmenschen als Bruder begegnet, eine Welt ohne Hass, Neid und Zwietracht, eine 
Welt ohne Krankheit, aber voller Gerechtigkeit. Vielleicht ist auch jeder erste bewusste 
Lebensversuch eines jungen Menschen ein Stück von diesem Traum. Dazu leben wir in 
einer Welt, die uns täglich vor Augen führt, was der Mensch alles zu planen, zu 
konstruieren und zu organisieren vermag. Warum sollte es denn nicht möglich sein, die 
neue Welt zu schaffen mit der Kraft und der Entschlossenheit des Menschen? 
 
Aber dagegen steht nun mal leider alle geschichtliche Erfahrung. Dagegen steht der 
Widerspruch zwischen dem, was der Mensch vermag, und dem, was ihm gelingt. Und 
zur Zeit sind uns sowieso die Hände gebunden. Unser Leben ist durch die Corona-
Pandemie sehr eingeschränkt. Kontakte zueinander können meist nur noch durch 
Telefon und andere Medien gepflegt werden. Bleibt zu hoffen, dass es bald wieder 
anders wird und wir wieder so leben können, wie es unseren Wünschen und Zielen 
entspricht. Und dann steht noch die Einsicht im Raum, dass diese Welt sich in wenigen 
Jahren atemberaubend schnell verändern kann, dass aber ihr Mangel an 
Menschlichkeit offenbar bestehen bleibt. Dagegen steht schließlich auch immer wieder 
die bittere Erkenntnis des einzelnen, dass er selber mit seinen Problemen und 
Aufgaben nicht fertig geworden ist und dass es keinen Sinn hat, die Schuld dafür 
immer nur bei anderen zu suchen.  
 
„Kraft der Barmherzigkeit Gottes … „  sagt Paulus. Und er meint: davon leben wir und 
darum können wir handeln. Deshalb brauchen wir Menschen uns den Sinn des Lebens  
nicht zu erdenken. Und so seltsam und ungerecht es in dieser Welt auch zugehen mag 
– dieser ungerechten Welt wird gepredigt, dass die Barmherzigkeit Gottes die Kraft ist, 
die Leben immer wieder möglich macht. 



 
Und wenn wir noch einmal zu der Streitfrage nach dem Gottesdienst zurückkehren, so 
können wir sagen, dass gerade diese Frage im Grunde genommen gegenstandslos ist. 
Traditioneller Gottesdienst am Sonntagvormittag in der Kirche oder Gottesdienst, 
vernünftiger Gottesdienst im Alltag, das ist kein Gegensatz. Beides muss sich ergänzen. 
Im herkömmlichen Gottesdienst können wir von der Barmherzigkeit Gottes hören, im 
Alltag haben wir sie zu praktizieren. Im Gottesdienst können wir Trost und Zuspruch 
erfahren, im Alltag können wir davon zehren. Im Gottesdienst hören wir von der Liebe, 
im Alltag sollten wir sie an andere weitergeben.  
 
Darum geht es letztlich in unserem ganzen christlichen Leben. Was wir glauben, 
müssen wir im Alltag in die Tat umsetzen. Dann können wir nicht mehr nur von 
Barmherzigkeit reden, sondern dann bemühen wir uns, selbst barmherzig zu sein. 
 
Gewiss, unsere Welt hat andere Maßstäbe. Da muss jeder sehen, dass er zu etwas 
kommt und wenn nötig, muss das eben auf Kosten von anderen gehen. Leider verlangt 
unsere Leistungsgesellschaft oft zu viel von uns, so dass uns keine Zeit mehr 
übrigbleibt, uns um die Probleme, Sorgen und Nöte von anderen zu kümmern. 
 
Aber gerade dagegen gilt es anzukämpfen, wenn wir es mit unserem christlichen 
Glauben ernst meinen, wenn wir Paulus und seine Worte unseres heutigen 
Predigttextes akzeptieren. „Richtet euch nicht nach dieser Welt und ihren 
Maßstäben!“ – das heißt nicht, dass wir uns von der Welt absondern sollen, um in eine 
ganz enge Welt zu flüchten. Nein, das heißt, dass wir in diese Welt unsere christlichen 
Maßstäbe hineintragen, dass wir in ihr unsere christlichen Prinzipien verwirklichen 
sollen. Das hat auch Jesus getan. Er hat der Welt ein Beispiel von Liebe gegeben; heute 
liegt es an uns, diese Aufgabe zu übernehmen.  
 
Natürlich kann die Frage nach der glaubwürdigen Kirche letztlich nicht von uns 
beantwortet werden. Weder durch große Einzelgänger einer christlich geprägten 
Menschheit noch durch den Aktivismus einer  christlichen Weltverantwortung, die 
gegenwärtig so hoch im Kurs steht. Hoffnungsvoll stimmt nicht, dass die Zukunft der 
Welt an der Entscheidung mehr oder weniger glaubwürdiger Menschen hängt. 
Hoffnungsvoll stimmt allein, dass wir von einer längst getroffenen Entscheidung 
ausgehen können, der Entscheidung Gottes nämlich für diese Welt und ihre Menschen. 
Dies dürfen wir bezeugen und durch unser Handeln, durch unser Engagement 
glaubhaft machen. Wo wir das fertigbringen, verwirklichen wir den vernünftigen 
Gottesdienst, von dem Paulus spricht. 
 
In unserer Welt warten zahlreiche Aufgaben auf uns. Wir sind dazu berufen, sie 
anzupacken. Und wenn wir uns von der Barmherzigkeit Gottes anstecken lassen, 
werden wir sie meistern. Amen.    
     
 
Gerhard Ruoff 


