
Predigt zum Römer 12,1-8      Thema: Appell an die Barmherzigkeit 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

mit Appellen ist nie viel gemacht. Wir kennen das aus der Pädagogik. Appelle tragen eher 

zur Gewissensberuhigung bei als dass Kreativität oder Energie freigesetzt werden würde: 

Jetzt ist es mal gesagt worden! – und für einen Moment fühlt sich derjenige wohl, der es 

sagte. Ob der Appell jedoch ankommt und langfristig wirkt, das hängt von etwas anderem ab. 

Es hängt davon ab, ob der Appellierende auch glaubwürdig vorlebt, was er selbst von 

anderen Menschen einfordert. 

Unser heutiger Predigttext ist ein solcher Appell. Er ist mehr als das, er ist Mahnung und 

Ermutigung zugleich. Paulus, von dem der Predigttext stammt, wusste jedoch wovon er 

schreibt. Er lebte mit seinem eigenen Wesen jene Dinge vor, zu denen er andere mahnte 

und ermutigte. 

Wir hören den seinen Appell aus dem Römerbrief im 12. Kapitel: 

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. 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. 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. Denn wie 

wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so 

sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des andern Glied. Wir 

haben mancherlei Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Hat jemand prophetische 

Rede, so übe er sie dem Glauben gemäß. Hat jemand ein Amt, so versehe er dies Amt. Ist 

jemand Lehrer, so lehre er. 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. 

  

1. Leben als „Opfer“ und Gottesdienst 

Wenn wir mit „evangelischen Ohren“ den ersten Vers dieses Appells hören, dann stoßen wir 

uns vielleicht an dem Wort „Opfer“. Paulus schreibt: Ich ermahne euch nun, Brüder und 

Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer.  

 

Wir befinden uns mit dem Römerbrief noch in einer Zeit, in der in Jerusalem im Tempel des 

Herrn selbstverständlich Tiere geopfert wurden. Neben den Opfertieren des Tempels wurden 

überall in der jüdischen Diaspora auch Psalmen und Gesänge „geopfert“. Sie wurden Gott 

dargeboten und als Opfer verstanden. Wenn Paulus als gebürtiger und christusgläubiger 

Jude also von unseren Leibern als Opfer spricht, meint er damit nicht jenes Opfer, wie es im 

Tempel vollzogen wurde. 

 

Mit unseren „evangelischen Ohren“ hören wir die Opfergabe als ein für allemal in Christus 

erfüllt. Dieser Christus hat unsere Versöhnung mit Gott erwirkt. Das Opferlamm/das 

Osterlamm Christus ist geopfert worden. Wie strittig auch heute diese Opfertheologie Christi 



in der gegenwärtigen theologischen Wissenschaft gesehen wird – fest steht, dass es keines 

weiteren Opfers bedarf. Christus hat es vollbracht am Kreuz ein für allemal.  

 

Was Paulus hier tut ist eine Aufforderung zur Hingabe und Annahme der Barmherzigkeit 

Gottes. Wir haben durch die Barmherzigkeit Gottes Leben empfangen, dieses sollen wir 

annehmen, dieser Barmherzigkeit sollen wir uns hingeben. Paulus ermutigt uns dieses aus 

Barmherzigkeit empfangene Leben tatsächlich auszuleben. Denn die Barmherzigkeit bezieht 

sich ja nicht nur auf ein abgesondertes Areal in mir und Dir. Die Barmherzigkeit Gottes gilt 

meinem ganzen Selbst, das heißt meinem „Leib“ mit allem was ihn ausmacht. Als ganzer 

Mensch, in all meinen Lebensbezügen bin ich von dieser Barmherzigkeit ergriffen und in ihr 

aufgehoben. Barmherzigkeit – das ist Gottes Art mir und Dir überhaupt zu begegnen. Im 

Leben und Sterben, mit meinen Taten und Untaten, auf den Höhen und in den Tiefen meines 

Lebens gehalten von seiner Liebe. Nichts kann mich von dieser Liebe trennen, dessen ist 

sich Paulus gewiss. 

Und Gottes Barmherzigkeit, so ist sich Paulus sicher, macht mich und Dich nun antwortfähig 

und verhaltensfähig. Das will sagen: Diese Barmherzigkeit ermöglicht es, dass ich mit der 

Quelle der Barmherzigkeit, mit Gott selbst, in lebendigem Kontakt treten und bleiben kann – 

Nichts anderes meint Gottesdienst, als Kontaktaufnahme und Pflege zu dieser Quelle der 

Barmherzigkeit, zu Gott selbst. 

Was meint Paulus nun aber mit Opfer? Die Opfermetaphorik wirkt wenig ermutigend. Und 

der Text des Paulus hatte darüber hinaus eine verhängnisvolle Wirkungsgeschichte in den 

vergangenen Jahrhunderten, die besonders Frauen dazu nötigte, das Joch der Opferrolle auf 

sich zu nehmen, einzustecken und zu dulden anstatt sich Hilfe zu holen und zu widerstehen.  

Liebe Schwestern und Brüder, Paulus will ermutigen, dass wir uns den Machtmechanismen 

und Strukturen der Welt eben nicht gleichstellen. Wir sollen uns eben nicht geräusch- und 

widerstandslos der Welt und ihrer Logik unterwerfen, Benachteiligungen und 

Überheblichkeiten hinnehmen, das Recht des Stärkeren höher achten als jenes des 

Schwachen. Was sollen wir stattdessen tun? Wir sollen unsere Sinne ändern, in dem wir sie 

erneuern. Das bekannte „gegen den Strom schwimmen“ ist damit gemeint. Wie geht das? 

Durch Erneuerung des Sinnes, was nichts anderes bedeutet als Herzen, Mund und Hände 

auf den zu richten, der uns barmherzig begegnet und uns stark macht. 

Wir sind befähigt durch diesen barmherzigen Gott zu prüfen nach dem Maß dessen, was gut, 

wohlgefällig und vollkommen ist. Dieses kritische Prüfen der Welt nach den Maßgaben 

Gottes – dazu sind wir befähigt.  

Das versteht Paulus als Opfer und täglichen Gottesdienst: Gottesdienst im Alltag der Welt. 

Jeder und jede, Priester und Priesterin. Dabei ist Paulus kein Verächter von Liturgie und 

rituellem Gottesdiensten. Er selbst kennt und liebt Gebete, Psalmen, Lobgesänge und auch 

Predigten. Aber er kennt eben auch die berechtigte Kritik an ritualisierten Gottesdiensten, 

dass diese lediglich als fromme Oase missbraucht werden, um dann im Alltag weiter so zu 

leben, als wäre nichts geschehen, als hätte Gottes Machtbereich der Barmherzigkeit in 

meinem und Deinem „normalen“ Leben nichts zu suchen. 

2. das Leben in Gemeinde als Übungsfeld der Barmherzigkeit 

Das erste und entscheidende Übungs- und Bewährungsfeld christlichen Lebens ist die 

Gemeinde. Hier können wir üben barmherzig im großen und kleinen Stil zu leben. Hier gibt 



es genügend Anlass und ausreichend beispielhafte Beziehungen – egal ob im Zustand der 

Pandemie oder ohne sie. 

Paulus weiß das. Paulus weiß aber auch, dass Gemeinde teilweise zum Gegenpol des 

Evangeliums werden kann, wenn Barmherzigkeit gerade eben nicht gelebt wird, wenn es in 

christlichen Gemeinden ganz und gar nicht so zugeht, wie es die frohe Botschaft Jesu 

verkündet: Da spielen sich Gruppen gegeneinander aus, Generationen haben keinerlei 

Berührungspunkte, viele Lasten bleiben auf wenigen Schultern liegen, usw.  

Diesen Widerspruch hat Paulus mehr als einmal erlebt und jedes Mal scharf kritisiert und 

beklagt. Natürlich, Gemeinde ist nie frei von Konfrontation und unterschiedlichen 

Meinungsbildungen. Das erleben wir auch in unserer Gemeinde. Doch nicht umsonst betont 

Paulus – bevor er zu den unterschiedlichen Aufgaben und Ämtern kommt – die 

Grundausstattung, die jedem und jeder zuteil geworden ist: Barmherzigkeit – die Fähigkeit 

neu zu sehen, zu bewerten, zu prüfen. Jeder ist begabt, aber jeder auf unterschiedliche 

Weise, sowohl was die besondere Ausstattung seines Talents betrifft als auch dem Maß. 

Das führt zur Entlastung: Jeder und jede hat das Recht, die eigenen Grenzen zu achten, 

muss sich also nicht mehr abverlangen, als möglich ist. Wir dürfen gern „wuchern“ mit 

unseren Talenten, aber niemand muss von sich verlangen, was anderen gegeben ist: Nicht 

jeder traut sich heute, in direkte Konfrontation mit jenen zu treten, die Hassparolen 

verbreiten; nicht jede kann gute Leserbriefe schreiben; nicht jeder vermag zu spenden, innig 

Fürbitte zu halten, fein und kunstvoll zu musizieren oder vollmächtig zu verkündigen oder zu 

trösten. Aber wir alle können und sollen darauf vertrauen, dass es den Mitbruder, die 

Mitschwester gibt, die eben das beisteuern, was mir und Dir nicht gegeben ist. 

Dieser besonnene Umgang mit den eigenen Gaben bewahrt vor Überheblichkeit oder 

Herabwürdigung Anderer, bewahrt vor Missgunst oder Neid und besonders vor modernem 

„Ranking“, was ja Jesus schon unter seinen Jüngern zutiefst ablehnte. 

So ist die Gemeinde ein vielfältiges Übungsfeld für ein barmherziges Leben. Sie gibt uns 

Raum und Gelegenheit, unser durch Barmherzigkeit empfangenes Leben auszuleben, um 

dann auch über die Gemeinde hinaus in der Welt zu wirken. 

Amen. 

 


