
Predigt am 20.1. 2019 in Unterkessach und Widdern über Rö. 12, 9-16 (Thema: Nach 

dem Hören kommt das Handeln)

Liebe Gemeinde!

„Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir.“ So lautet ein Sprichwort, das immer

wieder verwendet wird. Am meisten geschieht das dann, wenn ein Schüler gerade eine 

besonders lustlose Phase hat. Ob ihm das Hören dieses Ausspruchs dann große Freude macht, 

ist dabei noch die Frage. Wobei solche lustlosen Augenblicke und Stunden durchaus auch im 

späteren Leben noch kommen können. Etwa, wenn jemand eine mehrtägige Fortbildung 

besucht. Denn auch da kann es weniger spannende Lerneinheiten geben, die sich endlos lange

hinzuziehen scheinen. 

Aber es gibt hier auch die ganz besonderen Momente. Das sind die, in denen es möglich ist, 

Gelerntes tatsächlich im alltäglichen Leben anzuwenden. Ich selbst habe dies schon erlebt. 

Dass war in einem Urlaub. Da hielt plötzlich direkt neben mir ein vollbepacktes Auto. Hinten 

war ein Wohnwagen angehängt. „Aha!“ dachte ich. „Das sind sicher Reisende, die mich nach 

dem Weg fragen wollten.“ Als nächstes sah ich, dass dieses Auto das Lenkrad auf der rechten 

Seite hatte. „Das wird wohl ein Engländer sein!“ dachte ich noch. Da kurbelte der Fahrer auch

schon das Fenster herunter und fragte mich, ob ich Englisch sprechen könne. Ich bejahte dies. 

Und nun fragte er mich auf Englisch nach dem Weg zur nächsten Stadt. 

Da stand ich nun mit meinem Schulenglisch und merkte: Im sicheren Klassenzimmer die 

Fremdsprache zu sprechen, ist anders als sie dann auch wirklich anzuwenden. Aber ich 

begann zu sprechen. Zuerst in knappen, einfachen Sätzen, dann aber immer mutiger. 

Schließlich bedankte sich der Autofahrer, und ich freute mich, dass ich ihm helfen konnte. 

Gelerntes auch anzuwenden, ist nicht immer einfach. Das gilt auch in anderen Bereichen. 

Denn etwa eine Handwerkerausbildung gemacht zu haben ist anders als in dem Beruf dann zu

arbeiten. Da gehört anfänglich auch ein gewisser Mut dazu. Aber dann klappt es meistens 

auch.

Wenn ich unseren heutigen Abschnitt lese, denke ich: Im Glauben ist das manchmal ähnlich. 

Im Gottesdienst, in der Predigt wird es uns zugesprochen: Jesus, der Auferstandene, geht 

voran; gerade auch im Alltag. Er gibt die nötige Kraft. Er schenkt zu allem das rechte 

Gelingen. Und er lädt uns dazu ein, ihm auch in schwierigen Lagen zu vertrauen. Viele freuen

sich, dies zu hören. Sie schaffen es, davon im Alltag manches umzusetzen. Aber leider stellt 

mancher hier auch oft genug fest: Es gibt Minuten, Stunden und Tage, da will mir im Glauben

kaum etwas so recht gelingen. Ich möchte meinen Mitmenschen liebevoll begegnen. Aber 

dann schaffe ich es nicht. Und erst hinterher merke ich, was ich dabei versäumt habe. 



Solange wir leben, wird es solche Augenblicke immer wieder geben. Momente, in denen 

mancher merkt: Hier hätte ich ein Beispiel tätiger Liebe geben können. Aber ich habe die 

Gelegenheit dazu versäumt. Dies ist jedoch kein Grund, hier gering von sich zu denken oder 

gar 

aufgeben zu wollen. Denn das, was Gott uns zuspricht, gilt immer wieder neu. So zeigt es uns 

auch diese Liedstrophe, in der es heißt: „…will vollen Lohn mir zahlen, fragt nicht, ob ich 

versag. Sein Wort will helle strahlen wie dunkel auch der Tag.“

Seine Güte sowie seine Zusagen sind jeden Morgen neu. Davon erfahren wir auch heute 

Morgen wieder. Denn Jesus, der auferstandene Herr, ist nun in unserer Mitte so, wie er es 

verheißen hat. Und bis heute nimmt er auf sich, was uns belastet: Unserer Versäumnisse, 

unsere Schuld, unsere Ängste. Aber auch, wer für sich zu Hause die Bibel liest, erlebt so die 

Nähe Gottes. Ich dachte manchmal sogar schon bei einzelnen Versen: Das ist nur für mich 

persönlich geschrieben. Etwa, wenn ich gerade unruhig oder ängstlich bin. Und wenn dann in 

der Tageslosung steht: „Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch.“

Die Empfänger des Römerbriefs, die Christen in Rom, erfuhren ebenfalls von der Güte 

Gottes. Denn was Paulus ihnen in diesen 16 Kapiteln schreibt, ist wie eine Zusammenfassung 

über den Glauben. Wie besonders dieses Schreiben ist, wurde ja auch von Martin Luther 

betont. Denn er sagte in seiner Vorrede zu Römer: „Dieser Brief ist das rechte Hauptstück des

Neuen Testaments und das allerlauterste Evangelium. Welcher wohl würdig und wert ist, dass

ihn ein Christenmensch nicht allein von Wort zu Wort auswendig weiß, sondern täglich damit

umgeht, wie mit dem täglichen Brot.“ 

Paulus war der römischen Gemeinde zunächst noch persönlich unbekannt gewesen. Darum 

hatte er ihnen diesen Brief geschrieben. Damit hatte er sich ihnen ausführlich vorstellen 

wollen. Denn er hatte vor, bald nach Rom zu kommen. Denn der Apostel sah seine Aufgabe 

im Ostteil des römischen Reichs als beendet an. Und darum wollte er nun von Rom aus den 

Westteil bereisen. Zu diesem Zweck hatte Paulus geschrieben, was ihm besonders wichtig ist. 

Hatte dabei auch solche Sätze verwendet wie etwa: „Ich schäme mich des Evangeliums von 

Jesus Christus nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben.“

Elf der 16 Kapitel des Römerbriefs behandeln wichtige Fragen des Glaubens. Aber ab Kapitel

12 geht es um das Leben der Christen in Gemeinde und Alltag. Mancher denkt vielleicht, dass

so etwas leicht ist. Anderen dagegen geht es vielleicht auch hier so, dass sie aus Gottes Wort 

vieles gehört haben. Doch es gegenüber anderen umzusetzen, fällt ihnen schwer.

Ich hörte einmal von einem Pfarrer in England. Er kannte seine Gemeindeglieder recht gut. 



Sodass ihm auch manche Geschichten bekannt waren, die sich eher hinter den Haustüren 

abspielten. In dieser Gemeinde lebte ein schon recht alter alleinstehender Mann. Er war 

eigentlich ein recht treuer Gottesdienstbesucher. Doch dann kam ein Zeitabschnitt, in dem er 

mehrere Wochen hintereinander nicht zur Kirche kam. Da nahm sich der Pfarrer vor, den 

George, so hieß der Mann, zu besuchen. Als der Geistliche kam, brannte im Ofen der Stube 

ein Feuer. Und in einem Sessel saß George, der den Pfarrer begrüßte und aufforderte, 

ebenfalls Platz zunehmen. Danach wechselten die beiden ein paar Worte. 

Dann stand der Seelsorger auf einmal auf. Er ging zum Ofen, aus dem er mithilfe einer 

Feuerzange ein brennendes Holzscheit herausnahm. Ohne etwas zu sagen, legte er es auf die 

nicht brennbare Unterlage vor dem Ofen. Daraufhin brannte das Scheit noch eine Weile. Doch

bald wurden die Flammen kleiner. Sie gingen in ein Glühen über. Und unter einem kurzen 

Rauchen erlosch das Scheit. Wenig später war es auch schon erkaltet. Nun nahm es der 

Pfarrer, diesmal ohne Zange, und legte es in den Ofen zurück. Sofort fing das Scheit wieder 

Feuer. Auch dieses Mal sagte der Seelsorger dazu nichts. Er blieb noch einige Minuten bei 

George. Sie beteten zusammen; dann ging der Pfarrer. Aber von diesem Tage an kam George 

wieder regelmäßig zum Gottesdienst. 

Diese Geschichte soll sich tatsächlich zugetragen haben, und ich finde sie sehr beeindruckend.

Denn der säumige Gottesdienstbesucher George bekam keine Vorhaltungen gemacht. Etwa 

mit den Worten: „Ein rechter Christenmensch muss auch in den Gottesdienst gehen. Wie 

kannst du nur so lange wegbleiben?! Nächsten Sonntag möchte ich dich wieder in der Kirche 

sehen. Und dass du mir auch ja kommst!“ Stattdessen wurde ihm vielmehr durch ein äußerlich

sichtbares Zeichen eindrücklich vor Augen geführt: Jeder, der Jesus nachfolgt, braucht die 

anderen. Er braucht die Gemeinschaft mit ihnen unter dem Wort Gottes. Denn nur dann kann 

er für Jesus und für die anderen brennen. Während ohne diese Gemeinschaft das Feuer des 

Glaubens in ihm erkaltet und letztlich erlöscht. Dieses Beispiel mit dem Holzscheit ist da 

eigentlich eher schlicht. Dafür ist es jedoch umso aussagekräftiger. 

Hier sehe ich diese Weisung des Apostels Paulus aus unserem heutigen Abschnitt umgesetzt. 

Die Weisung, in der es heißt: „Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich.“ Oder auch: 

„Nehmt euch der Nöte der Heiligen an.“ 

Das Feuer mit den Holzscheiten bei diesem alten Mann sagt mir hier jedoch noch mehr. Es 

sagt mir, dass es sich lohnt, in allem von Jesus her zu denken. Er ist der Herr der Gemeinde. 

Er hat uns erkauft mit seinem Blut indem er am Kreuz starb und wieder auferstand. Und wer 

ihm nachfolgt, darf Gott sogar „Vater“ nennen. Darum sind wir als Gemeinde auch eine große

Familie. Da gibt es den Vater, der für seine Kinder immer da ist. Und da gibt es darüber hin-



aus auch ganz viele Geschwister. Wobei es meiner Meinung nach in vielen Familien so ist: Zu

einigen der Geschwister findet man leichter Zugang als zu anderen. Das hat nichts damit zu 

tun, dass hier jemand bewusst Unterschiede machen möchte. Vielmehr ist es eben manchmal 

so, dass auch Interessen gleich oder unterschiedlich sein können. Und darum gibt es 

Geschwister, die einander ergänzen, aber auch solche, die verschiedener kaum sein können. In

der Familie Gottes ist das kein bisschen anders. 

Aber trotzdem oder auch gerade deshalb sind wir als Gemeinde Jesu in besonderer Weise 

zusammengestellt. Denn das Wichtigste, was es hier zu betonen gibt, ist: Wir alle sind 

begnadigte Sünder. Jeder von uns hat seine unverwechselbare Vorgeschichte. Und in ihr gab 

es bestimmt nicht nur gute Seiten. Da ist vielmehr so manches Scheitern verzeichnet, manche 

Schuld, manches Versagen. Aber bei dem, der nun Jesus nachfolgt, steht da auch geschrieben:

„Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn 

weggetan und an das Kreuz geheftet.“ 

Das ist es, was uns in besonderer Weise verbindet: Dass Jesus Christus unsere Lebens- und 

Familiengeschichte um-, ja sogar völlig neu schreibt. Was sich dadurch verändert, drückt der 

Apostel Paulus an anderer Stelle einmal so aus: „Ihr seid ein Brief Christi, geschrieben nicht 

mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern 

auf fleischerne Tafeln der Herzen.“ Und eine Ergänzung dazu ist der Ausspruch, der in einer 

alten römischen Inschrift gefunden wurde. Denn da heißt es: „Wie Nachfolger Jesu ihr Leben 

führen, das ist die einzige Bibel, die viele noch lesen.“

Auch hier denkt vielleicht jetzt mancher: „Das kann ich nie. Wie soll ich es schaffen, dass 

andere durch meine Art zu leben ins Nachdenken kommen?! Ich mache doch gar nichts 

Besonderes.“  

Aber es muss hier gar nicht immer so sehr das Außergewöhnliche sein. Ein aus dem Feuer 

geholtes Holzscheit zu beobachten, sagt vielmehr oft mehr als viele Worte. Und eine kleine 

Geste zur rechten Zeit ist manchmal wertvoller als stundenlange Gespräche. 

In den letzten Jahren waren ja manchmal Studenten vom Bodenseehof für Kinderbibeltage bei

uns. Zusätzlich ist es aber auch möglich, am Bodenseehof Konfirmandenfreizeiten 

durchzuführen. Vor einigen Jahren machte ich das einmal. Und ich weiß es noch: Wir saßen 

mit unserer Gruppe sowie einigen Bibelschulstudenten im Speisesaal beim Abendessen. Was 

wir dazu brauchten, konnten wir uns vom Buffet holen. Und zum Trinken gab es Wasser, das 

in großen Krügen an den Tischen stand. Auf einmal war unser Krug leer. Ich wollte sie 

soeben zur Hand nehmen mit den Worten: „Ich hole uns nochmals neues Wasser.“ Sofort griff



ein Bibelschulstudent danach. Er sagte: „Ich kann das machen!“ Und schon war er in der 

Küche verschwunden, um wenig später mit einer vollen Kanne zurückzukommen. 

So etwas ist eine kleine Sache; aber eben wirklich nur scheinbar. Das zeigt sich daran, wie gut

ich mich noch nach Jahren an diese Begebenheit erinnere. Und für mich ist das die Erfüllung 

des Wortes: „Einer komme dem Anderen mit Ehrerbietung zuvor.“ Dazu gehört, danach zu 

schauen: Was brauchen die anderen? Was tut ihnen gut? In einem anderen Fall kann das auch 

einfach die stille Anwesenheit sein. Etwa, wenn jemand an einem Bett sitzt und dem Kranken 

einfach die Hand hält. Denn daran zeigt sich: Hier ist jemand dazu bereit, Not mit 

auszuhalten. Sie dann auch im Gebet vor Gott zu bringen. Und so die Hoffnung groß zu 

machen, die allein Jesus, der Auferstandene gibt. Ja, wir sind ein Brief Christi. Trotz manchen

verknitterten Seiten, trotz manchen durchgestrichenen und neu begonnenen Zeilen. 

Ich wünsche uns allen das regelmäßige Hören auf Gottes Wort. Und ich wünsche uns, dass 

wir dieses Gehörte im Alltag auch umsetzen können. Unserem Nächsten zum Wohl und Gott 

zur Ehre. Er hilft uns, in jeder Lage zusammenzuhalten sowie auch für andere da zu sein. Für 

Angefochtene, für Kranke, für Zweifelnde oder Suchende. Denn er selbst, der Auferstandene, 

ist dabei mitten unter uns. Er ist bei uns alle Tage bis an der Welt Ende. Amen. 

                         


