
Viele Klangfarben – ein Instrument – 1. Sonntag 

nach Epiphanias 10.01.2021 

Immer mal wieder ist es Zeit, etwas in Ordnung zu 

bringen. Das fängt beim Aufräumen an. Das geht mit 

dem Putzen weiter, und manchmal ist auch eine 

Renovierungsmaßnahme fällig. 

Unsere Orgel in der Jagsthäuser Kirche sah zumindest 

von außen noch gut aus. Aber den Zustand innen hat 

keiner gesehen. In vergangenen Jahr wurde endlich 

etwas daran getan, und zwar gründlich. Sie wurde 

buchstäblich auf links gedreht, wie man so sagt. Das 

war unter anderem aufgrund des Schimmelbefalls 

auch ziemlich nötig. Nun klingt sie und spielt sie sich 

wieder wie neu. Der Klang wurde noch einmal fein 

abgestimmt. Ein Register wurde ersetzt durch ein 

besseres neues. Darüber wurde im 

Kirchengemeinderat zuerst rege diskutiert. Die Kosten 

waren beachtlich. Aber schließlich hat man sich 

geeinigt. Warum sollte ein Instrument hinter seinen 

Möglichkeiten zurückbleiben?! Also wurde auch hier 

ein Neustart gemacht.  

Unsere Orgel hat eine Bestimmung – die Musik im 

Gottesdienst. Da sollte sie 100%ig funktionieren. Wie 

ist das bei uns? Welche Bestimmung hat unser Leben? 

Funktionieren wir 100%ig, wie es andere und wir 

selbst von uns erwarten? Wir denken an gute 

Vorsätze für das neue Jahr oder an die Anforderungen 

im Beruf und privat. Ist das unsere Bestimmung, allen 

Anforderungen gerecht zu werden? Schauen wir auf 

unser Predigtwort im Römerbrief, Kapitel 12, die 

Verse 1-2:  

1Ich 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. 2Und 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. 

Welche Anforderungen stellt Gott eigentlich an uns? 

Gott dienen – was ist damit gemeint? Das ist gar nicht 

so schwer und doch ist es eine Lebensaufgabe. Zuerst 

einmal beginnt es damit, sich so zu akzeptieren, wie 

ich bin, ja wie mich Gott geschaffen hat. Er ist 

barmherzig mit mir. Ich kann ebenfalls barmherzig mit 

mir sein. Ich kann anderen gegenüber barmherzig 

sein. Und schon beginnt mein Gottesdienst mit 

meinem Leben. Heilig sein heißt nicht fehlerfrei sein. 

Heilig sein heißt, ich halte mich an Gott. Er ist mein 

Fundament. Und wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, 

kann ich auch zu anderen ehrlich sein. Wenn ich mir 

etwas verzeihen kann, dann kann ich das auch bei 

anderen. Wenn ich das schaffe, dann handle ich schon 

anders als es die Welt ohne Gott tut mit ihren 

Anforderungen nach schneller, besser, höher, weiter, 

größer, schöner usw. Gut, wohlgefällig und 

vollkommen ist in Gottes Augen, wenn ich mich nach 

ihm ausrichte und gleichzeitig von seiner Gnade lebe. 

Denn perfekt bin ich nicht. Gott steht für all das Gute, 

was mir eigentlich guttut, was ich aber mir und 

anderen oft vorenthalte. Und hier möchte Gott, dass 

ich an mir arbeite und vielleicht auch manches in 

meinem Leben auf links drehe. So eine 

Renovierungsmaßnahme dient mir selbst und dann 

auch anderen um mich herum. Warum sollen wir 

hinter unseren Möglichkeiten zurückbleiben?! 

Dennoch kann ich der Welt, meinem Umfeld, meinen 

Freunden und meiner Familie etwas geben. Ich kann 

ihnen dienen mit meinen Begabungen. Und diese sind 

bei jedem unterschiedlich. Wir schauen auf die Verse 

3 bis 8. 

Die Gnadengaben im Dienst der Gemeinde 
3Denn 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. 4Denn wie wir an einem Leib viele Glieder 

haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe 

haben, 5so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, 

aber untereinander ist einer des andern Glied.6Wir 

haben mancherlei Gaben nach der Gnade, die uns 

gegeben ist. Hat jemand prophetische Rede, so übe er 

sie dem Glauben gemäß. 7Hat jemand ein Amt, so 

versehe er dies Amt. Ist jemand Lehrer, so lehre 

er.8Hat 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. 

Auch wenn hier von Begabungen speziell im Umfeld 

christlicher Gemeinden gesprochen wird, so würde 

ich es hier weiter fassen und zusammenfassen:  

Jeder hat andere Begabungen. Jeder verdient Respekt 

und Achtung. Jeder hat andere Aufgaben. Wir 

gehören zusammen, wie ein Körper mit 

unterschiedlichen Organen. Und jedes Organ ist auf 

das andere angewiesen. So hat es Gott geschaffen, 

damit wir uns nicht zerteilen, sondern 

zusammenhalten.  

Es ist wie bei einer Orgel. Ihre Register haben viele 

unterschiedlichen Klangfarben. Aber ein Register 

alleine klingt entweder nicht tragfähig oder nicht 

farbig genug. Unterschiedliche Register können 

abwechselnd miteinander ins Spiel gebracht werden. 

Das macht den Klang lebendig. So wie das Leben.  


