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Evang. Stadtkirchengemeinde Baden-Baden  1.So.n.Ep./10.1.2021 
 

Was uns rettet  

Predigt zu Römer 12, 1-7 von Pfarrerin Marlene Bender 
 

Römer 121Ich 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. 
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. 
Schluss-Spruch: Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja! 

Orgel: EG 34 Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, 
3. Jesu, wie soll ich dir danken? 
Ich bekenne, dass von dir 
meine Seligkeit herrühr, 
so lass mich von dir nicht wanken. 
Nimm mich dir zu eigen hin, 
so empfindet Herz und Sinn 
Freude, Freude über Freude: 
Christus wehret allem Leide. 
Wonne, Wonne über Wonne: 
Christus ist die Gnadensonne. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, 

 

Liebe Gemeinde, 

wie lange dauert Weihnachten? Haben Sie Ihren Christbaum schon abgeräumt? E i n e  

Tradition sagt: bis zum Dreikönigstag, dem Epiphaniasfest, dauert die Festzeit. Dann ist 

Schluss. Dann holt auch die Stadt die abgestellten Bäume ab. Aber Sie sehen: Wir hier in der 

Stadtkirche wollen unseren Baum noch stehen lassen. Eine andere Tradition belässt den 

weihnachtlichen Schmuck bis zum Tag Mariae Lichtmess, also Anfang Februar. Das ist uns nun 

doch zu lange – wahrscheinlich wird er in der übernächsten Woche „abgeziert“. Ist 

Weihnachten dann vorbei? Wie lange dauert der Glanz des Festes, seine Ruhe, sein Zauber- 

und wann endet er? Können wir Weihnachten hinüberretten in den Alltag, der für uns wohl 

alle schon längst wieder begonnen hat? Als ich vor den Feiertagen einer Mitarbeiterin unseres 

Verwaltungs- und Serviceamtes auf dem Hof ein „Frohes Weihnachten – trotz allem!“ zurief, 

da antwortete sie: „Wir müssen zum Glück Weihnachten nicht retten. Weihnachten rettet 

uns!“ Der Satz ist mir nachgegangen: „Weihnachten rettet uns“. Ja, wir müssen weder die 
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Weihnachtsstimmung noch die Weihnachtsbotschaft retten. Es ist umgekehrt: Weihnachten 

rettet uns. Das Kind in der Krippe rettet uns. Ich kann von mir sagen: Das Kind und die 

Botschaft von seiner Geburt haben mich über diese überaus stressigen Tage gerettet. Voll 

waren sie von Vorbereitungen und Organisation, wir mussten viel planen für die Gottesdienste 

(inhaltlich und im Blick auf die Anmeldungen und Aufzeichnungen). Immer dabei der Blick auf 

die Inzidenzwerte, die Sorge um Erkrankte, das Mitleiden mit den Trauernden. Aber über all 

diesem Dunkel strahlte für mich die Botschaft des Engels wie ein helles Licht: „Fürchtet euch 

nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, denn euch ist heute der Heiland geboren!“  

Das war die Botschaft der Festtage. Aber nun geht es weiter: Das Kind und seine Eltern kehren 

zurück in den Alltag und wir mit ihnen. Folgen wir dem Kirchenjahreslauf: Da stand zuerst an 

die Beschneidung Jesu; am 2.Feiertag haben wir darüber nachgedacht. Es folgte die Flucht der 

Familie nach Ägypten vor den Schergen des Herodes, das Asyl dort und endlich die Rückkehr. 

Das war das gottesdienstliche Thema „zwischen den Jahren“. Am letzten Sonntag dann ein 

Sprung: Wir treffen den 12jährigen Jesus im Tempel. Dort feiert er wie alle jüdischen Jungen 

in diesem Alter seine BarMizwa, seine Konfirmation. Im Festgedränge geht er seinen Eltern 

verloren - auf doppelte Weise: Denn er unterscheidet von da an zwischen seinen Eltern, die 

ihn erziehen und begleiten und seinem himmlischen Vater, zu dem er sich bekennt. Und der 

bekennt sich Jahre später zu ihm als seinem Sohn: in der Taufe am Jordan, die Jesu letzte 

Lebensjahre einleitet. Wir begleiten Jesus also auf dem Weg von der Krippe bis ans Kreuz und 

bis zum Ostermorgen. Denn Weihnachten geht weiter. Wir müssen weder Kerzenduft noch 

Tannenbaum, weder das Weihnachtsoratorium noch die Plätzchen bis in den Sommer hinein 

konservieren. Erst recht nicht müssen wir einen Glauben kultivieren, der sich in der Verehrung 

des niedlichen Kindes erschöpft. Das wäre Ausdruck einer kindischen, infantilen Spiritualität 

und Frömmigkeit, die nur um das Jesuskind kreist. Erwachsen glauben sollen wir. Und damit 

sind wir bei dem Bibelabschnitt, den wir eben in der Lesung gehört haben. Da geht es um die 

Fortsetzung von Weihnachten. Geschenke, die wir beim Fest machen als Antwort auf das 

göttliche Geschenk, die sollen weitergehen: „Gebt euch ganz und gar, gebt euren Leib hin als 

ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Macht euch Gott zum Geschenk, 

indem ihr ihm dient in euren Alltag. Denn Er hat sich euch geschenkt.“ Das ist rechter 

Gottesdienst: Gott dient uns und wir dienen Ihm. 

Über die Zukunft des Gottesdienstes wird derzeit viel diskutiert. Einmal wegen der Pandemie: 

Sollen wir doch lieber unsere Gottesdienste absagen? Oder gerade erst recht jetzt in unseren 

Kirchen zusammenkommen, mit strengem Hygienekonzept, auf Distanz, aber eben doch ganz 

real? Wir setzen jedes Mal ein Zeichen: Die einen sagen – ein Zeichen der Vernunft und der 

Einsicht, wenn wir die Präsenzgottesdienste für die nächste Zeit einstellen. Die andern meinen 

- im Gegenteil –, dass wir ein Zeichen der Zuversicht und des Vertrauens setzen, wenn wir 

unter hohen Sicherheitsstandards weiterhin hier in der Stadtkirche feiern. Derzeit wollen drei 

von uns fünf Baden-Badener Pfarrerinnen und Pfarrer weitermachen, zwei wollen die Pforten 

ihrer Kirchen schließen. Selbstverständlich hat der jeweilige Ältestenkreis dabei das letzte 

Wort.  
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Die Zukunft des Gottesdienstes beschäftigt uns derzeit, aber auch über Corona hinaus 

diskutieren wir schon seit längerem: Ist der Gottesdienst an den Sonntag gebunden? An einen 

Kirchenraum? Oder wird er sich künftig schwerpunkmäßig ins Netz verlagern und dort sieben 

Tagen die Woche abrufbar sein? Ohne Gemeinde, ohne fremde und vertraute Menschen, die 

neben uns auf der Kirchenbank sitzen und mit uns singen und beten? 

Paulus redet vom Gottesdienst im Alltag, wo wir Gott dienen sollen. Aber er spielt ihn nicht 

aus gegen den Gottesdienst am ersten Tag der Woche, wo Gott uns dient. Gott dient uns: 

wenn er uns tröstet, zur Umkehr leitet, wenn er uns barmherzig ist; wenn er uns 

zusammenführt im gemeinsamen Singen, Beten und in der Feier des Abendmahls; wo er sich 

uns gibt und wir miteinander teilen, was er geschenkt hat. Darum brauchen wir den 

Gottesdienst. Um es in Abwandlung des eingangs zitierten Wortes über Weihnachten zu 

sagen: Wir müssen den Gottesdienst nicht retten, der Gottesdienst rettet uns.  

Die Stunde am Sonntag, sei es morgens oder abends, in der wir ganz Ohr sind, um dann sechs 

Tage lang nachzubuchstabieren, was es heißt, dem Nächsten zu dienen, Gott damit zu ehren, 

die eigenen Gaben zu entdecken und so zu sich selbst zu finden – diese Zeit mit Gott ist 

unverzichtbar.  Darum werden wir auch in Zukunft unsere Kirchen und Gemeinderäume 

brauchen, um Gott zu begegnen, um einander leiblich zu treffen und uns hoffentlich bald auch 

wieder zu umarmen. So wichtig es ist, als Gemeinde im Netz vertreten zu sein, so wichtig ist 

deshalb, dass wir uns auch künftig (wenn die Pandemie uns aus ihren Krallen entlassen hat) 

konkret, direkt, körperlich begegnen. Denn unser Glaube ist keine Kopfgeburt, auch nichts 

Gefühliges, nichts rein Geistliches, Spirituelles; er umfasst, das betont Paulus, Leib und Seele, 

Körper und Geist, Sinn und Verstand. Das meint er, wenn er vom vernünftigen Gottesdienst 

spricht und davon, dass wir unseren Leib hingeben, einsetzen, zur Verfügung stellen sollen. 

Also uns ganz, ungeteilt, mit Haut und Haaren.  

2Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, fährt Paulus fort. Stellt euch nicht dieser Welt 

gleich: Seid wach und kritisch, denkt nach, gebraucht euren Verstand und prüft, ob all das, 

was so selbstverständlich alle tun und denken - ob das zusammenpasst mit dem Evangelium, 

wie Jesus es verkündet hat. Ob das auch das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene ist, 

um es mit den Worten des Apostels zu sagen. Beispiele für falsches Anpassen gibt es zuhauf, 

und leider muss man nicht lange suchen. Ich will nur eine Sache nennen, die mir in die Augen 

gesprungen ist, nämlich beim Lesen einer kirchlichen Broschüre, die für 

Gemeindeveranstaltungen wirbt. Auf der Titelseite war ein Graffity zusehen, ein gesprühter 

Spruch: Life is what you make it. 

Das klingt flott, schon allein, weil es englisch ist. Und es liegt im Trend: Du bist, was du aus dir 
machst. Du musst dich nur gut performen, darstellen, du musst alles daransetzen, deine 
Träume zu leben. Du bist deines Glückes Schmied. Life is what you make it. Und wenn das 
nicht klappt, wenn dir das selbst-designte Leben nicht gelingt, bist du ein Versager. Dann hast 
du nichts aus deinem Leben gemacht. – Als Werbeslpruch für ein Lifestyleprodukt ginge der 
Slogan durch. So tickt die Werbung heute, das entspricht dem Lebensgefühl von Millionen. 
Aber stellt euch nicht dieser Welt gleich: Plappert nicht nach, was alle Welt nachbetet. Fragt 
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vielmehr: Ist es das, was der Mann aus Nazareth uns vorgelebt und angeboten hat? Er hat 
geliebt, geholfen, getröstet, hat Schuld vergeben und Verwundete geheilt. Dafür hat ihn die 
Welt ans Kreuz genagelt. Life is what you make it? Nein, Leben ist nicht, was wir daraus 
machen. Leben ist, was die Gnade daraus macht. Sie nimmt sich des unfertigen, 
zerbrechlichen, verwundeten Lebens an. Das ist nicht Mainstream, damals nicht und heute 
nicht. Das ist nichts, was die Welt goutiert. Aber in Gottes Augen ist es das Gute und 
Wohlgefällige und Vollkommene. 
So müssen wir nicht unser Leben retten. Der Lebendige rettet uns. Amen.  


