
Predigt am 1. Sonntag nach Epiphanias, 10. Januar 2021  

Veitskirche Waldhausen und Johanneskirche Stubersheim 

 

Liebe Gemeinde,  

nach einem schönen Weihnachten weitergehen in das neue Jahr hinein, darum 

geht es jetzt.  

Morgen beginnt wieder die Schule nach den Weihnachtsferien. Sie beginnt 

digital. Jetzt gilt es, jetzt muss jeder Schüler und jede Schülerin in die Lage 

kommen, zu Hause am Computer weiter zu lernen. Das ist anstrengend, nicht 

nur für die Schülerinnen und Schüler und ihre Familien, wir werden es wohl alle 

irgendwie merken. 

Nach einem schönen Weihnachten gilt es, die Botschaft von Weihnachten nicht 

zu vergessen, sondern sie jetzt in unserem Leben wirken zu lassen. Die 

Botschaft von Weihnachten, ich formuliere sie heute mal so: Gott hat uns das 

schlechte Gewissen weggenommen! 

Das an Weihnachten geborene Jesuskind will gar nichts anderes von uns als ein 

warmes, offenes Herz.  

Wir glauben, dass in Jesus alles liegt, was uns weiterhelfen kann: Gottes Liebe, 

Gottes Treue, Gottes Gnade. Gott hat uns das schlechte Gewissen genommen!  

Also auch das schlechte Gewissen, wir hätten uns vorher besser auf diese neue 

Zeit des digitalen Fernunterrichts vorbereitet haben müssen. Wir haben getan 

was wir konnten. Mehr haben wir nicht gekonnt als bis jetzt. Jetzt stehen wir 

vor neuen Aufgaben, die wir angehen, wie wir können. Ohne schlechtes 

Gewissen, das lassen wir mit Weihnachten ganz bewusst zurück! 

Von Paulus ist der Bibeltext, den wir heute zur Predigt haben.  

Da können wir das mit dem schlechten Gewissen gleich anwenden. Paulus 

ermahnt uns, und wir verstehen, es geht nicht darum, dass wir ein schlechtes 

Gewissen haben, sondern es geht darum, dass wir, was Paulus da schreibt, 

wirklich für uns als hilfreich annehmen:  

Im Römerbrief Kapitel 12 die Verse 1-8:  

„Ich ermahne euch, 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.“ 

Barmherzigkeit rahmt unseren Textabschnitt. Zu Beginn die Barmherzigkeit 

Gottes, die die Grundlage ist für alles: Für Paulus Worte, ja, überhaupt, dass 

Paulus sich Mühe gibt für andere, und für die, um die es Gott durch Paulus 

geht, die Menschen in Rom und anderswo und heute wir. 

Die Barmherzigkeit Gottes ist der Anfang bei unserem Tun. Barmherzigkeit ist 

göttlich, aber eben auch menschenmöglich. Die neue Jahreslosung ruft uns zur 

Barmherzigkeit auf, es ist ein Aufruf von Jesus: „Seid barmherzig, wie auch euer 

Vater im Himmel barmherzig ist.“ (Lukas 6,36) 

Am Ende unseres heutigen Predigttextes hören wir: „Wer Barmherzigkeit übt, 

tue es mit Freude.“ 

Man kann darüber nachdenken und herausfinden, wenn wir nicht mit Freude 

barmherzig sind, dann ist es keine gute Barmherzigkeit... 

 

Und jetzt geht es um den Leib. Den sollen wir hingeben als ein Opfer. Das soll 

unser vernünftiger Gottesdienst sein. Wem fällt da in diesen Tagen nicht gleich 

das Impfen ein? 

Und gleich darauf hören wir: „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.“ 

Wir sollen uns persönlich ein Urteil bilden. Wir sollen nicht einfach tun was 

„man“ so tut. Gottes Willen sollen wir nämlich tun, und der kann in eins gehen 

mit unserem menschlichem Wollen, der kann dem aber auch entgegengesetzt 

sein.  



Beim Prüfen sollen wir deshalb nicht zu viel auf uns selbst halten. 

Wir sollen in unserer Selbstwertschätzung maßvoll sein – „wie Gott einem 

jeden zugeteilt hat das Maß des Glaubens.“  

 

Liebe Gemeinde, ich kehre zur Anfangsüberlegung zurück: Gott hat uns mit 

Jesus das schlechte Gewissen weggenommen! Von Weihnachten her gehen wir 

jetzt ohne schlechtes Gewissen weiter. Wir prüfen mit erneuertem Sinn, was 

für uns jetzt dran ist.  

 

Paulus weist uns noch darauf hin, dass nicht alle dieselbe Aufgabe haben. Er 

nimmt das Bild vom Leib, dem lebendigen Organismus mit den verschiedenen 

Gliedmaßen, zur Erläuterung. Klar, eine Hand hat eine andere Aufgabe als ein 

Fuß. Was sind wir persönlich eher, Hand oder eher Fuß?  

 

Jedenfalls: Einer des andern Glied. Also nicht alleine. Vielmehr: Alleine sind wir 

ja nicht ganz in unseren Möglichkeiten als Körperschaft.  

 

„Wir haben mancherlei Gnade nach den Gaben, die uns gegeben ist.“ Ja. Ich bin 

aktuell so dankbar für die, die gut und gerne in der Digitalität sind. Die gut mit 

dem Computer umgehen können, die gibt es hier bei uns, wie gut! Wir 

brauchen sie jetzt sehr! Andere, ich persönlich zum Beispiel, erkennen bei sich 

eher andere Gaben - und es ist ein Segen, dass ich mich nicht jetzt abquälen 

muss mit der Digitalität, sondern dass ich die andern habe und sie fragen kann! 

  

Wenn es um meine persönlichen Fähigkeiten geht, dann weiß ich ja gut, wie 

schön es ist, immer wieder auch gefragt zu sein – so, denke ich, geht es denen 

hier bei uns mit ihren Computerfähigkeiten auch. Wir brauchen sie jetzt sehr. 

Aber die anderen und ihre Fähigkeiten brauchen wir auch.  

 

Ich komme wieder auf die Barmherzigkeit am Anfang und am Schluss zu 

sprechen. Das ist Gottes Haltung zu uns. Gott will nicht, dass wir an unseren 

Herausforderungen verzweifeln. Paulus weist uns auf die anderen hin. Wir 

gehören zu ihnen als eine Körperschaft, ein Leib. Natürlich kann es sein, dass 

bei uns „die Hand“ mal nicht so will. Oder dass „der Fuß“ uns schmerzt. Dann 

geht es wohl darum, dass wir miteinander Barmherzigkeit üben, also diese 

göttliche Charaktereigenschaft weiter ausbilden, die Jesus uns sehr wohl auch 

zutraut. Und wenn wir wieder einmal beim Barmherzigkeitstraining sind, dann 

soll uns Freude ein Lächeln ins Gesicht malen.                    Pfarrerin Maren Pahl  


