
Predigt zu Römer 12, 1ff.  
 Der vernünftige Gottesdienst! 

1.Sonntag nach Epiphanias / 10. 1. 2016 in Großaspach 
	
 
	

Evangelium:  Matthäus 3, 13 – 17  
Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er 
sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wollte es nicht zulassen und 
sprach: Ich müsste von dir getauft werden, und du kommst zu mir? Je-
sus antwortete und sprach zu ihm: Lass es nur zu! Denn so gebührt es 
uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da gab Johannes nach. Und als Je-
sus getauft war und aus dem Wasser gestiegen, da öffnete sich der 
Himmel, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herab-
kommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach: Das ist mein 
geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe! 
 
 

Predigt 
Liebe Gemeinde. Ein Zeichen setzen – wir kennen diese sprichwörtliche 

und bildhafte Redensart und wir tun es immer wieder: Ein Zeichen set-

zen. Wann haben Sie das letzte Mal ein Zeichen gesetzt? Ich mache 

Ihnen die Suche zunächst leicht, indem ich sage: Wer gestern oder gar 

heute schon ein paar Zeilen geschrieben hat und der Orthographie eini-

germaßen mächtig ist, hat schon Zeichen gesetzt: Punkt oder Komma, 

Strichpunkt oder Spiegelstrich, Doppelpunkt, Anführungsstriche, Ausru-

fe- oder Fragezeichen. Satzzeichen setzen wir sehr bewusst. Setze ich 

einen Punkt, so heißt das, ich trenne das bisher Gesagte vom Folgen-

den, denn möglicherweise beginnt dahinter ein neuer Gedanke. Zeichen 

setzen, dass etwas Neues beginnt: Im Kalender eines Schülers etwa 

findet sich eine rote Markierung und daraufhin angesprochen erklärt er, 

ab diesem Tag sein Lernverhalten ändern zu wollen, weil die große Prü-

fung nahe komme. Auch die Weltklimakonferenz vergangenen Dezem-

ber in Paris hat ein Zeichen gesetzt und ein noch ziemlich weit entfern-

tes Datum genannt, ab dem bestimmte Zusagen über das Maß des Aus-

stoßes klimaschädlicher Gase von allen eingehalten werden sollen. Der 

Kabarettist könnte dazu etwa ausführen: Herr Mustermann, der um sei-



ner 145 Kilogramm Lebendgewicht heute schon an schwerer Atemnot 

und regelmäßigen Kreislaufattacken leidet, hat für das Jahr 2030 in sei-

nen Kalender wild entschlossen fett eingetragen: „Ab hier abnehmen!“ 

Doch immerhin: Das gemeinsame Zeichen aller ist endlich und nach 

schwerer Geburt zum ersten Mal gesetzt, das Bekenntnis: Richtungsän-

derung, ja Umkehr ist notwendig.  

Auch der Täufer Johannes setzt Zeichen, liebe Gemeinde; die Schriftle-

sung vorhin, das Evangelium dieses Sonntags, hat davon berichtet. Jo-

hannes beginnt ein neues Leben, lässt die Annehmlichkeiten des 

Stadtlebens hinter sich, verzichtet auf eine Karriere als Jerusalemer 

Tempelpriester, die ihm von seinen Eltern Zacharias und Elisabeth her – 

beide aus alten Priestergeschlechtern abstammend –  gleich doppelt of-

fen gestanden hätte, wählt seinen neuen Wohnsitz in der Wüstenei des 

unwirtlichen unteren Jordantals, beginnt zu predigen, ruft auf zu Verän-

derung und Umkehr und setzt das besondere Zeichen: Er tauft, taucht 

unter im Jordan, die zu ihm kommen und dieses Zeichen begehren. 

Kaum zufällig hat der Täufer seine Taufstelle gewählt, die man inzwi-

schen so gut wie sicher identifiziert hat. Sie befindet sich dort, wo der 

Jordan nur noch ein paar Kilometer zu laufen hat, bevor er die Mündung 

des Salzmeers erreicht und einfließt in jenes Meer, das wir das Tote 

nenne. Dort verliert sich das lebensspendende Wasser des Jordans. Al-

les Lebendige verendet hier. Auch die Wahl des Taufortes ist offenbar 

schon ein Zeichen – Zeichen, ja Aufforderung zur Umkehr; denn dahin-

ter folgt der Tod.  Wer damals zu Johannes in die Wüste hinabgestiegen 

ist, sich seiner harten Lebens-, Gesellschafts- und Religionskritik aus-

setzte, sich innerlich davon bewegen und sich dann taufen ließ, wollte 

ein Zeichen setzen – ein persönliches und gesellschaftliches zugleich, 

ein Zeichen gegen den Tod, ein Zeichen gegen das  Dahinsiechende, im 

Sterben Liegende oder gar schon Abgestorbene im persönlichen Leben 



genauso wie (ein Zeichen) gegen das kollektive Dahintreiben im Strom 

des „weiter so“, des „es ist doch noch immer gut gegangen“ oder gar des 

„nach mir die Sintflut“ – nach mir erst das Tote Meer – „hoffentlich“. Zei-

chen gibt es genug, Anzeichen und Vorzeichen, wie nahe unsere man-

cherlei Namen tragenden Welt-Jordan-Flüsse der sauerstofflosen ersti-

ckenden Brühe toter Meere gekommen sind: Menschen auf der Flucht in 

einer Zahl, die es so noch nie gegeben hat, ganze Weltregionen, in de-

nen Bevölkerungen optionslos und wartend auf Godot dahindämmern, 

ein Europa, ehedem Hoffnungsträger und Modell für Versöhnung, Ver-

ständigung und die Überwindung jahrhunderteralter Schranken, das 

nicht weit davon entfernt sein könnte, tatsächlich auseinanderzubrechen 

mit möglichen Folgeereignissen, die seit einem halben Jahrhundert aus-

geschlossen und nicht einmal mehr denkbar waren. Und als Sahne-

häubchen in den Vereinigten Staaten von Amerika ein sich als hohlköp-

fig großrednerischer Sprech- und Beleidigungsautomat gerierender Prä-

sidentschaftskandidat namens Donald Trump, der tatsächlich das mäch-

tigste Amt der Welt erringen könnte, weil er offenbar den Zeitgeist vieler 

seiner von Ängsten und Vorurteilen beherrschten Landsleute trifft. Zei-

chen, viele Zeichen und keinesfalls Schwarzmalerei, allerdings auch 

keinesfalls einfach Schicksal, gegen das nichts zu machen ist. Unsinn! 

Viel zu billig. Reine Denkfaulheit und schiere Bequemlichkeit. Vielmehr 

Zeichen, die da sind, um uns aufzuwecken und hellwach zu machen. 

Liebe Gemeinde. Wer von uns getauft ist – und das werden die meisten 

sein -, trägt auch ein Zeichen. Man sieht es nicht, es sei denn, auf den 

dreieinigen Gott Getaufte setzen Zeichen. Sei, was du bist, ist ein Rat, 

der immer wieder gegeben wird – ein sehr guter Rat. Bei Kindern kann 

er lauten: Zeig doch und wage zu zeigen, was in dir steckt. Warum deine 

größten Schätze verstecken, sich nie outen, bloß nichts riskieren und 

gerade damit riskieren, dass die angelegten Schätze sich nicht weiter-



entwickeln und zum großen Segen werden können! Wer getauft ist, trägt 

ein Zeichen, ein unsichtbares, das nur sichtbar wird, wenn wir Zeichen 

setzen, haben wir gesagt – und in exakt diese Problematik hinein spricht 

der Apostel Paulus, wenn er im 12. Kapitel des Römerbriefs das Folgen-

de schreibt: Ich ermutige euch nun, ihr (getauften) Brüder und Schwes-

tern, euer ganzes Leben und die Barmherzigkeit Gottes spiegelnd - 

Geist, Seele und Körper  darzubringen als lebendige, heilige und Gott 

wohlgefällige Opfergabe; das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Passt 

euch nicht dieser Weltzeit an, sondern lasst euch umgestalten durch die 

Erneuerung eures Denkens, so dass ihr prüfen könnt, was der Wille Got-

tes ist. 

Der Text, liebe Gemeinde, klingt beim ersten Hören nicht ganz einfach, 

ist es aber doch. Im Kern lässt er sich zusammenfassen in den einen 

Satz: Lebe deine Berufung! Suche die Fußspuren dessen, dessen Name 

du trägst – Christ heißt du, um in seinen Spuren zu gehen und seine 

Zeichen zu setzen. Was ER heute sagen würde, das frage mit deinem 

Geist, verinnerliche in deinem Herzen und lebe es mit deinem Körper am 

Sonntag und mindestens genauso im Alltag. „Dein Leben als Opfergabe 

Gott darbringend“ formuliert Paulus in der Kultsprache des damaligen 

Tempelbetriebs, die heute kaum jemand zu verstehen vermag; „dein Le-

ben als Opfergabe Gott darbringend“ heißt aber schlicht: Deinen Glau-

ben leben. Das Zeichen der Taufe, das unsichtbar an dir angebracht ist, 

Zeichen setzend mit Leben erfüllen. Wie aber geht das: Als Christ le-

ben? Den Ruf nach Rezepten könnte man nun zu hören glauben: Als 

Christ muss man... soll man... sollte man... darf man eher nicht... oder 

gar nicht... und am Ende könnte ein Mensch dann sagen - wie damals 

der junge Mann, der zu Jesus kam, um nach dem ewigen Leben zu fra-

gen, von Jesus auf die Gebote verwiesen  wurde, und ihm stolz antwor-

tete - HERR, alles habe ich gehalten... alles erfüllt, alles getan...! Und 



am Ende geht er doch traurig davon. So meint Jesus Nachfolge offenbar 

nicht. Einen anderen Versuch haben die Mystiker des Mittelalters unter-

nommen, die auf einem innerseelischen Weg der meditativen Versen-

kung in Gott und Einwohnung ins himmlische Geschehen ihren Glauben 

zu leben suchten. Gerhard Tersteegen gehört hierhin, dessen Lied Gott 

ist gegenwärtig wir eben gesungen haben; die 5. Strophe lautet: Luft, die 

alles füllet, drin wir immer schweben, aller Dinge Grund und Leben, 

Meer ohn’ Grund und Ende, Wunder aller Wunder: Ich senk mich in dich 

hinunter. Ich in Dir, Du in mir, lass mich ganz verschwinden, dich nur 

sehn und finden. Das ist Mystik, weltenthobenes Findenwollen Gottes 

und engelgleich anbetendes Dienenwollen. Jesu Verhalten auf dem 

Berg der Verklärung scheint mir hier aber einen deutlichen Hinweis zu 

geben, als einige seiner Jünger einen kurzen Blick ins Himmlische ver-

gönnt war und sie sich daraufhin dort gleich häuslich einrichten wollten; 

„hier ist gut sein“ kommen sie ins Schwärmen. Jesus aber führt sie ent-

schlossen vom Berg herab und mitten hinein in die Welt, wo sie seine 

Zeichen setzen sollen. 

Die Glaubenspraxis der Mystik - Paulus redet im Römerbrief von einem 

anderen Weg, wenn er sagt: Ich ermutige euch nun, ihr (getauften) Brü-

der und Schwestern, euer ganzes Leben und die Barmherzigkeit Gottes 

spiegelnd - Geist, Seele und Körper  darzubringen als lebendige, heilige 

und Gott wohlgefällige Opfergabe; das sei euer vernünftiger Gottes-

dienst. Ein vernünftiger Gottesdienst soll euch auszeichnen, sagt Pau-

lus, mit einem Gottesdienst sollt ihr Zeichen setzen, der das Prädikat 

vernünftig trägt – griechisch gesagt: λογικοσ − logisch, dem Logos fol-

gend, und damit meint der Grieche das vernünftige Denken. Glauben le-

ben – wo Menschen seit 2000 Jahren immer wieder und nicht selten zu-

erst und manchmal sogar ausschließlich ins Glaubensdingen das Be-

sondere suchen, Wundersames, Weltentrücktes, Weltfremdes und im 



schlimmsten Fall sogar religiös-ideologisch Verblendetes, da sagt der 

Apostel mit seiner ganzen Autorität: Logikos – Euer Gottesdienst sei der 

Vernunft verpflichtet. Und, was er damit meint, schiebt er gleich hinterher 

und schreibt: Passt euch nicht dieser Weltzeit an, sondern lasst euch 

umgestalten durch die Erneuerung eures Denkens, so dass ihr prüfen 

könnt, was der Wille Gottes ist. Passt auf, dass ihr euch nicht anpasst 

der Weltzeit, sagt Paulus, denn nichts geschieht leichter als das. Weil 

wir Menschen so gestrickt sind, wie es nun halt einmal der Fall ist, hat 

und hatte es Zeitgeist und Zeitgeistiges nie wirklich schwer. Was viele, ja 

die meisten tun, denken, sagen, lassen, machen oder auch nicht... kann 

doch nicht ganz falsch sein, muss sich doch, je länger je mehr, als richtig 

erweisen. Über soziale Netzwerke vermögen sich heute zeitgeistige 

Strömungen, Gedanken und Meinungen in Sekundenschnelle rund um 

unseren Globus zu verbreiten; das Fernsehen und sein Tempo ist dage-

gen schon eine Art neuzeitlicher Postkutsche geworden. Manchmal fra-

ge ich mich, was noch alles möglich gewesen wäre, wenn diese media-

len Instrumente schon in den Händen eines Josef Goebbels gelegen 

hätten, der seine furchtbare Wirkung schon mittels Volksempfänger und 

Wochenschauen erzielen konnte? 

Als Gemeinschaft der Getauften Zeichen setzen, indem Menschen, die 

Jesu Namen tragen, dem Zeitgeistigen stets kritisch gegenüberstehen – 

nicht weltabgewandt kritisch, nicht sektiererisch kritizistisch und auch 

nicht und niemals irrational vorgestrig, sondern so logisch-kritisch, dass 

in unserem Denken, Reden und Tun die Logik des Geistes Jesu zur 

Sprache kommen darf. Darum setzt Paulus jenen kurzen Halbsatz, den 

wir womöglich noch gar nicht recht beachtet und gewürdigt haben, ganz 

vorne hin – ich will nochmals zitieren: Ich ermutige euch nun, ihr Brüder 

und Schwestern, euer ganzes Leben und die Barmherzigkeit Gottes 
spiegelnd – das ist der Maßstab, dem alle, von Christen gesetzten Zei-



chen verpflichtet sind: die Barmherzigkeit Gottes spiegelnd. Das meint 

alles andere als Weichlichkeit und Sachen schön reden. Wo die Barm-

herzigkeit Gottes wie ein unverrückbarer Pflock eingeschlagen ist, da 

und gerade da eröffnete sich doch der Raum und die Weite, um Dinge 

wahrhaftig zur Sprache zu bringen und dabei dem Zeitgeistigen und 

Mainstream das hinzuzufügen, was heilend und zurechtbringend wirken 

kann. Jetzt, wo so viele aufheulen, die lange aus Opportunität nur still-

gehalten haben, jetzt, wo die Gefahr besteht, dass alle in eine Pfanne 

gehauen werden, nachdem bei den unglaublichen und skandalösen 

Vorgängen der Silvesternacht auf dem Kölner Bahnhofplatz auch und 

vielleicht sogar recht viele Flüchtlinge involviert waren, jetzt wo Scharf-

macher mit billigen Parolen aufwarten und wörtlich „das Recht mit aller 

Konsequenz anwenden wollen“ – in Klammer: Was denn sonst? Das 

Recht muss doch stets mit aller Konsequenz angewendet werden! -, 

jetzt haben Christinnen und Christen die Möglichkeit, und ich meine die 

Pflicht, das Wort von Christus her in diese Zeitgeist-Debatte einzubrin-

gen und zu sagen: Wer die Täter auch waren – sie müssen die selbst-

verständliche Antwort unseres Rechtsstaates ohne Verzug erhalten. 

Aber es gilt auch: Wer die Täter auch waren, es waren nur sie; stammen 

viele aus Nordafrika, so sind es nicht und nicht auch und auch nicht ein 

bisschen alle anderen „auch“ gewesen, die ebenfalls nordafrikanische 

oder arabische Wurzeln haben. Die es waren, müssen ein Verfahren 

gemäß den Regeln unserer Rechtstaatlichkeit erfahren. Kein Jota weni-

ger und Jota mehr. Alle anderen Menschen gleicher oder ähnlicher Her-

kunft sind und bleiben unschuldig und verdienen es nicht, um der Unta-

ten anderer willen unsere Sympathie und Zuwendung einzubüßen. Das 

heißt für mich in diesem Fall die Barmherzigkeit Gottes spiegelnd. Zur 

Fähigkeit logischen Denkens, die Gott uns gegeben hat, gehört es natür-

lich auch, darüber nachzudenken und zu untersuchen, ob manche Integ-



rationskonzepte an manchen Stellen zu blauäugig oder gar viel zu blau-

äugig sind, weil sie nicht ausreichend bedenken, dass manche oder so-

gar viele der zu uns Gekommenen in einer so vollkommen anderen Welt 

aufgewachsen sind, dass sie mit unseren Normen, Regeln, Wertvorstel-

lungen und auch mit unserer Rechtstaatlichkeit überhaupt nicht zurecht 

kommen können. Was daraus folgt, müssen besonnene Verantwor-

tungsträger rasch, gründlich und nachhaltig bedenken und wenn sie sich 

auf den christlichen Glauben berufen, die Barmherzigkeit Gottes spie-

gelnd.  

Ich finde, liebe Gemeinde, dass wir Christinnen und Christen viel öfter 

Zeichen setzen sollten, mutig, gut informiert, klug und immer darauf be-

dacht, dass unser Reden und Tun dem sehr alten Ratschlag verpflichtet 

sein muss, den der Prophet Jeremia einst gegeben hat: Suchet der 

Stadt Bestes!  Mischt euch ein im Namen Jesu, damit seine Stimme der 

Barmherzigkeit zur Klarheit der Debatte führen kann, zur Vernunft und 

zu Entscheidungen, die das Prädikat λογικοσ (logikos) verdienen. 
Martin Kaschler 


