
Predigt zu  Römer 12, 1 – 2 
Predigtreihe: Was heilt unsere zerrissene Welt? 

Heilung durch Sinneswandel – Logo! 
 

Liebe Gemeinde. Was heilt unsere zerrissene Welt? haben wir als Thema 

über unsere Predigtreihe geschrieben. Heilen und Heilung ordne ich zu-

erst der Medizin und dem Können der Ärzte zu, wohl wissend, dass ärzt-

liche Kunst vor allem darin besteht, so von außen einzugreifen, dass die 

Selbstheilungskräfte des Körpers das Entscheidende zuwege bringen 

können. Was heilt unsere zerrissene Welt? diagnostiziert dem „Patienten 

Welt“ Zerrissenheit. Zerrissen heißt: Was zusammengehört, ist künstlich 

getrennt worden. Ein zerrissenes Kleidungsstück verliert seine Funktion, 

eine zerrissene Regenjacke kann nicht mehr schützen vor Nässe, Wind 

und Kälte; ihre Zerrissenheit hat Auswirkungen auf den, der sie trägt – 

er wird nass, muss frieren und kann dabei erkranken, der ganze große 

Organismus kommt ins Leiden, weil ein Teil an ihm zerrissen ist. Nun 

aber ist die Diagnose viel schlimmer: Nicht ein Teil an ihm, sondern der 

Organismus selber ist zerrissen. Adern, Muskeln, Sehnen und Nerven-

bahnen werden mit Gewalt auseinandergerissen, so dass ganze Körper-

teile von der Steuerung des Gehirns und dem lebenserhaltenden Kreis-

lauf abgehängt werden. Abgehängt – ob das nicht das treffendste Bild 

ist, um die Grund-Krankheit, die längst chronisch gewordene schwere 

Problematik unserer Welt zu beschreiben: Abgehängt ganze Teile unse-

res Globus vom Herzschlag wirtschaftlicher Prosperität und von den Ner-

venbahnen gesellschaftlicher, technologischer und geistiger Entwicklung; 

abgehängt Milliarden von Menschen und mit Afrika nahezu ein ganzer 

Kontinent von wirklichen Zukunftsperspektiven und damit abgehängt 

vom Hoffnungspotential, aus dem Menschen ihre Kraft und seelische 

Stabilität gewinnen müssen, ihre Schaffenskraft und Kreativität, eine un-

serer Zeit angemessene hochstehende Ethik, die nur dort gedeihen 



kann, wo Menschen nicht tagaus tagein im harten und perspektivarmen 

Überlebenskampf der Einladung der Radikalisierung und Verrohung aus-

gesetzt sind. Wo Köpfe vor laufender Kamera abgeschnitten werden, da 

ist Verrohung eingetreten, wo geimpfte Fanatisierte jahrelange als soge-

nannte Schläfer und womöglich als freundlich-unauffällige Nachbarn in-

mitten unserer Großstädte leben, um dann, ideologisch hasserfüllt, Jour-

nalisten und andere zufällige Anwesende ohne Skrupel niederzustrecken, 

da ist Verrohung der Herzen und Hirne eingetreten. Dass sich Politiker 

und andere öffentliche Personen äußern und die Untaten mit Schärfe 

verurteilen, dass wir alle mit Abscheu reagieren, Solidarität bekunden, 

angeblich auch charlie sein wollen und die Untaten geißeln, finde ich 

richtig und notwendig; nicht aber will mir in den Kopf, warum wir nicht 

auch öffentlich davon zu reden beginnen, aus welchem Boden Terroris-

ten, Selbstmordattentäter, Dschihadisten und andere Irregeleitete immer 

schneller und zahlreicher hervorwachsen und unsere schöne isolierte 

westliche Wohlstandswelt in Angst und Schrecken versetzen: Es ist der 

Boden des Abgehängtseins, hoffnungs- und perspektivlos abgehängt. 

Wen soll es wundern, dass auf diesem Boden Menschen gedeihen, die 

sich als Verlierer empfinden und schließlich vom Selbstverständnis gelei-

tet werden, ohnehin nichts mehr zu verlieren zu haben? 

Was heilt unsere zerrissene Welt? wollen wir in dieser Predigtreihe und 

darum auch jetzt fragen. Sollte unser Glaube an Jesus Christus heilsa-

mes Potential haben, so hätten auf unserem Globus immerhin mehr als 2 

Milliarden Getaufte die Möglichkeit, ihr Salz der Erde und ihr Licht der 

Welt wohltuend, heilsam und womöglich heilend einzubringen. Von „ich 

allein“ und völlig machtlos kann also bei solchen Zahlen nicht die Rede 

sein. Wo aber finden wir ein Zusammenrücken im Namen Jesu, christli-



che Solidarität, die stärker wäre als Denken und Handeln in den Katego-

rien von Nation, Staat, Währungsgemeinschaft und Wirtschaftssystem?  

Liebe Gemeinde. Als biblischen Text möchte ich heute Morgen die ersten 

beiden Verse aus dem 12. Kapitel des Römerbriefs lesen. Der Apostel 

Paulus schreibt: Durch die Barmherzigkeit Gottes ermutige ich euch 

(nun), meine Geschwister im Glauben, dass ihre eure Körper gebt als 

Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das ist euer ver-

nünftiger Gottesdienst. Und lasst es, euch dieser Weltzeit anzugleichen. 

Sondern lasst euch umgestalten durch Erneuerung eures Sinnes, so dass 

ihr zu prüfen vermögt, was der Wille Gottes ist: Das Gute und Wohlgefäl-

lige und Vollkommene. 

Drei straff gehaltene Gedanken möchte ich von Paulus her entfalten, lie-

be Gemeinde. Der erste: (Nur) wer lebt, wozu er berufen ist, kann unse-

rer Welt zum Segen werden. Vom Salz des Christusglaubens haben wir 

in der Schriftlesung gehört, das seine Lebensbestimmung quasi verfehlt, 

wenn es nicht in die Suppe der Welt gelangt und dort eine geschmacks-

entfaltende und Aromata aufschließende Wirkung vollführt. Noch einen 

weiteren Fall kann ich mir vorstellen: Das Salz lebt in einer Zucker-Welt; 

fast alles ist Zucker. Unser Salz möchte darum auch Zucker sein und hat 

qua Aussehen kein Problem, seine Salz-Seele zu verleugnen. Der Apostel 

Paulus sagt: Lasst es, euch dieser Weltzeit anzugleichen. Lasst es, euch 

dem Zeitgeist anzugleichen. Angleichen: Im griechischen Urtext steht 

dafür σχηµατιζειν und wir hören es: Da steckt unser Wort Schema drin: 

σχηµα. Unterlasst es, sagt Paulus, Schema zu werden – Leben nach 

Schema F, Denken in vorgefertigten Schablonen, sagen, was alle sagen 

und wollen, was alle wollen. Hütet euch davor, denn Christus hat euch 

nicht berufen, Büttel des Zeitgeistes zu sein, sondern seine Zeugen und 

Nachfolger.  



Der zweite Gedanke: Das Gefäß bleibt dasselbe, die Füllung aber kann 

sich wandeln. Der Glaube an Jesus Christus, liebe Gemeinde, macht aus 

einem Menschen keinen ganz anderen. Ich bleibe an meinen Körper ge-

bunden, bleibe ein Adam von der „adama“ (hebr. Erde), ein Erdling, mit 

all seinen Stärken und Schwächen, werde, solange ich lebe, zu ringen 

haben mit mir selber und allem, was zu meiner Leiblichkeit gehört. Mein 

Körper ist das Gefäß, in dem ich lebe; was ich denke und fühle aber, ist 

der Inhalt des Gefäßes. An diesen meinen Geist wendet sich der Apostel, 

wenn er sagt: Lasst euch umgestalten durch Erneuerung eures Sinnes, 

so dass ihr zu prüfen vermögt, was der Wille Gottes ist. Denken ist wan-

delbar, ist veränderbar. Meine Maßstäbe, sie müssen nicht dieselben 

bleiben. Meine Informations- oder Desinformationsquellen: Ich habe alle 

Freiheiten, sie zu ergänzen oder zu wechseln. Meine Werturteile: Sie 

können, andere Perspektiven entdeckend, mein Weltwahrnehmung mög-

licherweise auf den Kopf stellen. Voraussetzung ist allerdings, dass ich 

mich der Möglichkeit aussetze, im Denken verändert zu werden. Das 

setzt aber Mut voraus, der bereit macht, sich in Frage stellen zu lassen – 

womöglich auch unangenehm, weil fundamental. Zulassen können, dass 

etwas radikal falsch ist, woran ich so lange mit Haut und Haar festgehal-

ten habe – wer keinen Mut hat, wird das niemals zulassen können und 

alte Parolen und liebgewonnene Vorurteile fruchtlos bis zu seinem Le-

bensende in sich einschließen. Nur so kann ein Satz noch gesagt werden 

wie „Bei dem Hitler war aber auch nicht alles schlecht!“ Der Apostel sagt: 

Ihr, die Ihr den Ruf Christi gehört habt, wagt es, euch um der Wahrheit 

willen - wenn nötig - auch radikal nicht nur in Frage stellen zu lassen, 

sondern selber in Frage stellen zu wollen – ohne Angst: Denn der die 

Verwandlung eures Denkens möchte, ist Christus selber.  



Der dritte Gedanke, liebe Gemeinde: Was nicht zur Tat wird, hat keinen 

Wert. Dieser Satz, Sie werden es vielleicht wissen, stammt von Gustav 

Werner, Pfarrer in Waldorfhäslach bei Reutlingen, der sich über seine 

Kirchenleitung, die sein soziales und diakonisches Engagement torpedier-

te, so sehr ärgerte, dass er 1841 seinen Talar quasi an den Nagel hängt 

und durchstartet, um jenes großes Diakoniewerk zu gründen, das heute 

den Namen Bruderhausdiakonie trägt und mit der Paulinenpflege durch-

aus vergleichbar ist. Gustav Werner wollte offenbar konsequent ernst 

machen mit dem Ratschlag des Apostels Paulus, der sagt: Durch die 

Barmherzigkeit Gottes ermutige ich euch, meine Geschwister im Glau-

ben, dass ihre eure Körper gebt als Opfer, das lebendig, heilig und Gott 

wohlgefällig ist. Das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Den Körper ge-

ben als Opfer, das Gott gefällt ermuntert Paulus; das klingt zunächst be-

fremdlich. „Opfer“: Opfern war der religionsgeschichtlich weit verbreitete 

Weg, mit Gott in Kontakt zu treten und mit ihm Gemeinschaft zu pflegen. 

Der Mensch gibt etwas von seinem Besitz, ein Schaf, ein Rind oder 

Früchte des Feldes, damit seine Gaben im Tempel auf dem Wege des 

Opferkults Gott dargebracht werden. Damit sollte Gott versöhnt und sein 

Wohlwollen gewonnen werden. Nun aber hat Gott sich selber hingege-

ben als einmaliges und keiner Ergänzung bedürftiges Opfer am Kreuz 

von Golgatha, lehrt Paulus ausführlich im vorderen Teil des Römerbriefs 

und fügt nun hinzu: Ich ermutige euch, meine Geschwister im Glauben, 

dass ihre eure Körper gebt als Opfer .... Das ist euer vernünftiger Got-

tesdienst. Den Körper geben als Opfer – das heißt doch: Die ganze 

menschliche Existenz in das einmalige Opfer und Versöhnungswerk 

Christi einzubringen – und damit eben auch den Körper und die Welt des 

Körperlichen. Dass unser Glaube eine geistige Dimension hat, dass Glau-

be im Geist eine Heimat hat und sich im Denken und Reden, Beten, Sin-



gen und Lobpreisen abspielt, muss Paulus erst gar nicht aussprechen. 

Das Andere aber offenbar schon: Dass nämlich auch der Körper und die 

Welt des Körperlichen den Kopf-Glauben spiegeln, ausleben und ihm 

entsprechen sollen. Da haben offenbar schon die Christen Roms vor fast 

2000 Jahren ihre Probleme gehabt, auch die Welt des Körperlichen dem 

Christusglauben zu unterstellen; denn zur Welt des Körperlichen gehören 

auch alle weltlichen Dinge: Geld und Besitz, gesellschaftliches Engage-

ment und politisches Denken, Reden und Handeln. Auch der politische 

Mensch soll das Versöhnungswerk Jesu Christi leben – jetzt schon! „Auch 

der politische“ und nicht nur der private in Form von Herzensfrömmig-

keit. Und wo er das tut, da nennt der Apostel sein Tun den vernünftigen 

Gottesdienst – Gottesdienst in Form von christusgemäßem politischem 

Gestalten und Handeln. Der liturgische Gottesdienst, mit dem wir uns 

eher leicht tun, soll seine Entsprechung finden im vernünftigen Gottes-

dienst des politischen Menschen, dem in allen seinen Lebensbereichen 

seine Bindung an Jesus Christus abzuspüren ist.  

Und ich frage mich, liebe Gemeinde: Trifft der Apostel an diesem Punkt 

nicht den Kern unserer zerrissenen Welt, weil wir Christenmenschen die 

geistigen und geistlichen Güter unseres Lebens der Welt des Körperli-

chen nicht selten vorenthalten. Da gilt nicht Christus und seine Versöh-

nung, sondern Nation, Staat, Währungsgemeinschaft und die Logik un-

seres gnadenlosen Weltwirtschaftssystems. Logo! Vernünftig heißt im 

griechischen Text aber λογικη. Logisch in der Bindung an Christus sollte 

sein, dass wir die Welt von Haben, Besitz und wirtschaftlichem Denken 

dem Gehorsam des Glaubens halt nicht entziehen, sondern unterstellen. 

 Das aber erfordert zuerst die Verwandlung unseres Denkens und dann 

den Mut, dass wir werden und leben, wozu wir berufen sind: Nicht 

gleichgeschaltet nach Schema F, sondern Querdenker, Querdenker in 



der Nachfolge des Querdenkers Jesus Christus. Seine Maßstäbe an die-

se zerrissene Welt anlegen, darum geht es. Erkennen: Christusnachfol-

ge verweist auf die ganze Welt und ihre notleidenden Menschen. Afrika 

braucht einen Marschall-Plan und wir müssen dabei entscheidend mit-

helfen. Der Nahe und Mittlere Osten braucht Versöhnung auf einer stabi-

len wirtschaftlichen Basis und wir müssen erkennen, dass das heutige 

Desaster mit der desaströsen geschichtlichen Leistung der Kolonial-

mächte von einst zu tun hat. Darum kann es kein angewidertes Wegse-

hen geben, sondern den Christusblick des Versöhnenwollens ohne 

Wenn und Aber. Als gelehrige Schüler Jesu müssen wir nach Wegen 

suchen, um diese so heillosen Gebiete und Situation von außen so zu 

unterstützen, dass die Selbstheilungskräfte in diesen Regionen wieder in 

Gang kommen können. Ich weiß, das wird eine ungeheuer schwierige 

und langwierige Aufgabe werden. Aber unser liturgischer Gottesdienst, in 

dem wir ums Gelingen beten, bedarf der Ergänzung durch unseren ver-

nünftigen Gottesdienst, der λογικη (logike) Gottesdienst. Logo! Amen. 
	  


