
 

 

Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom (12. Kapitel): 

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. 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. Hat 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. 

 

Liebe Gemeinde, 

diese Anrede hört sich nach einer Predigt an; aber eine Predigt kann es nicht sein. Denn die 

Versöhnungskirche als der Ort von Gottesdienst und Predigt ist geschlossen. Meine Gedanken 

formuliere ich, ohne jemanden in die Augen blicken zu können. Damit geht ein wichtiger Aspekt 

der Predigt verloren. Das bedauere ich sehr. Trotzdem will ich zumindest auf den biblischen Text 

eingehen, der am Sonntag dem 10. Januar, dem 1. Sonntag nach Epiphanias in der 

Versöhnungskirche gelesen worden wäre. 

Damals, als der Apostel Paulus seinen Brief an die Gemeinde in Rom verfasste, gab es keine 

Kirchen. Jedenfalls nicht die Gebäude, die wir im allgemeinen so als Kirche erkennen und 

benennen. Damals nannte man die Gebäude, wo Gottesdienste gefeiert wurden, „Tempel“. Was 

aber ist ein Tempel? 

Den Kindern aus der Kindertagesstätte zeige immer wieder mal eine Zeichnung von dem Tempel, 

der damals in Jerusalem stand (und vor langer Zeit zerstört worden ist). Die Kinder und ich schauen 

uns die Zeichnung an, und dann sage ich zusammen fassend: „Ein Tempel ist ein großes Haus ohne 

Dach“. Diese Aussage merken sich die Mädchen und Jungs gerne. Ein Haus ohne Dach, davon 

haben sie bislang noch nicht gehört. 

Ein Tempel muss aus praktischen Gründen ein Haus ohne Dach sein; denn in jedem Tempel wird 

geopfert. Dort opfert man verschiedene Dinge, unter anderem Früchte aber auch Fleisch. Diese 

Opfergaben werden dann verbrannt. Es entsteht dadurch ein Rauch, der zum Himmel steigt. Die 

gottesdienstliche Gemeinde wiederum hofft, dass im Himmel der Rauch auf „Wohlgefallen“ stößt. 

(Nicht zufällig verwendet Paulus in dem Text mehrfach den Terminus „Wohlgefallen“). Sie, die 

aufmerksame Leserin, werden nun wissen, warum ein Tempel ein Haus ohne Dach sein muss: weil 

der Abzug des Opferrauches erfolgen muss. 

Nun haben alle Opfergaben, die auf den Altar des Tempels gelegt werden, eines gemeinsam: sie 

sind leblos. Das Fleisch, das verbrannt wird, stammt von Tieren, die im Vorhof des Tempels 

zunächst gekauft und danach getötet worden sind. Auch die mitgebrachten Früchte mussten zuvor 

geerntet werden. 

Vor diesem gedanklichen Hintergrund ist die Formulierung des Apostels bemerkenswert, der von 

einem Opfer schreibt, das lebendig (!) ist. Die anderen Beschreibungen des Opfers, die Paulus 



 

 

anführt, nämlich heilig und wohlgefällig, kennt man aus der damals üblichen Opferpraxis. Aber ein 

lebendiges Opfer? Das ist ein Widerspruch in sich. Ein Opfer, das lebt, kann nicht in Rauch 

aufgehen. 

Der Apostel wagt es trotzdem, diesen Widerspruch zu formulieren; denn er nimmt Partei für das 

Leben und ist sich zugleich sicher, dies im Auftrag Gottes zu tun. Nicht an leblosen Dingen hat Gott 

Wohlgefallen, formuliert Paulus und steht damit in der Überlieferung der biblischen Prophet:innen. 

Vielmehr gefallen dem Himmlischen die Taten der Lebendigen - als da sind „das Gute und 

Wohlgefällige und Vollkommene“ (V.2). 

Das Leben wiederum ist ein schützenwertes Gut. Nicht zuletzt deshalb verzichtet die 

Kirchengemeinde in Harrislee in diesen Monaten darauf, Gottesdienst zu feiern. Sollte sich nämlich 

jemand auf dem Weg zum Gottesdienst oder in diesem Selbst mit dem Virus anstecken - dann ist 

das einzig und allein erschreckend und kein Opfer für den Herrn. Der Herr will uns als lebend 

Tätige. Also habt Acht auf Euch selbst! 

Das lebendige Opfer. Damit hat der Apostel einen neuen Weg eingeschlagen. Auf diesem Weg hat 

sich nicht zuletzt die Architektur geändert. Kirchen sind alsbald gebaut worden, die allesamt Dächer 

haben. Dächer machen ein Haus aus, behausen die Menschen, die in ihnen leben und wirken. 

Gottesdienste werden seitdem in großen Häusern gefeiert, die den lebendig Feiernden Sicherheit 

vermitteln - auch wenn es in der gegenwärtigen extremen Lage nötig ist, die Tür der 

Versöhnungskirche geschlossen zu halten. Wenn wir später aber wieder in der Kirche wieder 

zusammen kommen, dann sollten wir dies „mit Freude“ (V.8) tun und dankbar für den kirchlichen 

Raum sein, den wir zur Zeit entbehren müssen. 
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