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Predigtgottesdienst am 10.01.2021 

(1. Sonntag nach Epiphanias) 

in Altdorf, Evangelische Kirche/Neckartailfingen, Martinskirche

Ich 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. 
 

(Röm 12,1) 
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Predigttext Röm 12,1-8 und Predigt 

„Ich 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. 
 

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.“ 
 

(Röm 12,1-8) 

 

Liebe Gemeinde! 
 

„Wo findet Gottesdienst statt?“, 

wurde ich vor kurzem von einem Bekannten gefragt. 

Er war sich nicht sicher, was die aktuelle Corona-Verordnung des Landes vorschreibt für die 

Veranstaltungen von Religionsgemeinschaften. Von mir als Pfarrer erhoffte er sich eine 

Expertenauskunft dazu. 
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„Wo findet Gottesdienst statt?“ 

Was würden Sie antworten? 
 

In den vergangenen Monaten der Corona-Pandemie wurde immer wieder darüber 

gestritten, ob, wie, wo und wann Gottesdienste stattfinden sollen. 

In § 12 Abs. 1 der ab Montag, 11.01.2021 geltenden Corona-Verordnung des Landes Baden-

Württemberg heißt es: 

„Abweichend von §§ 9 und 10 sind Veranstaltungen von Kirchen sowie Religions- und 

Glaubensgemeinschaften zur Religionsausübung zulässig. Wer eine religiöse Veranstaltung 

abhält, hat die Hygieneanforderungen nach § 4 einzuhalten sowie ein Hygienekonzept nach 

Maßgabe von § 5 zuvor zu erstellen. Es gilt ein Zutritts- und Teilnahmeverbot nach § 7. Die 

Sätze 1 bis 3 finden auf Veranstaltungen von Weltanschauungsgemeinschaften 

entsprechende Anwendung.“ 

In der Diskussion um die Frage, ob, wie, wo und wann Gottesdienste derzeit stattfinden 

sollen, wurde von dieser Art „Veranstaltungen von Kirchen sowie Religions- und 

Glaubensgemeinschaften zur Religionsausübung“ gesprochen, auch und gerade von 

kirchenleitenden Personen wie unserem Landesbischof. Und das entspricht ja auch 

unserem landläufigen Gebrauch des Begriffs „Gottesdienst“: Wir sprechen davon, einen 

Gottesdienst zu feiern, in den Gottesdienst zu gehen oder zu einem Gottesdienst 

einzuladen. Gemeint ist damit eine öffentliche Versammlung einer Gemeinde, die zur Ehre 

Gottes und ihrer religiösen Erbauung miteinander feiert – meist nach einer festgelegten 

Liturgie, die aus Singen und Beten, Schriftlesung, Predigt und Segen besteht. 

Aber ist damit hinreichend bestimmt, was „Gottesdienst“ ist? 
 

In unserem heutigen Predigttext spricht der Apostel Paulus von einem „vernünftigen 

Gottesdienst“. Zuvor führt er aus, worin dieser „vernünftige Gottesdienst“ besteht: 
 

„Ich 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.“ 

(Röm 12,1) 
 

Was ist damit gemeint? Das, was wir im landläufigen Sinne „Gottesdienst“ nennen? 

Das, was unser Landesbischof meint, wenn er sagt, Gottesdienste müssten weiterhin 

stattfinden können? Das, was die Corona-Verordnung mit „Veranstaltung von Kirchen zur 

Religionsausübung“ bezeichnet? 
 

Paulus schreibt von der Hingabe des Leibes als einem lebendigen, heiligen und Gott 

wohlgefälligen Opfer. Für den ein oder anderen mag es sicher ein gefühltes Opfer sein, sich 

zu früher Morgenstunde in eine Kirche zu begeben und sich dort – selbst ohne 

Gemeindegesang – in eine altherbrachte Liturgie einzufinden, still zu sitzen und zuzuhören. 
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Mir scheint, Paulus meint etwas anderes. Ersetzen wir doch die mittlerweile altertümlich 

wirkenden und oft karikierten Worte „Leib“ und „Opfer“ der Lutherübersetzung durch 

zwei uns geläufigere Begriffe. Sagen wir statt „Hingabe des Leibes“ mit „vollem 

körperlichen Einsatz“ oder poetischer, wie es in einem bekannten Kirchenlied heißt, „mit 

Herzen, Mund und Händen“. Statt „Opfer“ sagen wir „volles persönliches Engagement“. 

Dann ist der „vernünftige Gottesdienst“, zu dem Paulus aufruft, nicht eine angestaubte 

und überkommene Veranstaltung, die jemand über sich ergehen lässt und die irgendwo – 

vielleicht auch noch in Corona-Zeiten – stattfindet. 
 

Dann beginnen wir den „vernünftigen Gottesdienst“ als etwas zu verstehen, das sich 

überall da ereignet, wo wir uns mit Herzen, Mund und Händen persönlich für Gottes Sache 

einsetzen. Dass dieses Engagement gerade nicht auf das beschränkt ist, was 

Landesregierung und Landeskirche miteinander ausgehandelt und mit der Formulierung 

„Veranstaltung von Kirchen zur Religionsausübung“ in eine Verordnung gebracht haben, 

dürfte allein schon aufgrund der biblischen Überlieferung klar sein. Nicht ohne Grund 

spricht Paulus vom „vernünftigen“ Gottesdienst. Es muss dann wohl auch einen 

„unvernünftigen“ geben. Das Wort, das Paulus hier gebraucht und das in der 

Lutherübersetzung mit „vernünftig“ umschrieben ist, könnten wir sinngemäß im 

Deutschen auch mit „logisch“, „sinnvoll“ oder „seiner Bestimmung gemäß“ wiedergeben. 

Ein „unvernünftiger“ Gottesdienst hingegen wäre eine Nonsens-Veranstaltung, die der 

Bestimmung eines Gottesdienstes widerspricht. Und als eine solche bezeichnen schon die 

alten Propheten Israels ebenso wie später der Apostel Paulus Veranstaltungen zur 

Religionsausübung, die gerade nicht mit Herzen, Mund und Händen gefeiert werden, die 

lieblose Pflichterfüllung, bloße Selbstbeweihräucherung oder pure Weltflucht sind: Wie 

könnt ihr euch in euren Kultfeiern rühmen, Gottes Volk zu heißen, wo ihr die Armen bei 

euch unterdrückt und ausbeutet, Witwen und Waisen verachtet und die Fremden 

ausgrenzt? So klagen die Propheten das Volk Israel an. 
 

„Vernünftiger“, sinnvoller Gottesdienst ist also nicht begrenzt auf eine „Veranstaltung von 

Kirchen zur Religionsausübung“. Natürlich hoffe ich, dass auch unsere „Veranstaltungen 

zur Religionsausübung“, die wir landläufig und im alltäglichen Sprachgebrauch, im 

Mitteilungsblatt, Amtskalender und auf der Homepage „Gottesdienst“ nennen, von 

herzlichem und tatkräftigem Engagement geprägt sind und unter persönlicher 

Anteilnahme gefeiert werden. Doch gibt es darüber hinaus ein großes, weites Feld, wo 

Gottesdienst ganz alltäglich stattfindet. Paulus nennt es „diese Welt“. Im Griechischen ist 

damit nicht nur ein Ort gemeint (Planet Erde oder so), sondern auch die gegenwärtige Zeit. 

Wir könnten also sagen: hier und jetzt – und überall, wo ihr gerade seid. Was heißt das also 

anderes als „Gottesdienst im All-Tag“? 

Der sinnvolle Gottesdienst, zu dem Paulus aufruft, ist der Gottesdienst, der sich nicht auf 

den Sonn- und Feiertag beschränkt, der nicht allein durch feste Zusammenkünfte, Orte 

oder Zeiten definiert ist, sondern der Gottesdienst im Alltag. 



5 

 

Ja und wie geht das? 
 

„Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes!“ 

(Röm 12,2) 

Sagt Paulus dazu. 

Gottesdienst im Alltag – und dann doch nicht alltäglich leben? 

Geht das? Ist das nicht mindestens so kompliziert wie es klingt? Schaffe ich das? 
 

Wer für den Gottesdienst im Alltag, ja Gottesdienst überhaupt, von sich selbst her denkt, 

ist schnell überfordert. Wer jedoch von Gottes Gnade – die im Übrigen nicht nur Paulus 

gegeben ist – her denkt, der fragt sich nicht zuerst: Wie kann ich das schaffen? Wer von 

Gottes Gnade her denkt, der rechnet damit, dass Gott auch in meinem Alltag Möglichkeiten 

findet, meinen Sinn und mein Leben zu erneuern. 

Und deshalb ist Paulus davon überzeugt, dass wir uns hier und heute nicht selbst neu 

erfinden müssen, uns gar für mehr halten müssten als wir sind. Wir haben schon längst die 

Gaben, den Ort, die Zeit und den Auftrag, Gottesdienst in unserem Alltag zu feiern: 
 

„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.“ 

(Röm 12,6b-8) 

Diese Aufzählung ist nicht abschließend. 

Jede und jeder von uns kann den Ort, an dem er lebt und arbeitet, liebt und für andere 

sorgt, hinzufügen, zu je seiner Zeit mit seinen persönlichen Gaben. Und da und dort soll er 

mit seinen Möglichkeiten mit Herz, Mund und Händen Gottesdienst feiern. 
 

Was sagen wir also dem, der uns in diesen Tagen fragt: „Wo findet Gottesdienst statt?“ 

Sagen wir: „9:30 Uhr in Altdorf und Aich, 10:30Uhr in Neckartailfingen, 10:45 Uhr in Neuenhaus?“ 

Oder beginnen wir, davon zu erzählen, wie Menschen füreinander da sind in diesen 

eigentümlichen Zeiten, wie sie füreinander sorgen, füreinander auch verzichten – 

und all dies mit Herzen, Mund und Händen tun und mit Zuversicht, dass Gott auch hier und 

heute bei uns ist… ? 
 

„Wo findet Gottesdienst statt?“ 

Hoffentlich auch in unserem Alltag. 

Amen. 
 

Aichtal, 09. Januar 2021     Pfarrer Ralf Alexander Sedlak 


