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1 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. 2 Und stellt 
euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures 
Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und 
Wohlgefällige und Vollkommene. 
3 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. 4 Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle 
Glieder dieselbe Aufgabe haben, 5 so sind wir, die vielen, ein Leib in 
Christus, aber untereinander ist einer des andern Glied. 6 Wir haben 
mancherlei Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Hat jemand 
prophetische Rede, so übe er sie dem Glauben gemäß. 7 Hat jemand ein 
Amt, so versehe er dies Amt. Ist jemand Lehrer, so lehre er. 8 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. 
 
Ihr Lieben, 
 
am 6. Januar ist es endlich Winter geworden!  
Habt ihr das auch so empfunden – immer wieder war Schnee angekündigt, 
der dann doch nicht oder kaum gefallen ist.  
Aber am Dreikönigstag hat es dann gar nicht mehr aufgehört zu schneien. 
Abends lag der Pfarrgarten im Laternenlicht wie verzaubert da –  
und auch am nächsten Morgen noch war das wunderschön anzusehen.  
Wir haben uns beim Waldspaziergang gewundert, dass wir dort so wenige 
getroffen haben… 

Die Welt, die uns in den letzten Wochen und Monaten oft so trist erschien, 
hat sich in ein weißes Hoffnungsleuchten verwandelt.  
Es ist ja noch dieselbe Welt, aber wenn uns etwas innerlich anrührt wie es 
die Natur manchmal schafft, dann zieht Hoffnung in unsere Herzen ein, und 
alles erscheint in einem anderen Licht. 
Hoffnung brauchen wir im Neuen Jahr 2021.  
Und zu Beginn des Jahres möchte ich euch darauf einstimmen,  
dass wir wirklich, wirklich Grund zur Hoffnung haben.  
Als Christen haben wir das. Als Christen haben wir die Möglichkeit, die Welt 
noch einmal in einem anderen Licht zu sehen. In einem Hoffnungslicht. 
Da, wo zuvor noch alles trist und trübe erschien. 
Genau diese innere Verwandlung, diese entscheidende Veränderung ihrer 
Perspektive auf die Welt haben Unzählige erlebt, die auf den Ruf des 
Evangeliums gehört haben und ihm gefolgt sind:  
dem Ruf Jesu, dem Ruf des Paulus und vieler anderer seither.  
Unser Blick auf die Welt und das Leben hat sich dadurch umgekehrt,  
er wurde auf den Kopf gestellt oder besser: Vom Kopf auf die Füße.  
 
Paulus hat im Römerbrief in den ersten 11 Kapiteln eindrucksvoll 
dargestellt, was der Weg Gottes in Jesus bedeutete. 
Jesus, der auf die Erde und von ihr zurück in den Himmel gereist ist und  
uns alle unbedingt mitnehmen will und wird, wenn wir seinem Ruf folgen.  
Gottes Liebe ist so groß, dass er alle Widerstände überwindet –  
die Widerstände von außen, die Jesus das Leben gekostet haben –  
und die inneren Widerstände im Herzen eines jeden von uns. 
Also die Fragen: Sollen wir wirklich vor Gott und eben auch vor uns selbst 
eingestehen, dass wir Schuld auf uns geladen haben,  
die wir nicht wiedergutmachen können? Dass das ureigene Streben,  
die Welt nach unserem Willen zu gestalten, ins Scheitern führt?  
Und dass uns allein die Barmherzigkeit Gottes vor dem Schwarzsehen 
bewahren kann und uns Hoffnung gibt, die nicht zugrunde gehen wird?  
Und sollen wir dann wirklich glauben, dass uns dadurch nichts und niemand 
scheiden kann von der übergroßen Liebe Gottes,  



mit der er sich uns naht? Ja, wir dürfen das! 
Gott gibt uns die entlastende Möglichkeit,  
unser Leben im Licht seiner Verheißung zu sehen: 
Als Christen glauben wir nicht,  
dass unser Leben vom puren Zufall bestimmt wird.  
Diese Angst hat sich ja in vielen von uns immer wieder breitgemacht  
durch den Virus, den man nicht recht kontrollieren kann und  
der Alte und manchmal eben auch Junge schwer schädigt bis hin zum Tod. 
Wann unser Leben endet, bestimmt nicht der Zufall. Das wird Gott 
bestimmen – und bis dahin hat er noch viel Gutes mit uns vor.  
Und deswegen lasst uns aus unserem Leben noch etwas machen,  
was Sinn macht, Hoffnung vermittelt, Gutes bewirkt.  
Weil euer Vater barmherzig ist, lebt auch ihr so –  
ruft uns die Jahreslosung zu. 
 
Ich habe meine Predigt die Überschrift gegeben:  
Neustart mit Maß und Ziel 
Und ich habe drei Abschnitte anhand dieser Worte: 
1. Neustart 
2. Ziel 
3. Maß – also eine kleine Umstellung in der Reihenfolge. 
 
1. Neustart  
Weil Gott uns so viel Grund zur Hoffnung gibt,  
ist ein verheißungsvoller Neustart möglich in diesem Neuen Jahr 2021. 
Paulus beginnt unseren Abschnitt mit „ich ermahne euch“, so übersetzt 
Luther. Aber das griechische Wort „parakaleo“, was hier steht,  
meint mehr – genauso richtig, eigentlich besser wäre es, wenn man sagt:  
„Ich motiviere euch, ich ermuntere euch.“ 
Also: He, ihr habt allen Grund zuversichtlich zu sein.  
Das Neue Jahr verspricht ein spannendes zu werden,  
so wie jedem Neuanfang ein Zauber innewohnt.  
Und zwar spannend im positiven Sinn!  

Wollt ihr das: So manches Spannende erleben, wobei es natürlich wie 
immer einen offenen Ausgang gibt –  
aber das alles könnt ihr angehen mit der Zuversicht,  
es wird nicht schlimm ausgehen. 
Es wird am Ende gut werden. Dafür wird Gott sorgen. 
 
Paulus ermutigt uns:  
Macht euch mit Gott auf dem Weg. Mit ihm an eurer Seite, von ihm 
begleitet und geführt wird es ein gutes Jahr, was auch geschehen wird. 
 
Mir ist beim Vorbereiten das Bild eines jungen Mannes im Cockpit eines 
Flugzeugs gekommen. Er wollte seinen Traum vom Fliegen wahrmachen 
und hat sich für die Pilotenausbildung beworben,  
auch wenn das eine harte Ausbildung bedeutet. 
Er ist auch als einer von wenigen Bewerbern genommen worden,  
er sollte dabei sein. Und nun ist zu Beginn der Ausbildung der erste Tag,  
an dem er im Cockpit auf dem Pilotenplatz Platz nimmt.  
Er soll lernen ein Flugzeug zu steuern! Etwas Besseres gibt es für ihn nicht. 
Na, und was wird er tun? Er wird alles, was ihm der erfahrene Pilot auf dem 
Nachbarsitz für Anweisungen gibt, strikt einhalten.  
Geht nicht, will ich nicht, das gibt´s nicht. 
 
2. Ziel 
 
Sein Ziel ist es, möglichst bald die Souveränität zu besitzen,  
ein Flugzeug sicher über den Wolken zu steuern,  
auch durch die eine oder andere Turbulenz hindurch.  
Dafür gibt er das Beste. Und er bekommt auch eine der besten 
Berufsausbildungen, die hierzulande angeboten werden. 
 
Gott hat sein Bestes gegeben, um uns zu zeigen,  
dass er uns auf seiner Seite haben will.  
Er ist in die Armut gekommen, er ist aus Liebe in den Tod gegangen –  



mehr Liebe kann man einem anderen gegenüber nicht beweisen.  
Habt ihr das erkannt? Ist euch das bewusst?  
Und habt ihr schon in echten Krisen erlebt, wie Gott euch beigestanden ist 
und ihr da wieder hinausgekommen seid, ihr wisst selbst nicht wie?  
Ja, das können wir immer wieder erleben, wenn wir bewusst mit Gott 
leben. Gott ist treu. Was kann es Besseres geben, als jemanden um sich  
zu haben, der mit all seiner Macht und all seiner Liebe für uns da ist? 
Und deswegen: Geben wir auch das Beste für ihn. Und für seine Welt.  
In 2021, dem Jahr, dass sicher kein Spaziergang wird.  
Aber gemeinsam – wenn auch mit Abstand -werden wir das schaffen.  
Und vor allem gemeinsam mit ihm. 
 
Gott wünscht sich, dass wir einen Unterschied machen.  
Dass wir nicht einfach so weitermachen. 
Dass wir nicht so leben, wie es uns nützlich erscheint. 
Dass wir nicht so leben, wie wir unter dem Druck der Masse geführt 
werden. Paulus schreibt: „Gebt euren Leib hin“  
Also lebt nicht nur im Kopfkino, wenn ihr über eine bessere Welt 
nachdenkt. Betreibt nicht nur Gedankenspiele:  
„Eigentlich sollte man, die anderen müssen dies und das…“ –  
sondern bringt euch selbst ein. Setzt euch für das ein, was gut und was 
notwendig ist. Was dran ist zu tun. Das ist es, was Gott sich wünscht: 
Ein Leben für andere zu leben.  
Und zwar nicht nur dann, wenn uns irgendwann mal danach ist.  
Nicht nur, wenn wir irgendwann Zeit übrig haben für´s Ehrenamt,  
nachdem wir erstmal Karriere gemacht, Familie gegründet, ein Häusle 
gebaut, natürlich möglichst viel in Eigenarbeit, und genügend Geld zur Seite 
gelegt. Dann könnten wir ja überlegen,  
ob wir jetzt nicht vielleicht doch mal… 
Nein, Gott wünscht sich, dass wir jetzt mit unserem ganzen Leben Einsatz 
bringen für ihn, für seine Welt. Und das heißt für eine bessere Welt,  
für ein besseres Miteinander.  
Für andere, die in Not sind hier und da und dort.  

So zu leben, das bedeutet – im Klartext gesprochen –  
immer wieder ein echtes Opfer.  
Da verzichten wir immer wieder bewusst auf manches,  
was wir jetzt eigentlich am liebsten machen würden… Aber wir wissen, wir 
haben da eine Verantwortung, eine Aufgabe, die das nicht zulässt. 
 
Als Christen lassen wir uns motivieren zu Einsatz und Verzicht. Warum? 
Weil Gott uns gezeigt hat, dass er zu einem Opfer bereit war  
und immer sein wird aus Liebe zu uns. 
Um uns zu helfen, zu retten, um uns Zukunft und Hoffnung zu geben.  
Gott will – das Beste für uns und tut alles dafür.  
Wenn uns das bewusst ist, dann hören wir auf,  
zuerst nach unserem Wollen zu fragen. 
Gott sorgt ja schon für uns, das ist wunderbar.  
Nein, dann fragen wir umgekehrt nach Gottes Willen.  
Was willst du, dass ich tun soll? 
 
Um dahin zu kommen, Gottes Willen zu tun, schreibt Paulus, 
lasst euch in eurem Leben mit Gott auf zweierlei ein. 
 
1. Stellt euch nicht dieser Welt gleich.  
D.h. grenzt euch immer wieder ab von dem, was alle machen,  
was alle gut finden, und was ohne Frage auch auf uns seinen Sog auswirkt.  
Aber ihr, handelt überlegt, vernünftig, schreibt Paulus.  
Und setzt euch immer wieder bewusst von so manchem ab.  
Grenzt euch ab im positiven Sinn, macht einen Unterschied.  
Wenn ihr wisst, was ihr tut, und wenn ihr dazu steht,  
werden die anderen das respektieren. Ja, sie werden nachfragen:  
„Warum machst du nicht mit?“ Und kommen dadurch ins Nachdenken. 
 
1. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. 
2. Lasst euch verwandeln durch Erneuerung eures Sinnes.  



Ich habe das bewusst im Passiv formuliert. Luther schreibt: „Ändert euch.“ 
Eigentlich aber heißt es: „Lasst euch verändern.“  
Gott ist es, der euch verändern will und kann.  
Deswegen lasst euch auf seine Worte ein.  
Lasst die Hoffnungsworte auf euch wirken, schöpft Kraft daraus.  
Und dann lasst euch korrigieren in eurem Denken und Handeln.  
Ihr könnt sicher sein, ihr habt die Kraft dazu, das auch zu tun.  
Sichtbar zu machen, was euch wichtig ist. Authentisch zu leben. 
 
Spannend finde ich, dass Paulus uns allen da viel zutraut. 
Er meint: Wenn ihr euch von Gott prägen und führen lasst,  
dann könnt ihr selbst mehr und mehr entscheiden,  
was gut für euch und andere ist zu tun und zu lassen.  
Ihr könnt dann prüfen, was Gottes Wille ist. Ihr habt das Zeug dazu.  
Ihr seid mündige Christen.  
Christsein heißt nicht ein stumpfes Befolgen auswendig gelernter Gebote. 
Christsein heißt, seinen Mann und seine Frau zu stehen in einer sich ständig 
wandelnden Welt voller Herausforderungen.  
Oftmals ist nicht gleich klar, wie wir uns entscheiden sollten.  
Aber wir können zu guten Entscheidungen finden.  
Gott traut uns zu, selbst nachzudenken, zu unterscheiden –  
im Gebet, in der Stille ist Raum dazu, immer wieder. 
Und so kommen wir dem Ziel tatsächlich Stück für Stück näher,  
mit unserem Leben wirklich Gutes zu bewirken  
und immer wieder bewusst einen Unterschied machen.  
Auch wenn uns das selbst oft gar so nicht bewusst ist –  
aber das ist vielleicht gar nicht so schlecht. 
 
Um es nochmal mit dem Bild von vorhin zu sagen: 
Gott lässt euch bewusst ins Cockpit auf dem Flug eures Lebens.  
Er ist dabei als Beifahrer, als Mentor. 
Und wir sind froh darüber und denken:  
„Alles, was mir von Gott her klar wird, tue ich auch.  

Wie gut, dass ich nicht allein im Cockpit bin!“ 
 
3. Maß 
 
Positiv in unsere Welt hineinwirken – wie kann das nun konkret aussehen? 
Im zweiten Teil unseres heutigen Textes erklärt Paulus,  
dass das bei jedem anders aussieht:  
So wie Gott es für jeden vorgesehen hat. 
Gott hat jedem von uns Gaben gegeben, die uns zu sinnvollen Aufgaben 
führen. Wo genau wir gebraucht werden mit dem, was wir mitbringen. 
Jeder hat da sein Maß zugeteilt bekommen. 
Wie wäre es, wenn wir uns auch hier an Gott wenden und ihn fragen:  
„Herr, wo sieht du meine Aufgabe aufgrund der Begabungen,  
die ich von dir bekommen habe?  
Und wenn wir unseren Platz suchen und dann mehr und mehr gefunden 
haben, könnten wir sagen: „Das ist super. Mehr will ich nicht und mehr 
brauche ich nicht. Danke, mein Gott.“ 
Fakt ist aber, dass die meisten von uns dazu neigen, sich vor anderen zu 
profilieren. Und so kommt es zu Rivalitäten und Rumgezicke und zu 
Machtkämpfen. Zu Überheblichkeit auf der einen Seite  
und manchmal zu Resignation auf der anderen, der Verliererseite:  
„Wenn ich das nicht schaffe, bin ich gar nichts wert.“ 
Aber das muss nicht sein. Das soll so ganz anders sein.  
Denn jeder ist unendlich viel mehr wert, als ihm oft bewusst ist.  
Und jeder hat sein Maß an Begabung bekommen.  
Wichtig ist, dass wir ein realistisches Bild von uns selbst bekommen.  
Und das ist tatsächlich gar nicht so leicht.  
Auch dafür brauchen wir Gottes Blick auf uns.  
Und den Blick anderer, die uns ehrlich sagen:  
„Das machst du wirklich gut. Und daran wäre es wichtig noch zu arbeiten.“ 
 
Vorausgesetzt habe ich bei diesen Gedanken,  
dass wir miteinander als Gemeinschaft unterwegs sind.  



Auch Paulus setzt dies voraus.  
Als Christ zu leben geht weder so, dass ich bloß etwas dafür tue,  
wenn Zeit übrig ist und sonst lasse ich Gott einen guten Mann sein. Und 
Christsein geht auch nicht nur für mich im stillen Kämmerlein meiner Seele. 
Wir gehören als Christen zusammen. Wir brauchen einander.  
Wir ergänzen uns, und so wächst Gemeinde. 
So werden Menschen gestärkt zu guten Taten.  
 
Also, konkret: Suche nach deinen Begabungen.  
Arbeite daran und setze sie immer wieder ein für andere,  
in der Gemeinde der Christen und darüber hinaus.  
Und schreibe dir nicht immer wieder insgeheim selbst alle möglichen 
Erfolge zu. Denke dran: Was du kannst, ist letztlich ein Geschenk von Gott. 
Er beschenkt uns mit so vielem.  
Über allem, wo wir im Alltag miteinander unterwegs sind im Geben und 
Nehmen, liegt der Segen Gottes.  
Er gibt allem in der Welt, auch unserem Leben, einen ganz eigenen, 
wunderbaren Glanz.  
Wenn wir das doch bloß immer neu wahrnehmen könnten!  
Wenn wir diese Perspektive des Glaubens, der Hoffnung  
doch mehr einnehmen würden! 
Hinter allem, was wir sehen, was uns zustößt,  
begegnet uns Gott in seiner unendlichen Liebe.  
Er schenkt uns die schönen Stunden,  
und er führt uns durch die schwierigen Wegstrecken.  
Sie durchschreiten zu können, kann doch auch spannend sein und uns viel 
geben. 
Deswegen lasst uns durchstarten hinein in das Neue Jahr 2021.  
Gott soll mit dabei sein, als Copilot. 
Ihm können wir voll und ganz vertrauen. 
Und er braucht uns dafür, dass wir in seinem Namen Gutes wirken, 
einander helfen, ermutigen, Hoffnung geben.  
Weil er die Hoffnung ist, auch im Neuen Jahr 2021. Amen. 


