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Predigt im Gottesdienst mit Taufen am 20.1.19, 

10.30 Uhr in der Cyriakuskirche Illingen 

Pfarrer Wolfgang Schlecht 

 

 

 

Liebe Gemeinde, wer ist eigentlich ein Christ? Darauf gibt 

es ganz unterschiedliche Antworten. Je nachdem, wen man 

fragt. 

Eine Antwort könnte sein: Christ ist, wer getauft ist. 

Das wäre nicht falsch, aber auch nicht ganz richtig. 

Eine andere Antwort könnte so lauten: Christ ist, wer an 

Jesus Christus glaubt. 

Auch dies wäre nicht falsch, aber auch nicht ganz richtig. 

Noch eine Antwort könnte sein: Christ ist, wer sich bemüht, 

nach christlichen Maßstäben zu leben. 

Auch hier gilt: Nicht falsch, aber auch nicht ganz richtig. 

 

Bei schwierigen Fragen lohnt es sich, Experten zu fragen. 

Bei ihnen mal in der Bibel nachzulesen. Zum Beispiel beim 

Apostel Paulus. Der würde sagen: Alle drei Antworten, die 

wir eben gehört haben, sind richtig. An Jesus glauben, 

durch die Taufe mit ihm verbunden sein und nach seinen 
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Weisungen im Alltag leben. Wer das tut, der ist ein Christ. 

Und das versucht Paulus in seinen Briefen an verschiedene 

christliche Gemeinden, die wir im Neuen Testament 

nachlesen können, darzustellen. Zum Beispiel im 

Römerbrief. Da beschreibt er zunächst ganz ausführlich, 

was es heißt zu glauben. Dann schreibt er- ebenso 

ausführlich- über die Taufe. Und gegen Ende seines Briefes 

kommt er- wie übrigens in allen seinen Briefen- zum 

praktischen. Er schreibt darüber, wie ein Christ leben soll. 

Wir hören jetzt aus dem Römerbrief des Apostels Paulus, 

die Grundlage zur Predigt am heutigen Sonntag. Es sind in 

Kapitel 12 insgesamt 21 Aufforderungen, wie man als Christ 

leben soll. Ein ganz schöner Brocken.  

Wir hören jetzt nacheinander diese Forderungen des Paulus 

(Römer 12,9-16 nach der Übersetzung der „Guten 

Nachricht“). 

 

Genau das, was wir eben gehört haben, fordert Paulus von 

uns als Christen. Ganz schön viel. Aber wenn wir genauer 

hinschauen, dann ist das meiste davon eigentlich 

Auslegung, Erklärung, Veranschaulichung oder Konkretion 

des ersten Satzes: Die Liebe darf nicht geheuchelt sein. 
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Die Liebe darf nicht geheuchelt sein. Man kann also wohl 

auch Liebe heucheln, das heißt: So tun als ob. So tun als ob 

man den anderen liebe- und dabei ist alles nur Fassade, nur 

gespielt. Man macht freundliche Worte- aber es folgen keine 

entsprechenden Taten. 

Geheuchelte Liebe. Aber was ist denn eigentlich Liebe? 

 

Wir verbinden Liebe zunächst mit einem Gefühl. Und richtig 

ist, dass zur Liebe Gefühle gehören. Ganz sicher. Aber 

wenn Liebe nur ein Gefühl ist oder ein Gefühl zur Grundlage 

hat, dann ist es doch nicht verständlich, warum Paulus- und 

vor allen Dingen Jesus- warum uns die immer wieder 

auffordern, ja es fast schon befehlen: Liebt einander! Liebt 

Gott, liebt einander wie euch selbst! 

Da antworten wir: Jesus, weißt du denn nicht, dass niemand 

von uns auf Kommando Gefühle entwickeln kann? 

 

Doch Liebe ist, wenn wir Jesus folgen, kein Gefühl. Liebe ist 

bei Jesus ein Lebensstil. Eine Kunst, die man lernen und 

üben kann, jeden Tag neu. Lieben ist eine ganz bewusste 

Entscheidung: Ich will meinen Mitmenschen Gutes tun. 

Egal, ob sie es verdienen oder nicht. Egal, wie sie sich mir 
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gegenüber verhalten. Egal, ob ich dafür etwas 

zurückbekomme. 

Dazu gehören dann viele Dinge, die Paulus in seinem 

Römerbrief aufführt: Verabscheut das Böse. Habt Achtung 

vor dem anderen. Nehmt Anteil am Erleben der anderen, in 

Freud und Leid. Seid gastfreundlich, helft den Notleidenden. 

Und wie das aussehen kann- dazu erzählt Jesus in der 

Bibel ganz viele Beispielgeschichten. 

Die Geschichte vom barmherzigen Samariter, in der einer- 

ohne groß zu fragen- einem hilft, der überfallen wurde und 

nun verletzt am Boden liegt. 

Oder die Geschichte von Zachäus. Von einem Zöllner, den 

niemand leiden konnte, der von allen gemieden wurde. Aber 

gerade zu dem geht Jesus, gerade bei ihm will er zu Gast 

sein. Ihn dadurch würdigen. 

 

Also: Viele Aufforderungen von Paulus. So sollt ihr leben als 

Christen. Und dann auch noch: Viele Beispielgeschichten 

von Jesus. Und wir fragen uns jetzt sicher: Soll das denn 

bei uns funktionieren? Können wir das alles in unserem 

Leben umsetzen? Oder ist das, was wir heute als 

Predigttext gehört haben, nicht dasselbe wie eine typische 

Liste von guten Vorsätzen zu Beginn eines Jahres. Die wir, 
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wenn wir es versuchen, maximal ein paar Wochen 

durchhalten und dann entnervt aufgeben? 

Vielleicht helfen uns folgende Gedanken weiter. 

Ja, nicht alle Forderungen, die ja zum Teil auch recht 

schwierig sind, werden wir erfüllen können. Es sind 

immerhin 21 Stück, die Paulus aufgeschrieben hat. Ein 

bisschen viel. Aber auch schön, denn damit entfaltet Paulus 

den ganzen Reichtum und die ganze Weite der 

Möglichkeiten, die wir als Christen haben, um Gutes zu tun. 

Dann: Die Fülle der Forderungen hat Paulus alle im Plural 

formuliert. Alle Forderungen sind eben nicht nur mir oder dir 

persönlich auferlegt, sondern uns allen. Der eine mag mit 

dem einen beginnen, die andere mit dem anderen. Aber 

wenn jede und jeder etwas tut, einen ersten Schritt wagt, 

dann ist schon ganz viel gewonnen. Und niemand muss 

sich überfordert fühlen. 

Und dann noch etwas. Und das ist fast das Wichtigste. Ich 

habe vorhin schon erwähnt, dass Paulus seine 

Forderungen, wie ein Christ leben soll, an das Ende seines 

Römerbriefes gesetzt hat. Das heißt: Zunächst ist für ihn 

ganz was anderes wichtig. Das hat er an den Anfang 

gesetzt und ausführlich beschrieben. 
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In den ersten Kapiteln seines Römerbriefes spricht Paulus 

von der Liebe Gottes. Von der Liebe Gottes zu uns allen. 

Und wir haben ja schon gehört: Wenn die Bibel von der 

Liebe redet, dann meint sie vornehmlich nicht ein Gefühl, 

sondern einen Lebensstil. Taten, Taten der Liebe. 

Und da geht Gott uns allen voran. Er ist es, der uns allen 

zuvorkommt. Zuvorkommt mit seiner Liebe. Wir haben- wie 

wunderbar- einen unendlich zuvorkommenden Gott. 

Die Taufe ist dafür ein sichtbares Zeichen. Die Taufe ist ein 

Geschenk. Es sind nicht die Täuflinge, die etwas bringen 

oder leisten, auch nicht die Pfarrerin oder der Pfarrer, nein, 

es ist Gott selbst. Gott selbst, der uns in der Taufe zeigt, wie 

sehr er uns liebt. 

In einem Lied, das die Konfi 3 Kinder lernen, wenn sie sich 

mit der Taufe beschäftigen, wird das so zum Ausdruck 

gebracht: „Mit der Taufe schenkt uns Gott sein Zeichen. 

Seine Liebe will mich stets erreichen. Taufe heißt für mich: 

Ich bin angenommen, kann mit allem immer zu Gott 

kommen.“ 

Durch die Taufe dürfen wir wissen: Gottes Liebe gilt. Sie gilt 

mir. Immer und überall. Und das dürfen natürlich auch die 

wissen und darauf dürfen auch die vertrauen, die nicht 

getauft sind. Denn Gott liebt alle, ohne Ausnahme. Das 
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Leben von Jesus und wie er sich eingesetzt, für uns alle 

eingesetzt hat, zeigt uns das deutlich. 

Und jetzt komme ich wieder auf den Apostel Paulus und auf 

seinen Römerbrief zu sprechen. Paulus, der in seinem Brief 

lange über die Taufe und über die Liebe, die Gott zu uns 

hat, geschrieben hat- der ist nun auch der Meinung, dass 

jemand, der weiß, dass er geliebt wird, zumal dass er 

bedingungslos von Gott geliebt ist, dann auch andere lieben 

kann. Ganz tatkräftig. Vielleicht auch die, die man nicht so 

mag. Und wenn man mal scheitern sollte, ist das kein 

Beinbruch. Gott bleibt uns mit seiner Liebe treu. Wir dürfen 

und wir können immer wieder neu damit beginnen, diesen 

Lebensstil zu wagen und umzusetzen, den Paulus 

beschrieben, den Jesus gewagt hat zu leben. Ich bin 

überzeugt davon, dass uns dies gelingen kann. Zur Freude 

unserer Mitmenschen. Zur Freude Gottes, der uns kennt 

und liebt. Über alle Maßen. Amen.  

 


