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Mit einem Fest hatte es angefangen. 
Obwohl es nun schon zwanzig Jahre her war, konnte 
Jonathan sich immer noch daran erinnern. 
Den Namen des Brautpaares hatte er vergessen, er war 
damals ja auch nur Aushilfskellner in Kana,  
aber an das Wesentliche erinnerte er sich. 
Schon den ganzen Abend über stand ein Gast im 
heimlichen Mittelpunkt.  
„Aus dem wird nochmal was!“, munkelten die Leute.  
Der Name, Jesus, sagte Jonathan nichts. 
Er hatte auch irgendwann ganz andere Probleme. 
Jonathan musste immer den Nachschub an Wein holen. 
Und am späten Abend merkte er es: 
Sein Chef, der Speisemeister, musste sich irgendwie bei den Mengen verkalkuliert haben.  
Der Wein ging aus. 
Und dann schlug die Stunde dieses unbekannten Gastes. 
Und das Wunder geschah. 
Und aus Wasser wurde Wein. 
Und das Fest ging weiter. 
Und da war Lachen und Tanzen und Feiern. 
Das war das erste Zeichen, das erste Wunder, das dieser Jesus tat.  
Und Jonathan folgte ihm. 
 
Mit diesem Fest hatte es angefangen,  
vor zwanzig Jahren.  
Und keiner der Hochzeitsgäste hatte geahnt, was einmal aus diesem Jesus werden würde  
und dass er nur noch wenige Jahre vor sich hatte. 
Jonathan war nicht immer dabei, ging auch gar nicht. 
Aber als sich nach Ostern die erste christliche Gemeinde in Jerusalem bildete, gehörte er dazu. 
Und dann brach er auf, zusammen mit einem Freund. 
Sie wollten ihr Glück in der großen Metropole, in Rom versuchen. 
Hier hatten die beiden eine christliche Gemeinde gegründet, die erste überhaupt in der Stadt. 
Vor einigen Wochen haben sie einen Brief an Paulus geschrieben.  
Der Promi überhaupt, der Star, der überall durch die Welt reist, predigt und Gemeinden gründet. 
 
„Herzliche Einladung“, haben sie geschrieben,  
„auch einmal nach Rom zu kommen, in unsere kleine Gemeinde.“ 
Und gestern ist sein Antwortbrief gekommen. 
Fast ein kleines Buch. 
Schon eine Stunde lang liest der Gemeindevorsteher den Brief vor.  
Theologische Erörterungen, Ausführungen, Bedenken, puh.  
Und Jonathans Gedanken schweifen ab.  
Mit einem Fest hat es angefangen.  
Und jetzt so etwas.  
 

Röm 12,9-16 
„Die Liebe sei ohne Falsch! Hasst das Böse, hängt dem Guten an! Die brüderliche Liebe untereinander sei 
herzlich! Einer komme dem andern mit Ehrerbietung zuvor! Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt! Seid 
brennend im Geist! Dient dem Herrn! Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet! 

 



Nehmt euch der Nöte der Heiligen an! Übt Gastfreundschaft! Segnet, die euch verfolgen; segnet, und 
verflucht sie nicht! Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden! Seid eines Sinnes 
untereinander! Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch zu den niedrigen! Haltet euch nicht 
selbst für klug!“ 
 
Wie wunderbar, dass Ihr für Maximilian heute einen Taufspruch ausgesucht habt, der eine Zusage ist:  
„Gott spricht: Ich will dich segnen, und du sollst ein Segen sein.“ (Gen 12) 
Maximilian ist gesegnet, von Gott angenommen. 
Und wenn er all das entfaltet, was Gott in ihn hineingepflanzt hat an Gaben und Talenten 
- ob es nun Mathe oder Musik ist, ihr werdet wohl noch oft genug staunen - , 
dann wird Maximilian auch zu einem Segen für andere Menschen werden.  
Wie wunderbar, dass dieses Leben mit einer Zusage beginnt,  
denn Aufforderungen wird er noch sein Leben lang hören: 
Sitz gerade. Stopf nicht so. 
Nicht mit vollem Mund reden. Ellbogen vom Tisch.  
Nicht zurückhauen. Spielzeug mit anderen teilen. 
Geh gerade. Schlurf nicht so. 
Und immer schön Bitte und Dank sagen. 
Und so weiter und so fort. 
Die meisten Menschen, die solche Sätze in ihrem Leben gehört haben,  
sind irgendwann genervt von diesen Ausrufezeichen, vor alle, wenn sie geballt kommen. 
Und Paulus hat in unserem heutigen Abschnitt gleich 20 Ausrufezeichen.  
Wer kann das alles schaffen?  
Und wo bleibt dabei das Fest? 
 
Ich verspreche euch, wir werden wieder bei einem Fest ankommen.  
Der Tür zum Festsaal und damit auch zum Verständnis der zwanzig Sätze   
wird geöffnet durch drei Schlüssel. 
Erstens: „Die Liebe sei ohne Falsch!“ 
Wir müssen authentisch sein, ehrlich, in dem, was wir tun. 
Die Doppelmoral der Kirche hat dahin geführt, dass auf der Liste der vertrauenswürdigen Berufe  
wir Pfarrer und Pfarrerinnen immer weiter abgesackt sind. 
Wir müssen in den Gemeinden ganz authentisch und klar ohne große Floskeln erzählen,  
was wir glauben – und auch, wenn wir zweifeln. 
Wir müssen vom Glauben erzählen und auch danach handeln. 
 
Zweitens: „Nehmt euch der Nöte der Heiligen an!“ 
Mit den Heiligen sind hier nicht der heilige Nikolaus,  
Sankt Martin oder gar Sankt Ansgar gemeint.  
Nein, die sind längst bei Gott und haben keine Nöte mehr. 
Heilig ist, was zu Gott gehört.  
Und seit unserer Taufe gehören wir zu Gott, sind also Heilige.  
Schaut, das ist unser neuester Heiliger.  
Wir alle sind Heilige.  
Wir sind nicht perfekt, aber wir gehören zu Gott. 
Und nun nehmt euch der Nöte der anderen Heiligen an. 
Wie?  
 
Wenn in der Kantorei jemand Stimmprobleme hat,  
dann kommt er oder sie trotzdem zu den Proben. 
Wenn alles um Dich herum singt, dann singst du innerlich mit.  
Du lernst sogar. Und es stellt sich ein Glücksgefühl ein, als würdest du selber singen. 
So ist das mit der ganzen Gemeinde. 
Weil wir eine Gemeinschaft der Heiligen sind,  



beten und singen wir für die mit, denen es nicht so gut oder denen selber die Worte fehlen.  
Und es tut ihnen gut. 
So erschreckend die Krankheit von NN ist, so berührt bin ich, wer alles an ihn denkt,  
wer sich erkundigt, wer sich kümmert.  
So soll es sein in der Gemeinschaft der Heiligen. 
 
Der dritte Schlüssel steht nicht in unserem Text, sondern kurz davor. 
Paulus vergleicht die Gemeinde mit einem Körper und seinen verschiedenen Körperteilen. 
Jedes Körperteil hat seinen Platz und jedes hat seine Aufgabe.  
Das Ohr gehört genauso zum Körper wie der Fuß – auch wenn sie ganz verschiedene Funktionen haben.  
Das Ohr hört, der Fuß geht. 
 
Und als ich vor ein paar Tagen diesen dritten Schlüssel im Schloss drehte, öffnet sich mir die Tür zum Text. 
Die zwanzig Ausrufezeichen des Paulus sind ja gar nicht als Aufgabenkatalog an eine Person gedacht,  
sondern an eine Gemeinschaft.  
Jeder soll das tun, was seinen Gaben entspricht, was in ihn hineingepflanzt ist  
und was er oder sie in der nächsten Zeit am besten kann. 
 
Die Liebe sei ohne Falsch. 
Hasst das Böse, hängt dem Guten an. 
Die brüderliche Liebe sei herzlich untereinander. 
Einer komme dem anderen in Ehrerbietung zuvor. 
Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. 
Seid brennend im Geist. 
Dient dem Herrn. 
Seid fröhlich in Hoffnung,  
geduldig in Trübsal,  
beharrlich im Gebet. 
Nehmt euch der Nöte der Heiligen an. 
Übt Gastfreundschaft. 
Segnet, die euch verfolgen, 
segnet, und verflucht sie nicht. 
Freut euch mit den Fröhlichen, 
weint mit den Weinenden. 
Seid eines Sinnes untereinander. 
Trachtet nicht nach den hohen Dingen, 
sondern haltet euch zu den niedrigen. 
Haltet euch nicht selbst für klug. 
 
Mit einem Fest hat es angefangen. 
Mit einem Fest fängt es an. 
Mit dem Fest der Taufe. 
Und da ist Lachen und Tanzen und Feiern. 
Und aus Wasser wird Wein. 
Und aus Taufe wird Abendmahl. 
Und das Fest geht weiter,  
Sonntag für Sonntag. 
 
Und wir feiern, 
und erzählen ehrlich und klar 
vom Glauben und Zweifeln. 
Und dann ziehen wir aus, 
wir, die hinkenden Heiligen, 
jede nach ihrer Gabe,  



jeder nach seinem Herzen. 
 
Vom Altar ein Stapel Karten nehmend die einzelnen Sätze aus Röm 12, vorlesen: 
„…“ Wer macht das nächste Woche? 
„…“ Und wer macht das? 
 
Nehmt und lest. 
Nehmt und tauscht. 
 
Zieht hinaus und feiert das Leben. 
 
Gott spricht:  
Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein! 
 
Amen. 


