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Reformationssonntag: Himmel auf Erden 

Gottesdienst vom 6. Nov. 2022, gehalten von Pfarrer Matthias Blum 

 

PREDIGT zu Römerbrief 12 
 
Es ist nicht übertrieben zu behaupten, dass Europa seine positive 
Entwicklung in den letzten 500 Jahren zum grossen Teil der 
Reformation verdankt. Die Reformation hat wesentlich zur 
Mündigkeit der Menschen, zur Bildung und zu einem intensiven 
Engagement im Sozialwesen, der Wirtschaft, der Wissenschaft, der 
Technik und im Gemeinwesen beigetragen. Die Reformation hat die 
Menschen ermutigt, selber die Bibel zu lesen, selber zu denken, selber 
Verantwortung zu übernehmen, selber zu überlegen, was der Wille 
von Gott sein könnte und alles daran zu setzen, diesen Willen auch 
konkret umzusetzen. 
 
Was hat denn die Reformation damit zu tun? Die Menschen vor der 
Reformation waren ja sehr fromm, sie glaubten an Gott, sie gingen 
immer zur Kirche und der Glaube war fester Bestandteil ihres Alltags. 
 
Ich sehe die Veränderung folgendermassen: 
Die Menschen damals lebten sehr schicksalergeben. Sie hatten ein 
Gottesbild, das von Angst geprägt war. Sie lebten in einer grossen 
Angst vor Gottes Strafe einer Angst vor dem Tod und vor der Hölle 
und waren wie gelähmt, selber aktiv zu werden, Missstände zu 
verändern und neue Wege zu gehen, weil in allen Bereichen die 
Kirche das Sagen hatte und die Meinung des Einzelnen nicht gefragt 
war. Die Reformation und die Aufklärung brachten eine riesige 
Dynamik. Das Potential, das Gott den Menschen gegeben hat, kam 
zu einer Entfaltung wie kaum je zuvor. Menschen setzten ihre Gaben 
ein, um zu forschen, wie man Krankheiten besser besiegen könnten, 
sie entwickelten Techniken, um menschenunwürdige 
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Arbeitsbedingungen zu gestalten, Arbeiten effizienter erledigen zu 
können und Arbeitsplätze zu schaffen. Armut wurde nicht einfach als 
Schicksal hingenommen, sondern es wurden Wege eingeschlagen, 
Armut zu bekämpfen und Menschen ein menschenwürdiges Dasein 
zu ermöglichen. Und das hatte damit zu tun, dass die Menschen Gott 
besser kennengelernt hatten. Aufgrund der Schrift und den   
Predigten in einer verständlichen Sprache bekamen sie ein neues 
Gottesbild, sie lernten den gnädigen Gott kennen und damit 
gewannen sie auch ein neues Menschenbild. 
 
Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass ein geistlicher Aufbruch im 
Westen notwendig wäre. Oder wie Professor Ralph Kunz es am 
letzten Sonntag sagte: es müsste etwas geschehen angesichts der 
geistlichen Energiekrise, die wir haben! Der Christenheit fehlt es an 
Dynamik und Energie. 
 
Meine Vermutung ist folgende: 
Könnte es sein, dass wir heute wieder von einer Stimmung eingeholt 
werden, die ähnlich ist wie derjenige vor der Reformation? Im 
Gegensatz noch zu Ihrer Jugendzeit haben heute viele Menschen die 
Hoffnung auf eine positive Wende verloren. Sie leben in einer Angst: 
nicht vor der Hölle im Jenseits, aber vor der Hölle auf dieser Erde:  
vor der Klimakrise, wirtschaftlichem Niedergang und einem 
Atomkrieg. Die Euphorie, sich für eine bessere Welt einzusetzen, ist 
bei vielen vergangen. Viele sind gelähmt von einer Angst vor dem, 
was alles noch auf uns zukommen könnte. 
Es ist eine ähnliche Angst vor der Zukunft, die auch die Menschen 
vor der Reformation gelähmt hat.  
 
Wir brauchen eine neue Reformation! Eine neue Perspektive, eine 
neue Begeisterung für Gott und für sein Reich in dieser Welt! 
Römer 12 zeigt uns einen möglichen Weg dazu: 
 
1 Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich 
euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben 
Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott 
dargebracht wird und ihm gefällt. 
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Paulus beginnt mit dem, was auch das Wichtigste ist: Weil ihr Gottes 
Barmherzigkeit erfahren habt! Das ist die Grundlage von allem: dass 
wir das richtige Bild von Gott haben und Erfahrungen machen mit 
seiner Barmherzigkeit. Manchmal stellen wir uns Gottes 
Barmherzigkeit vielleicht so vor, dass er dem Krieg ein Ende setzen 
würde und überall Frieden und Sicherheit schaffen würde.  Das hat 
aber Jesus vor 2000 Jahren auch nicht gemacht: Er hat den Kaiser 
nicht vom Thron gestürzt und er hat scheinbar wenig gegen die 
grausame Unterdrückung durch die Römer unternommen. Was er 
gemacht hat war: er hat überall, wo er hinkam Gottes Barmherzigkeit 
erfahrbar gemacht. Oder mit anderen Worten, er hat überall ein wenig 
Himmel auf Erden gebracht: 
Ein paar Beispiele: 
 
An der Hochzeit von Kana hat er die Situation gerettet, er hat das 
Ehepaar vor einer Blamage  gerettet und zum Gelingen des Festes 
beigetragen. 
 
Durch die Heilung der blutflüssigen Frau hat er einen Menschen vor 
dem Absinken in die Armut und die Hoffnungslosigkeit bewahrt und 
er hat dieser Frau die Wiederaufnahme in die Gemeinschaft 
ermöglicht. 
 
Den Verachteten hat er ihre Menschenwürde wiedergeschenkt. Das 
erlebten Prostituierte, Zöllner oder auch aufgrund ihrer Krankheit aus 
der Gesellschaft Verstossene, wie die Aussätzigen. 
 
Er hat Menschen auch zum Gelingen verholfen, sodass sie ihre 
Familie ernähren konnten. Ich denke an Jesu Hilfe beim Fischfang 
oder auch an Gelähmte, die geheilt wurden und wieder arbeiten und 
ihren Unterhalt verdienen konnten. 
 
Er hat Menschen befreit, die unter Anklagen gelitten haben. Jesus hat 
Sünder und Sünderinnen von ihrer Schuld befreit, er hat die Ankläger 
zum Schweigen gebracht und den Leidenden einen Neuanfang 
ermöglicht. 
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So haben Menschen Gottes Barmherzigkeit ganz konkret erfahren. 
Sie haben mitten in ihrer Not ein wenig Himmel auf Erden erlebt. 
 
Und nun sagt Paulus: 
Weil ihr diese Barmherzigkeit erfahren habt, gebt euch ganz hin, 
damit auch andere wirklich Gutes erfahren. Denn das wirklich Gute, 
das ist der Wille von Gott. Lasst euch deshalb in eurem ganzen 
Denken, Planen und Wirken durchdringen von dem wer Gott ist und 
was er will. Lasst es zu, dass Gottes Geist euer ganzes Wesen 
transformiert und dass ihr dazu beiträgt, dass überall, wo ihr seid, ein 
bisschen Himmel auf Erden erfahrbar wird. 
Nutzt eure Gaben: 
Setzt eure Talente aber auch eure Mittel und euer Potential ein, dass 
Gott durch euch tun kann, was er auf dieser Welt tun möchte. Ihr 
seid ja der Leib Christi. Jeder von euch ist ein Glied der Leibes Christi 
und so geschieht Gottes Wille mitten unter euch. 
 
Wir alle möchten, dass es auf dieser Erde eine positive Wende gäbe. 
Die grosse Wende können wir als einzelne nicht herbeiführen. Aber 
wir können jeden Tag uns selber prüfen und uns fragen: haben wir 
mit unseren Gaben, mit unseren Worten und Entscheidungen dazu 
beigetragen, dass ein bisschen Himmel auf Erden sichtbar geworden 
ist? 
Paulus zählt viele Gaben auf, die Gott uns gegeben hat. Manchmal 
denken wir: Wenn ich diese oder jene Gabe hätte, dann würde vieles 
besser aussen. Doch das ist gar nicht die Frage, wie wir zu anderen 
Gaben kommen. Wir müssen gar nicht so sein wie andere, sondern 
wir sind eingeladen, diejenige Gabe, die wir haben, Gott zur 
Verfügung zu stellen. Eine Gabe kann auch sein, einen Brief zu 
schreiben oder ein Telefon zu machen! 
Schon mit kleinen Zeichen können Menschen ein wenig Himmel auf 
Erden erleben. Dazu sind wir alle fähig. So kann sich Gottes Reich, 
seine Barmherzigkeit und sein Friede ausbreiten wie ein Lauffeuer. 
Deshalb sagt Paulus: seid brennend im Geist! 
Amen. 
 
Nachdenken: wo kann ich ein wenig Himmel auf die Erde bringen? 


