
Predigt über Röm 12, 9-16 
 
Ök. Gottesdienst 40 Jahre Senioren-Union Baden-Württemberg   -   14.5.2019, Münster Freiburg 
 
 
Liebe Gemeinde!  
 
Eben haben wir die Lesung aus dem 12. Kapitel des Römerbriefs gehört. Dieser Brief des Apostels 
Paulus gehört zu den ganz großen Schriften in der Bibel. Er ist ein Hochkaräter, anspruchsvoll zu 
lesen, der immer wieder an entscheidenden Stellen Bewegung und Neuaufbrüche in Kirche und 
Welt angestoßen hat. Gegen Ende des Römerbriefs gibt es eine Schnittstelle. Da kommt für Paulus 
die Frage auf: wie kann das, was ich bis hierhin tiefschürfend über Gott und die Welt, über Schuld, 
Gnade und Erlösung durchdacht habe, in gelebte Praxis übersetzt werden? Der Apostel gibt einige 
konkrete Handlungsimpulse: „Die Liebe sei ohne Blenderei. Einer komme dem anderen in Ehrer-
bietung zuvor. Übt Gastfreundschaft. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch her-
unter zu den Geringen. (…) So viel an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden.“ 
 

I. 
Was kann das konkret heißen? Ich versuche einen etwas ungewöhnlichen Zugang. Vor Jahren las 
ich mit Faszination und Vergnügen ein Buch, über das damals viel gesprochen wurde. Sein Titel 
war nur ein Wort: „Manieren“. Der Autor, Asfa-Wossen Asserate, ist Äthiopier, der nach der Re-
volution 1974 von dort floh und in Deutschland eine neue Heimat fand. Ein Musterbeispiel, ne-
benbei bemerkt, für wunderbar gelungene Integration. Man vergisst ja in unserer erhitzten Zeit 
fast, dass es auch das gibt, und gar nicht so wenig. Asserate macht sich den Vorteil zu eigen, dass 
Zugereiste gegenüber Einheimischen oft einen tieferen Blick für die Eigenheiten ihrer neuen Hei-
mat haben. So beschreibt er in seinem Buch auf geistvolle Art Manieren, also die vielen unge-
schriebenen Regeln des Umgangs, die wir einander gönnen. Oder deren Fehlen wir uns zumuten, 
wie wir inzwischen, im Zeitalter der Schreihälse und Wutbürger, eher sagen müssen. Was ist ei-
gentlich der tiefere Sinn des Handkusses? Wann sind Komplimente für Frauen angebracht, wann 
sind sie sexistisch? Wer darf in Deutschland wem das Du antragen? Warum gehört ein Mensch, 
wenn er einen akademischen Titel hat, auch damit angeredet? Gibt es Damen und Herren, oder nur 
Männer und Frauen? Solche und viele andere Fragen, die für uns erstmal wie aus der Zeit gefallen 
erscheinen, werden von Asserate geistvoll und auch mit Humor erörtert.  
 
Sein Buch ist also ein Knigge für unsere Zeit. Dabei geht es nicht darum, sich, wie in manchen 
Adelskreisen, auf Biegen und Brechen dem Wandel der Zeiten zu widersetzen und Verhaltenswei-
sen zu konservieren, die niemandem mehr wirklich vermittelbar sind. Sondern es geht um den 
zutiefst menschlichen Sachverhalt, dass hinter äußeren Benimmregeln eine Kultur der Achtung 
und Wertschätzung aufleuchtet - oder eben auch nicht. An welchen Verhaltensweisen ist zu spüren, 
dass wir jemand anderen nicht bloßstellen oder übervorteilen wollen? Woran zeigt sich, dass wir 
ihm Würde und Glanz gönnen und dazu beitragen, dass er sein Gesicht wahren kann? Es geht also 
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nicht um hohle Förmlichkeiten und Floskeln, sondern in diesen Formen soll sich spiegeln, dass 
jeder Mensch eine unantastbare Würde, ein Ansehen hat. So gesehen sind gute Manieren eine 
jüdisch-christliche Mitgift für die säkulare Gesellschaft, weil sie einen Kern der biblischen Bot-
schaft spiegeln: dass nämlich jeder Mensch eine unverlierbare Würde als Person hat, die auch 
durch noch so schlechte Taten nicht zerstörbar ist. „Was immer ein Mensch getan hat, er bleibt ein 
Mensch“: so einfach und einfach wahr hat es der damalige Bundespräsident Johannes Rau 2002 
in Erfurt gesagt, im Blick auf den Schüler, der an einem Gymnasium dort einen tödlichen Amok-
lauf veranstaltet hatte. Und weil das so ist, hat auch der, der mir vielleicht aus gutem Grund tief 
unsympathisch ist, einen Anspruch darauf, dass ich ihm höflich begegne.  
 
Gute Manieren sind eine Art christlich-jüdische DNA unseres säkularen freiheitlichen Staates, 
sagte ich eben. So gesehen wäre das, was der Apostel Paulus hier schreibt, auch ein hilfreicher 
Beitrag für die in und außerhalb Ihrer Partei seit jeher diskutierte Frage, wozu das „große C“ im 
Namen der Union eigentlich gut ist, ob es richtig ist, das eine politische Partei sich auch religiös 
definiert, oder ob sich das nicht längst überholt hat.  
 

II. 
Wie auch immer, nicht zu Unrecht sagt man der älteren Generation nach, dass sie durch ihre Prä-
gungen sich noch eher einen Sinn für das bewahrt hat, was Manieren sind. Vielleicht gerade auch 
deshalb, weil in Ihrer Generation doch noch eine gewisse spröde Distanz gegenüber der unter den 
Jüngeren längst übermächtigen Dominanz der digitalen Kommunikation und der sog. sozialen Me-
dien da ist? Ich finde das sympathisch, denn ich kann in der digitalen Kommunikation, bei allem, 
was sie uns ermöglicht, nicht nur Segen erblicken. Es steckt auch mancher Fluch in ihr und die 
sozialen Medien erweisen sich zu oft eher als a-sozial. Lassen Sie sich als Senioren-Union jeden-
falls nicht einreden, Sie seien nur ein Ornament Ihrer Partei, in einem politischen Klima, das wind-
schnittigen Karrieristen günstig ist, die zwar alle Satzungen kennen und wie man Mehrheiten or-
ganisiert, aber kaum Berufs- und Lebenserfahrung mitbringen. Ihre Partei weiß sich ausdrücklich 
dem christlichen Menschenbild verpflichtet. Von daher wissen Sie es besser als andere, wie frag-
würdig der heute grassierende Jugendlichkeitskult ist. 
 
Gerade Ihr 40. Jubiläumsjahr gibt Anlass zu bedenken, wie wichtig Erfahrung im politischen Han-
deln ist und was unser Gemeinwesen Ihrer Generation zu danken hat. An einen will ich erinnern. 
In neun Tagen, am 23. Mai begehen wir den 70. Geburtstag der Gründung unseres Staates und 
seiner Verfassung. Bei aller Unvollkommenheit, die menschlichem Tun innewohnt, ist dieser Staat 
Bundesrepublik und sein Grundgesetz zu einer Erfolgsgeschichte ohnegleichen geworden. Unsere 
Verfassung hat uns seit sieben Jahrzehnten Frieden, innere und äußere Stabilität und ein Maß an 
Entfaltungsmöglichkeiten und sozialer Abfederung beschert, um das uns die Welt beneidet. Hätte 
der Parlamentarische Rat, der seinerzeit das Grundgesetz erarbeitete, aus lauter dynamischen 
Jungspunden bestanden, er hätte niemals diese Verfassung zustande gebracht, die aus der erlebten 
und erlittenen Erfahrung derer erwachsen ist, die genau wußten, warum „Bonn“ niemals „Weimar“ 
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werden darf. Wir haben zweifellos eine gute, eine hervorragende Verfassung. Aber sind wir auch 
in guter Verfassung? Die aktuelle Situation gibt zu vielen Sorgen Anlass. Bonn war Gottseidank 
nie Weimar. Gilt das auch noch für Berlin? Es ist die gemeinsame Aufgabe aller Demokraten, sich 
bei allem nötigen leidenschaftlichen Streit um die richtigen Lösungen immer wieder darauf zu 
besinnen, dass die in unserer Verfassung begründete gemeinsame Substanz stärker und noch wich-
tiger ist als alles Trennende in der alltäglichen Politik.  
 

III. 
Am übernächsten Sonntag ist die Europawahl. Früher haben wir die nicht so ernst genommen. Das 
hat sich inzwischen tiefgreifend verändert. Eine welch zentrale, ja dramatische Bedeutung Europa 
für uns hat, erleben wir seit Monaten beim Blick hinüber auf die Insel. Deshalb hat die bevorste-
hende Wahl eine schicksalhafte Bedeutung. Es entscheidet sich, ob Europa weiterhin ein großar-
tiges, immer noch einzigartiges Friedensprojekt bleibt, das alle Mühe und Schweiß endloser Brüs-
seler Nachtsitzungen lohnt - oder ob es an der Feindschaft derer kaputt geht, für die die eigene 
Nation der oberste Wert ist und die Europa und seine Organisationen verächtlich als „System“ 
brandmarken, weil sie nie akzeptieren konnten, dass eine Gemeinschaft verschiedener Völker und 
Nationen mehr und wertvoller ist als die eigene Nation.  
 
Europa ist ein Friedensprojekt und das Kreuz gehört zu seiner DNA. Ich sage das nicht, um einem 
christlichen Staat das Wort zu reden, Gott bewahre. Aber der kürzlich verstorbene große Freibur-
ger Rechtsgelehrte Böckenförde hat es einfach wahr auf den Punkt gebracht: unser säkularer Staat 
lebt von vorpolitischen Grundlagen, die er selbst nicht garantieren kann. Zu denen gehört die un-
veräußerliche Würde des Menschen, die nicht abhängt von Status, Hautfarbe, Nation und Religion. 
„Die Würde des Menschen ist unantastbar“ - und nicht: die Würde des Deutschen! Dieser Ein-
gangssatz unserer Verfassung ist ein weltliches Kondensat des Christlichen. Jesus Christus ist 
nicht gegen Muslime und Migranten, gegen Linke oder Rechte am Kreuz gestorben, sondern für 
uns alle. Als Christen haben wir alle am 26. Mai eine hohe Verantwortung, zu einem Wahlergebnis 
beizutragen, dass diejenigen stärkt, die trotz dem Hass, den sie dafür ernten, beherzt an einem 
Europa des Friedens weiter bauen.  
 

IV. 
Das alles hat seinen Untergrund in dem, was Paulus in unseren Abschnitt gewissermaßen als 
christlichen Knigge ausbreitet. Seine unterschiedlichen Mahnungen werden zusammengehalten 
durch die Aufforderung: „Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet.“ 
„Fröhlich in Hoffnung“. Das ist keine Aufforderung zum harmlosen Optimismus. Es ist auch nicht 
jene manchmal schwer erträgliche Atmosphäre einer Berliner Runde am Wahlabend, wo alle an-
gestrengt in die Kamera lächeln und uns erklären, warum sie die eigentlichen Sieger sind. Hoff-
nung, biblisch verstanden, rührt tiefer. Hoffnung ist für die Bibel die Überzeugung, daß diese Welt, 
so wie sie ist, nicht festgefahren ist. Hoffnung macht sich schon im konkreten Hier und Jetzt fest, 
gegen die oft als übermächtig empfundenen Zwänge und Eigengesetzlichkeiten. Vaclav Havel hat 
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Hoffnung einmal so beschrieben: Sie ist nicht die Überzeugung, daß etwas gut ausgeht, sondern 
die Gewissheit, daß etwas Sinn hat, ohne zu wissen, ob es gut ausgeht. Das ist wahr. Beispielhaft 
für diese Wahrheit steht das Tun der Verschwörer vom 20. Juli 1944, das sich bald zum 75. Mal 
jährt. Hoffnung aus dem Glauben heraus lebt in der Überzeugung, daß Gott Verantwortung über-
nommen hat und uns daran teilhaben lässt, diese Welt in aller Unvollkommenheit da und dort dem 
ähnlicher zu machen, wie er die Welt gewollt hat, als er sie erschuf.  
 
„Geduldig in Trübsal“. Geduld ist kein passives Hinnehmen ungerechter Zustände in resignierter 
Gottergebenheit. Gemeint ist eine Haltung von hoher Aktivität. Wie viel innere Entschlossenheit 
gegen die in mir lauernde eigene Resignation, wie viel Mut gegenüber den Menschen braucht es 
manchmal, um im Blick auf eine als richtig erkannte politische Entscheidung gegen alle Wider-
stände und Anfeindungen auf der Spur zu bleiben! Politiker, denen das gelingt, ohne daß sie dar-
über verbissen werden, machen uns Eindruck und strahlen Glaubwürdigkeit aus. „Fröhlich in 
Hoffnung, geduldig in Trübsal“ - man kann geradezu sagen, daß die Übersetzung dieser beiden 
biblischen Ausdrücke die berühmte Formulierung ist, mit der Max Weber vor 100 Jahren die po-
litische Arbeit charakterisiert hat: Politik ist ein beharrliches Bohren dicker Bretter mit Leiden-
schaft und Augenmaß. „Fröhlich in Hoffnung“: das ist die Leidenschaft für die Sache. „Geduldig 
in Trübsal“: das ist das beharrliche Dranbleiben, auch wenn’s schwierig wird und alles länger, 
mühsamer geht als gedacht. Jeder, der sich in der Demokratie (und ebenso in der Kirche) politisch 
engagiert, kann seine Lieder von beidem singen.  
 
Schließlich der letzte Ton des paulinischen Dreiklangs: „Seid beharrlich im Gebet“. Wird‘s jetzt 
fromm? Passt Beten zur politischen Arbeit? Aber vor dem, was dieses Wort meint, braucht keiner 
Angst haben, schon gar nicht solche, die sich für ein Gemeinwesen engagieren. Vor über 100 
Jahren lebte drüben in Württemberg ein Pfarrer namens Christoph Blumhardt. Er war ein führen-
der Vertreter des schwäbischen Pietismus, also der besonders Frommen. Gleichwohl trat er als 
einer der ersten Christen in die SPD ein - damals noch eine strikt antireligiöse Partei. Was hat ihn 
dazu gebracht? Er gab einmal zur Antwort: Diejenigen haben die Welt am meisten zum Besseren 
verändert, die noch in einer anderen Welt wurzelten.  
 

V. 
Daran können wir lernen: Beten, das ist keine Weltflucht, sondern es ist geradezu das Gegenteil 
davon. Wir laufen nicht vor einer schwierigen Welt davon, wenn wir beten, sondern wir bringen 
sie mit offenen Augen vor Gott. Beten ist so verstanden immer auch ein politischer Akt. Hände 
falten ist das Gegenteil von die Hände in den Schoß legen! Denn im Gebet gestehen wir ja ein, 
was wir sonst so gern überspielen: daß uns auch das gelungenste, souveränste Leben nicht vor 
Momenten bewahrt, in denen wir unsere elementare Bedürftigkeit erfahren und uns eingestehen 
müssen, daß wir nicht mehr ein noch aus wissen. Deshalb ist diese paulinische Grundhaltung so 
hilfreich: „Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet.“  
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Die Bibel bringt die endgültig erlöste Welt in der Bild einer Zukunft, in der Friede und Gerechtig-
keit sich küssen. Selbst wenn wir uns enorm anstrengen würden - und das sollen wir tun -, wir 
können eine solche Zukunft aus unserer Kraft nicht machen. Aber Gott verspricht sie uns. Und er 
bleibt seinen Verheißungen treu. Deshalb sind auch wir aufgefordert, das uns Mögliche zu tun, 
damit diese verheißene Zukunft wenigstens da und dort immer wieder aufscheint. Das ist wenig 
genug. Aber es ist etwas. Und es ist immer besser, das kleinste Lichtlein anzuzünden, als über die 
allgemeine Dunkelheit zu klagen. 
 
Amen.  


