
Tagesimpuls in der Fastenzeit - 26. März 2021

Röm 12,9-21 Ethische und religiöse Verhaltensweisungen im Alltag

Der Bibeltext:

9 Die Liebe sei ohne Heuchelei. Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten!

10 Seid einander in brüderlicher Liebe zugetan, übertrefft euch in 

gegenseitiger Achtung!

11 Lasst nicht nach in eurem Eifer, lasst euch vom Geist entflammen und 

dient dem Herrn!

12 Freut euch in der Hoffnung, seid geduldig in der Bedrängnis, beharrlich im 

Gebet!

13 Nehmt  Anteil an den Nöten der Heiligen; gewährt jederzeit 

Gastfreundschaft!

14 Segnet eure Verfolger; segnet sie, verflucht sie nicht!

15 Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden!

16 Seid untereinander eines Sinnes; strebt nicht hoch hinaus, sondern bleibt 

demütig! Haltet euch nicht selbst für klug!

17 Vergeltet niemandem Böses mit Bösem! Seid allen Menschen gegenüber 

auf Gutes bedacht!

18 Soweit es euch möglich ist, haltet mit allen Menschen Frieden! 



19 Übt nicht selbst Vergeltung, Geliebte, sondern lasst Raum für das 

Zorngericht Gottes; denn es steht geschrieben: Mein ist die Vergeltung, ich 

werde vergelten, spricht der Herr.

20 Vielmehr: Wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen, wenn er Durst 

hat, gib ihm zu trinken; tust du das, dann sammelst du glühende Kohlen auf 

sein Haupt.

21 Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch 

das Gute!

Impuls:

Von der Betrachtung der Tugenden, die die ganze Gemeinde in Rom leben 

soll, um in der Hauptstadt des Römischen Reiches, der Weltstadt Rom 

Christus gegenwärtig zu machen, geht Paulus am Ende des 12. Abschnittes 

des Römerbriefes wieder darauf ein, wie der einzelne Mensch in der ihn 

umgebenden Welt leben soll.

Dabei benennt Paulus klar, wie der Anspruch aussieht, den Jesus Christus 

vorgelebt hat . Liebevolle, eifrige, hoffnungsvolle, wahrhaftige, verzeihende 

und helfende Menschen sollen die Christen sein, ganz wie Jesus es vorgelebt

hat. Denn dann wird das geschehen, was durch Jesu Leben, Tod und 

Auferstehung sichtbar geworden ist. Das Böse wird durch das Gute besiegt. 

Die Menschen können getragen und erfüllt von Glauben, Hoffnung und Liebe 

leben. So wie es Gott für die Menschen einst gewollt hat.

Dass aber diese Gebote nicht leicht umzusetzen sind, dass es vielleicht gar 

eine Überforderung für den Einzelnen sein kann, ist Paulus durchaus klar. 

Aber zum einen sieht Paulus den Christen nicht als Einzelkämpfer, sondern 

immer in seiner Gemeinde verortet und zum anderen verweist Paulus hier 



besonders auf ein Ideal. Vielleicht schafft der Einzelne es nicht immer und 

überall, Christus in dieser Weise nachzufolgen, aber er kann es versuchen 

und allein der aufrichtige Versuch ändert schon die Herangehensweise des 

Menschen. Vielleicht schaffe ich es nicht, meinen Verfolger zu segnen. Aber 

wenn ich mich an der Botschaft Christi orientiere und aufrichtig versuche, ihn 

zu segnen, werde ich ihn wahrscheinlich wenigstens nicht verfluchen, auch 

wenn es zum segnen vielleicht nicht reicht. So kann man letztendlich den 

ganzen Abschnitt durchbuchstabieren.

Was ist das Ziel, das der Christ in der Nachfolge des Jesus von Nazareth 

erreichen soll und wie gelangt er durch den Anspruch des Evangeliums und 

die Unterstützung der Gemeinde näher an dieses Ziel?

Paulus macht uns deutlich, dass der Messstab, an dem wir Christen uns 

messen lassen müssen, kein kleiner ist. Es ist kein weltlicher, irdischer 

Maßstab, sondern es ist das, was Gott von uns erwartet. Gott hat die 

Menschen gut geschaffen und hinter diesen Maßstab geht er nicht zurück.

Wir sind verpflichtet, das Böse und Lieblose in der Welt zu besiegen -  

weniger durch eigene überlegene moralische Kraft und Standhaftigkeit, 

sondern durch Gemeinschaft und stetige Annäherung an das Ideal des Guten

hin - Jesus von Nazareth.

So schafft es der Apostel Paulus, den großen Anspruch, den Gott an den 

Menschen stellt, zu formulieren ohne den Hörer bzw. Leser zu entmutigen. 

Eine großartige Idee in einem wunderschönen Text der Heiligen Schrift!
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