_______________________________________________
Juli/August 2019

Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt?
Lauft so, dass ihr ihn erlangt! Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem; jene freilich, damit sie einen
vergänglichen Siegeskranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen.
1.Kor. 9,24.25

Wer bin ich?
Die ersten zwei Verse aus dem 12. Kapitel des Römerbriefs kennt Ihr wahrscheinlich alle, meine lieben
Geschwister.
Aber wusstet Ihr, dass diese Verse nur den Anfang eines langen Satzes bilden, der erst mit Vers 8 ein Ende
findet? Ich wusste das lange nicht und habe diesen Abschnitt auch nie wirklich verstanden, bis ich ihn in der
(sehr genauen) Übersetzung von Herbert Jantzen las und dort erstmals inhaltlich nachvollziehen konnte.
Vers 3 setzt dort die (bekannten und oft zitierten) Verse mit dem Verbindungswort „denn“ fort, so dass ein
Zusammenhang hergestellt wird.
„, … denn ich sage einem jeden unter euch, […] dass er sich nicht für hoch halte, nicht mehr von sich halte,
als zu halten sich gebührt, sondern dass er darauf bedacht sei, eine gesunde Haltung einzunehmen,
gesunden Sinnes und züchtig zu sein, wie Gott einem jeden ein Maß des Vertrauens zuteilte, […] (Römer 12:
3, nach H. Jantzen)
Die nachfolgenden Satzteile beziehen sich nun alle auf diesen Hauptgedanken bzw. auf die „gesunde
Haltung“ was für das Verständnis essentiell ist (bitte hierzu die fett markierten Stellen beachten):
„[…] denn gleichwie wir an einem Leibe viele Glieder haben, nicht aber alle Glieder dieselbe Verrichtung, so
sind wir, die Vielen, ein Leib in Christus, als einzelne aber Glieder voneinander, und haben Gnadengaben,
verschieden nach der uns gegebenen Gnade:
wenn Weissagen, so habe man die gesunde Haltung gemäß dem entsprechenden Verhältnis des
Vertrauens,
wenn Dienen, habe man sie im Dienen,
wenn es der Lehrende ist, im Lehren,
wenn es der Aufrufende und Zusprechende ist, im Aufrufen und Zusprechen,
der Mitteilende (Gebende) habe sie in der Einfalt,
der Vorstehende im Fleiß,
der Barmherzigkeit Übende in der Freudigkeit.“
(Römer 12: 4—8, nach H. Jantzen)
In allen diesen guten Dingen will uns unsere Natur zu einer falschen Gesinnung verleiten, in der wir uns und
unsere Mitmenschen falsch einschätzen. Darum brauchen wir (beständig) Gottes Wort als (beständige)
Kraft zum Umdenken.
Ich will Euch einladen, im Stillen auch noch die Verse 1—2 im Kontext zu betrachten – unter der Leitfrage:
Warum führt Paulus die nachfolgenden Verse mit dem Wort „denn“ weiter?
Abschließend will ich noch ein paar Fragen mit Euch teilen, die mir nach dem Lesen der Römer-Kapitel 9—
12 gekommen sind:
Wer bin ich, dass ich denke, Gott würde mich zur Umsetzung Seines Willens und zum Erreichen Seiner Ziele
in irgendeiner Weise benötigen?
Wer bin ich, dass ich denke, es würde von mir abhängen, dass andere gerettet werden?
Wer bin ich, dass ich glaube, Gott würde etwas versäumen, wenn ich etwas versäume?
Wer bin ich, dass ich Schuldgefühle bekomme, wenn ich im Gespräch mit Andersdenkenden nicht die
richtigen (aus meiner Sicht) Worte finde?
Wer bin ich, dass ich davon ausgehe, dass andere das Problem sind – und nicht ich?
Wer bin ich, dass ich über Fehler und Schwächen meiner Mitmenschen diskutiere?
Wer bin ich, dass ich stolz bin auf mein Gelingen?
Wer bin ich, dass ich von anderen Menschen einfordere, was ich als richtig zu erkennen meine?
Wer bin ich, dass ich erwarte, dass andere mein Denken verstehen und ihr Denken an das Meine anpassen?
Wer bin ich, dass ich von meinen Mitmenschen überhaupt etwas erwarte und sie innerlich verurteile, wenn
sie meinen Erwartungen nicht entsprechen?
Wer bin ich, dass ich meine Dienste für wichtiger und gewinnbringender halte als die meiner Mitmenschen?
Wer bin ich, dass ich denke, dass meine Bibelübersetzung die richtige ist?
Wer bin ich, dass ich in meinem Inneren fordere, dass dieser Einleitungstext gelesen wird und den Lesern
einen Nutzen bringt?
Euer Martin
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