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Römer 12, 3-8 (Neue Genfer Übersetzung) 
 
Der Apostel Paulus schreibt … 
 
Ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade 
gegeben hat, jeden Einzelnen von euch zu nüchterner 
Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als 
angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der 
Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Es ist 
wie bei unserem Körper: Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen 
einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe 
hat. Genauso sind wir alle – wie viele und wie unterschiedlich wir auch 
sein mögen – durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib, und wie 
die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. 
Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind 
verschieden. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist 
es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu 
gebrauchen. Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst 
auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des 
Lehrens hat, ist es seine Aufgabe zu lehren. Wenn jemand die Gabe der 
Seelsorge hat, soll er anderen seelsorgerlich helfen. Wer andere materiell 
unterstützt, soll es uneigennützig tun. Wer für andere Verantwortung 
trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Wer sich um 
die kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichem Herzen tun. 
 

Einstieg: 7 Handlungsweisen 

 

• in unserem Leben kann es uns gehen wie einem Ball mit der 
Schwerkraft  

• ein Ball wird immer wieder zu Boden gehen 
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• und wird immer wieder am tiefsten Punkt zum Stillstand kommen 
• wenn er nicht wieder hochgehoben wird 
• und wenn er nicht in Bewegung gehalten wird 
• das ist es, was Gott durch sein Wort und seinen Geist immer 

wieder tut 
• uns hoch heben und auf seinem Weg in Bewegung halten 
• oder wieder in Bewegung bringen 

 
• in diesen Versen werden 7 Begabungen beschrieben 
• welche unser Leben in Bewegung halten können 
• wo wir immer wieder hochgehoben werden, während wir diese 

Dinge tun 
• oder uns mit diesen Dingen von anderen gedient wird 
• darum der Titel heute morgen:  
•  7 Dinge, die aufbauen 

  
• Römer 12 beschreibt diese 7 Begabungen als  

 Handlungsanweisungen, also mit Tun-Wörtern 
• Diese Begabungen oder Befähigungen haben die Kraft, Gottes 

Reich hier auf Erden sichtbarer und erfahrbarer zu machen 
• so dass die Menschen um dich herum Jesus, sein Wesen und seine 

Kraft neu erfahren können 
 

o erfahren können, wie sie hochgehoben werden aus 
Sackgassen des Lebens 

o erfahren können, wie sie wieder herausbewegt werden aus 
Krisen des Lebens 
 

• was sind das für Begabungen, die Gott uns schenkt? 
 

o eine Perspektive vor Augen zu haben von dem, was Gott 
gerade tut 

o einen praktischen Dienst ausüben können, um die 
Bedürfnisse anderer zu stillen 

o Wahrheiten Gottes so erklären zu können, dass sie zur 
Anwendung kommen können 
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o jemanden seelsorgerlich zur Seite zu rufen und einen guten 
Weg aufzeigen 

o aus einer großzügigen Haltung heraus materiell zu 
unterstützen 

o in der Gemeinschaft Übersicht halten und 
Lebensentwicklungsprozesse anstoßen können 

o sich um Menschen zu kümmern, die in Nöte geraten sind 
 

• wird eine Gemeinschaft von diesen Grundzügen mitgeprägt 
• entwickelt sie eine sehr attraktive Anziehungskraft  
• wer mit solchen Menschen zusammen kommen, kann erleben 
•  wie ein Mehrwert, ein Nutzen, ein Segen in sein Leben kommt 
• eine solche Gemeinschaft wird wachsen 

 
 

Spannung: welche Spuren hat Gott in dich hinein gelegt? 

 

• hier in Römer 12 werden sieben solche Begabungen genannt 
• es gibt noch zwei weitere Gabenlisten im Neuen Testament 
• eine mit dem Schwerpunkt auf die Gaben des Heiligen Geistes in 1. 

Korinther 12 
• eine mit dem Schwerpunkt auf den Gaben Jesu für seine Gemeinde 

in Epheser 4 
• und hier in Römer 12 liegt der Schwerpunkt mehr auf den Gaben 

des Vaters für die Gemeinschaft 
• die Zahl 7 steht in ihrer biblischen Bedeutung für geistliche 

Vollständigkeit 
• 7 Tage hat eine Woche 
• der 7. Tag ist der Sabbat, wo von eigenen Werken geruht werden 

soll 
• die Wirkung dieser Gaben, wenn sie eingesetzt werden 
• schaffen mehr geistliche Vollständigkeit in einer Gemeinschaft 
• sie führen zur Ruhe 

 
• bist du bereit, heute anhand von Römer 12 
• Spuren von Gaben in deinem Leben zu entdecken? 
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• kein Mensch kann mit nur einer Begabung abschließend 
beschrieben werden 

• oftmals treffen wir in unserem Leben auf eine Mischung von 
Begabungen 

• verschiedene Spuren von Gaben treten in einer Person in 
unterschiedlich starker Ausprägung hervor 

• oft mit einer besonders dominant ausgeprägten Spur 
 

• es sind Spuren  von Gaben, welche Gott in dich hinein gelegt hat 
• um Menschen um dich herum damit zu zeigen, wie gut er es mit 

ihnen meint? 
 

 

 

 

 

Arbeit: 7 Dinge, die aufbauen 

 

• zunächst gibt Paulus uns einige Impulse für einen guten Rahmen  
• V.1-5 erzählten uns vom gesunden Rahmen beim Einsatz dieser 

Gaben 
 

12,1 Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes 
 Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, 
 dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt 
 und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt,  an 
dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst, und dazu 
 fordere ich euch auf. 

 

• v.1 spricht von meiner Reaktion auf Gottes großes Erbarmen  
• wie kann ich entsprechend reagieren? 
• indem ich mich Gott mit meinen Lebensmöglichkeiten entschlossen 

zur Verfügung stelle 
• ich bin entschlossen, meinen Alltag ganzheitlich für Gottes 

Absichten zu leben 
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12,2  Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt,  
 sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr 
 verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille  ist – 
ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es  vollkommen ist. 
• v.2 spricht dann von etwas sehr Bedeutsamem:  
• Erneuerung für meine gedankliche und emotionale Welt  
• Erneuerung, um Gottes Willen in meinem Leben zu erkennen 

• Erneuerung kommt dann in Gang, wenn ich diee Maßstäbe meines 
alten Lebens ohne Gott durch Maßstäbe des Neuen Testamentes 
ersetze 

 

 

12,3  Ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner 
 Gnade gegeben hat, jeden Einzelnen von euch zu nüchterner 
 Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als 
 angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist 
 der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt 
 hat.  

12,4  Es ist wie bei unserem Körper: Er besteht aus vielen 
 Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen 
 doch jeder seine besondere Aufgabe hat. 

12,5  Genauso sind wir alle – wie viele ´und wie unterschiedlich` wir 
 auch sein mögen – durch unsere Verbindung mit Christus ein 
 Leib, und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den 
 anderen angewiesen. 

 
• v.3-5 spricht davon, seinen Platz im Leib Christi zu finden 
• sich mit einer guten Haltung in eine größere Gemeinschaft des 

Glaubens einzuordnen 
 

o entschlossen sein 
o seine Maßstäbe erneuern 
o sich gesund verorten 

 
• das sind gute Rahmenbedingungen für Dinge, die aufbauen 
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• erst v.6-8 sprechen dann von 7 Befähigungen Gottes für dein 
Leben    
 

 

12,6  Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat,  sind 
verschieden. Wenn jemand die Gabe des prophetischen  Redens 
hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit  dem Glauben 
zu gebrauchen.  

12,7  Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst 
 auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die 
 Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe zu lehren.  

12,8   Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen 
 seelsorgerlich helfen. Wer andere materiell unterstützt, soll es 
 uneigennützig tun. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es 
 nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Wer sich um die 
 kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichem Herzen tun. 

 
• Nr. 1: prophetisch zu reden 

o prophetisch kommunizieren zu können beginnt damit, meinen 
Lebensalltag mit Einblick von Gott her anzuschauen 

o  innerlich eine Perspektive vor Augen haben, was Gott gerade 
tut 

o Prophetische Kommunikation drückt sich in einer 
Grundbotschaft in deinem Leben aus:  

o einer Botschaft der Gnade, der Hoffnung, der Gerechtigkeit in 
Christus zu verkünden 

o prophetische Perspektive zeigt sich in moralischem Mut und 
Hingabe an echte Werte 

o prophetisch zu reden zeigt sich in positivem Einfluss auf 
andere, der einen Standart von Gottes Gerechtigkeit setzt 
 

Joel 3,1  Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist 

ausgießen werde über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure 

Töchter werden weissagen … 

 



7 

 

o es ist eine direkte Auswirkung der Ausgießung des Heiligen 
Geistes, dass wir Gottes Willen hervor sprechen können 

 
• Nr. 2: praktisch zu dienen 

o spricht von liebendem, allgemeinem Einsetzen, um die 
Bedürfnisse anderer zu stillen 
 

Matthäus 20,26+27 

Wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen; 

wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an den 

anderen bereit sein. 

 
o hier ist dein Weg für Wachstum im Glauben 
o Gott hat dir einen Dienst gegeben für deinen Alltag 
o erkenne ihn und setzte deine praktischen Begabungen ein 
o das sind oft handwerkliche oder technische Begabungen, 

welchen Gott genauso viel Wert beimisst wie Gaben der 
Erkenntnis oder der Weisheit  

 
 
 
• Nr. 3: andere zu lehren  

 

o Befähigung, Wahrheiten Gottes der Gemeinde so zu 
erklären, dass sie  zur Anwendung im Alltag kommen 

o verstanden haben bedeutet, es praktisch leben zu können  
o jüdisches, rabbinisches Lernen ist Formung des Lebens 

durch Vorbilder 
o es geschieht meist in kleineren Gruppen 
o mit dieser Gabe ist es z.B. ideal, in einem Hauskreis zu 

wirken 
 

 
• Nr. 4: seelsorgerliche Begleitung geben 
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o buchstäblich jemanden zur Seite rufen mit der Absicht zu 
ermahnen, ermutigen und zu trösten  

o (Barnabas-Sohn des Trostes); 
o freue dich auch über Ermahnung, sie zeigt, dass Gott dich 

liebt, sagen uns die Sprüche 
o auf dem Weg der Wiederherstellung und Heilung begleiten 

können 
 
• Nr. 5: materiell zu unterstützen  

 
o diejenigen mit Ressourcen helfen jenen ohne solche 

Ressourcen  
o geben aus einer großzügigen Haltung heraus 

 
 
 
 

• Nr.6: Verantwortung wahrnehmen 

 

o damit der Leib Christi gedeihen kann 
o braucht es auf allen Ebenen der Gemeinschaft Menschen 
o die Übersicht halten und Entwicklungsprozesse weiter 

voranbringen können 
 
• Nr.7: um Notleidende kümmern  

 

o gesundes Mitleid zu haben mit der Misere anderer 
o Bezug zu anderen zu finden in Einfühlungsvermögen, 

Respekt und Ehrlichkeit 
o dies mit Freude zu tun, nicht aus reinem Pflichtgefühl 

 
 
Umsetzung: Bedarf und Platz für deine Gaben 

 

• welche dieser Gaben hat Gott in dich hinein gelegt?  
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• lass sie nicht unter den Umständen des Alltags verschüttet 
werden  

• setzte deine Begabungen ein 
• trainiere sie und lass sie an Herausforderungen wachsen 
• jede Gabe Gottes wird gebraucht, um Gottes Reich sichtbarer zu 

machen  
• und um Menschen mit der Guten Nachricht von Jesus zu 

erreichen  
• da ist Platz und Bedarf in dieser Gemeinde für deine Gaben 

• so dass wir gemeinsam im Glauben weiter wachsen 
• und mit einem größeren Wirkungskreis Menschen für Christus 

gewinnen können 
 


