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Predigt zu Römer 12,15   
 von Pfarrer Roija Weidhas 
 
Gnade sei mit euch und Frieden von Gott unserem Vater und unserem Herrn Jesus 
Christus. Amen. Lasst uns in der Stille beten.  
Der heutige Predigttext (Röm. 12,9-16) ist eine Abfolge von 15 guten Ratschlägen, 
die der Apostel Paulus den Mitgliedern der christlichen Gemeinde in Rom erteilt. 
Weil diese Häufung ermüdend und alles andere als erbaulich ist, beschränke ich 
mich hier auf einen einzigen Satz:  
Freut euch mit denen, die sich freuen; weint mit denen, die weinen. -  
 
Liebe Gemeinde, auch dieser eine Satz begeistert uns sicher nicht sofort. Wir 
mögen es nicht, wenn uns jemand Anweisungen gibt, welche Gefühle wir zeigen 
sollen. Um den Vers für uns genießbar zu machen, formuliere ich ihn ein bisschen 
anders: 
Es gibt in uns die Fähigkeit, sich mit Menschen, die sich freuen, mitzufreuen. Und 
wir sind auch in der Lage die Trauer anderer Menschen in uns nachzuvollziehen und 
ihnen in ihrer Trauer nahe zu sein. Bei manchen, aber längst nicht allen 
Gelegenheiten ist solches einfühlende Verhalten sinnvoll. Bei manchen 
Gelegenheiten geschieht es wie von selbst.  
Paulus macht das Mitfühlen zum Thema. Mitfühlen gehört zur Mitmenschlichkeit 
und ist eine Grundlage für gelingende Gemeinschaft. Paulus hat christliche 
Gemeinden gegründet als Lernorte der Mitmenschlichkeit. Menschen, die ihre 
sozialen Kompetenzen trainieren, also an ihrer Mitmenschlichkeit arbeiten, spüren 
oft eine größere Nähe zu Gott. Ihre Beziehung zu Gott wird stärker und lebendiger. 
- Und das ist ja der Sinn christlicher Gemeinschaft und ein Lebensziel ihrer 
Mitglieder. - - - 
Stellen Sie sich vor: Sie sitzen im Kino, ein bewegender Film läuft, dramatische 
Szenen, in Großaufnahme ein Gesicht, ein weinendes Gesicht, still laufen Tränen 
aus den Augen über die Wangen - und in dem Moment spüren auch Sie, wie Ihnen 
die Tränen kommen. Sie wollen das gar nicht, aber Sie können es kaum verhindern. 
Warum ist das so? - Das ist so, weil es eine Sorte von Nervenzellen in unserem 
Gehirn gibt, die sogenannten Spiegelneuronen, die uns die Gefühle mitempfinden 
mitempfinden lassen, die wir gerade anderen Menschen ansehen. Wenn wir z.B. bei 
jemandem Schmerz sehen, bringen uns unsere Spiegelneuronen dazu, ähnlich zu 
reagieren, als sei unser eigener Köper von Schmerz betroffen. - Und was im Kino , in 
einer künstlichen Situation passiert, das passiert im wirklichen Leben erst recht. 
Aber: eben nicht immer. Manchmal sind andere Impulse in uns stärker. 
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Wenn das eigene Kind eine gute Zensur nach Hause bringt und sich darüber freut, 
dann freuen sich die Eltern mit. Kein Problem. - Wie aber ist das, wenn Ihnen 
jemanden voller Freude etwas von einer tollen Reise vorschwärmt, die Sie auch 
gern mal machen würden, sich aber niemals leisten können? Können Sie sich da 
noch mitfreuen? - Oder wie ist das, wenn Ihnen Ihr Nachbar erfreut berichtet, dass 
er überraschenderweise eine saftige Rentenerhöhung bekommen hat plus 
Nachzahlung, weil in der bisherigen Berechnung ein Fehler drin war. Könnten Sie 
sich da echt mitfreuen? Oder wenn Ihnen jemand erzählt, welche glänzende 
Karriere seine Kinder machen, während ihr eigenes Kind von Harz IV lebt? Wie viel 
Mitfreude ist Ihnen da möglich? - Sehen Sie, das mit dem Mitfreuen ist gar nicht so 
selbstverständlich. Statt Mitfreunde kommt manchmal Neid hoch, oder Wut, oder 
Selbstmitleid. - - - Wenn das geschieht - was bedeutet das? Dass ich ein schlechter 
Mensch bin? Nein, so einfach ist es nicht. Die Erkenntnis, dass ich anstatt 
Mitfreude, oft eher Neid oder Ärger empfinde, ist ein Hinweis darauf, dass ich mit 
meinem Leben nicht wirklich zufrieden bin, dass ich mit meiner Vergangenheit und 
mit den Personen, die mir ihre Maßstäbe anerzogen haben, noch keinen Frieden 
machen konnte. - Ich bin dann noch nicht ganz bei mir selber angekommen. - Das 
so klar sehen zu können ist schon mal was Gutes. Ich frage mich dann: Was brauche 
ich, um mein Leben richtig annehmen und bejahen zu können, um mit mir und 
meinem Leben zufrieden sein zu können? Wie kann ich so zufrieden werden, dass 
der Blick auf Leute, die mehr schöne Dinge oder Privilegien besitzen oder gesünder 
sind, oder mehr Erfolg oder mehr Freunde haben - mich nicht mehr runterzieht, 
nicht mehr klein macht? - Was brauche ich, um mich einfach mit anderen mitfreuen 
zu können? - 
Ich möchte ein paar Sachen benennen, die bei mir funktionieren: Wenn ich so was 
bei sich feststelle, dann versuche ich mit mir barmherzig zu sein und sage mir: Das 
ist normal. So hat mich meine Umgebung geprägt. Aber ich will trotzdem einfach 
mal ganz in Ruhe schauen, was ich denn in mir für Erinnerungen an großes Glück 
finde? - Wann, wie oft ist mir was Schönes gelungen? - Wie oft sind mir Sachen 
ohne Gegenleistung einfach geschenkt worden? - Wann, wie oft hatte ich Grund, 
Gott oder anderen Menschen dankbar zu sein? - - - Wenn ich mir das alles vor 
Augen halte, merke ich, dass ich auf meine ganz eigene, individuelle Art reich bin, 
von Gott und vom Leben beschenkt. Wenn ich das immer wieder so bedenke, 
merke ich, dass mir | auch da | eigentlich ein Geschenk | angeboten wird, wo ich 
Gelegenheit bekomme, ein paar Minuten die Freude eines auf seine Art glücklichen 
Menschen zu teilen. - - -  
Ums Mitfühlen geht es auch, wenn Paulus schreibt: "Weint mit denen, die weinen!" 
Es geht da gar nicht um's wirkliche Mitweinen, sondern darum, jemandem, der sehr 
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traurig ist, nahe zu bleiben. Nahe bleiben, nicht ausweichen, nicht weggehen. Ist 
manchmal schwer auszuhalten. Eine alte Dame liegt im Krankenhaus. Sie ist 
schwach und hat nicht mehr lange zu leben. Ihr Sohn, der um ihren Zustand weiß, 
kommt sie besuchen und sagt zu ihr: "Kopf hoch, Mutti, das wird wieder." - Der 
Sohn traut sich nicht, seine Mutter darauf anzusprechen, dass sie bald stirbt. Er hat 
Angst davor, die Traurigkeit darüber zu fühlen. Die beiden reden nun an dem, was 
eigentlich beide sehr beschäftigt, vorbei und bleiben beide mit ihrem Kummer 
allein. - Ähnlichen Umgang mit dem Sterben gibt es manchmal auch zwischen 
Ehepartnern. Angst vor dem Schmerz, vor der Traurigkeit, vor Tränen, vor 
Unsicherheit. -  
Wie spricht man so was auf eine gute Weise an? - In dem man bei sich bleibt, von 
sich redet: "Mutter, ich hab Angst dich zu verlieren und nie mehr bei dir sein zu 
können." Dann kann die Mutter etwas dazu sagen, wie sie es gerade erlebt. Sie 
wären dann bei der Sache, die sie gerade am meisten beschäftigt, und sie sind in 
einem inneren Kontakt miteinander. Sie könnten zusammen weinen, weil sie guten 
Grund dafür haben. Und weil sie in den Jahren ihres Zusammenlebens schon oft an 
den Gefühlen des anderen teilgenommen haben. - - - 
Wenn wir einen traurigen oder trauernden Menschen treffen, der uns nicht nahe 
steht, verbindet uns keine Geschichte von miteinander geteilten Situationen und 
Gefühlen. Trotzdem tut ihm gut, wenn wir ihm vermitteln: Du bist jetzt nicht allein. 
Ich lasse dich jetzt nicht allein. Du darfst weinen oder einfach stumm traurig sein so 
sehr und so viel du es brauchst. Ich bleibe trotzdem da und halte deine Traurigkeit 
mit dir zusammen aus. Du hast die Erlaubnis, auch jetzt so zu sein, wie du bist und 
wie dir ist. Wer einen schlimmen Verlust erlitten hat, darf weinen, womöglich, bis er 
erschöpft ist. Das hilft ihm, mit dem Verlust, dem Schmerz fertigzuwerden. Es ist 
grober Unfug, zu versuchen, so jemanden beruhigen zu wollen, oder ihm gar 
Beruhigungsmedikamente zu verabreichen. Auch Rücksicht auf die Leute in der 
Nachbarwohnung ist in so einem Fall das Verkehrte. Die beste Unterstützung ist, 
dafür zu sorgen, dass der Betroffene seinen Schmerz ungestört herausbringen 
kann, aber dabei nicht allein ist. - Wenn Sie bei einem so Betroffenen einfach mit 
Aufmerksamkeit für ihn dableiben, ist das hilfreich und vollkommen ausreichend. 
Sie müssen keine tröstenden Worte finden. Sie selber, indem Sie da sind, sind der 
Trost. Ja, Sie selber, indem Sie da sind, sind der Trost. Als mitfühlender Mensch 
riskieren Sie natürlich, dass sie selbst traurig werden, ihnen die Tränen kommen. 
Aber wäre das schlimm? Sie werden viel schneller zur Fröhlichkeit zurückfinden, als 
der vom Unglück Betroffene. 
Nichts verbindet Menschen so fest und dauerhaft, wie das gemeinsame Erleben der 
gleichen Gefühle. Das ist bei Sport-Teams so, bei Rettungsteams, bei Soldaten, die 
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nebeneinander gekämpft haben, am intensivsten bei Liebes- und Ehepaaren und 
Familien. Umgekehrt geraten solche Gemeinschaften in die Krise, wenn sie kaum 
noch gemeinsam gleiche Gefühle erleben. Solche Zusammenhänge haben schon 
die ersten Christen berücksichtigt. Gemeinsam essen, gemeinsam feiern, 
gemeinsam verreisen, singen beten, lachen weinen - wo solche emotionalen Dinge 
mit einander geteilt werden, verfestigt sich Gemeinschaft und eben auch 
Kirchengemeinde. Ob gemeinsames Erleben von gleichen Gefühlen stattfinden 
kann, hängt nicht allein von den Darbietungen derer ab, die bei Veranstaltungen 
vorn stehen, sondern genau so von den Veranlagungen aller anderen Beteiligten. 
Weil das so schwierig und von Menschen kaum zu steuern ist, braucht es den 
Heiligen Geist, der die Anwesenden dort berührt, wo sie sich ähnlich sind und 
ähnlich empfinden. Der Heilige Geist erinnert die Versammelten an ihre 
Gemeinsamkeiten, er weckt die Aufmerksamkeit dafür. Immer wieder vollbringt er 
das Wunder, dass wir trotz unserer Unterschiede eine Gemeinde sind und bleiben, 
in der wir es fertigbringen, uns miteinander zu freuen, aber auch Traurigkeit, 
Ängste, Unsicherheiten und Ärger miteinander zu teilen. Danke, heiliger Geist, 
danke! Amen. 
 
 
 
 


