
Predigt zur Jahreslosung am 01.01.014:  

„Nehmt einander an…“ (Rö 15,7) 

Dazu Bildmeditation, Bild von E. Münch 

 

Es gibt viele Fotos mit einem Hund und einer Katze, die 

miteinander kuscheln. Dass man so etwas selten sieht, verrät 

ja schon die Sprache: „Die sind wie Hund und Katze“. Der 

Grund solcher Bilder ist die Botschaft: Wenn sogar Tiere es 

schaffen, sich zu vertragen, wieviel mehr sollten wir Men-

schen das hinkriegen. Gebellt und gekratzt wird in unserer 

Welt ja nun wirklich genug.  

 

Passend zur Jahreslosung 2015 betrachten wir miteinander 

das Bildmotiv zur Jahreslosung von Eberhard Münch. Die 

Jahreslosung heißt: „Nehmt einander an, wie Christus euch 

angenommen hat zu Gottes Lob“ (Rö 15,7). 

 

Nehmt einander an… 

 

„Nehmt einander an!“ Diese Aufforderung ist uns so ver-

traut, weil sie unmittelbar einleuchtend und vernünftig er-

scheint. Ob in Familie oder Freundeskreis, ob in Gesell-

schaft oder Gemeinde – in all unseren Beziehungen ergibt 

sich die Notwendigkeit, mit dem Anderssein anderer umzu-

gehen.  

 

Aber wir finden uns nicht nur in harmonischer Gemein-

schaft mit Gleichgesinnten wieder, sondern in uns oft irri-

tierender Verschiedenheit. Wir erleben uns nicht nur in 

farbenfroher Ergänzung der vielfältigen Färbungen, son-

dern zuweilen auch in kunterbuntem und beängstigendem 

Durcheinander. 
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Paulus wendet sich mit seinem Schreiben an die Römer 

nicht nur an eine Vielzahl von einzelnen Gemeinden in der 

antiken Weltstadt, sondern zugleich an Menschen unter-

schiedlicher ethnischer wie kultureller Herkunft und ganz 

verschiedener Frömmigkeits- und Lebensstile.  

 

Farbenfroh und kunterbunt ist die Gemeinde. Das war 

schon damals so: Die einen sind geborene Juden, die ande-

ren haben als ehemalige Heiden, die von dem Gott Israels 

zuallererst durch das Evangelium von Jesus Christus gehört 

haben (Rö 15,7–13). Die einen halten bestimmte Tage ein, 

für andere sind im Glauben alle Tage gleich. Die einen ver-

zichten grundsätzlich auf Fleisch und Wein, die anderen ge-

nießen alle Speisen in Dankbarkeit gegenüber ihrem Schöp-

fer (Rö 14,1–23).  

 

Das Bild, das Paulus von der Gemeinde Christi malt, zeigt 

nicht etwa die Aufhebung der Unterschiedlichkeit in ei-

nem Einheitsgrau, sondern die Harmonie und das Farben-

spiel der Verschiedenen: blau neben orange, gelb im Ge-

genüber zu violett und rot in Ergänzung zu grün. 

 

Einzelne Farbsteine sind zu sehen, eckig, kantig, durch 

gelbe Pflöcke, die an Zäune erinnern, abgegrenzt. Jeder 

Stein versucht, sich zu unterscheiden, sich zu profilieren 

und sich hervorzuheben.  

 

Warum fällt es so schwer, andere anzunehmen? Es gibt s 

viele schwierige Menschen. Auch in der Gemeinde.  
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Sie haben einen besonders ausgeprägten Charakter. Sie ma-

chen es einem schwer.  

 

Es gibt sie halt, die Menschen, die uns ständig belehren, 

die detailverliebten Dauertüftler, die oberflächlichen Wort-

jongleure, die risikoverliebten Abenteurer, die buchhälteri-

schen Übervorsichtigen, die unzugänglichen Grübler, die 

rückwärtsgewandten Gralshüter, die vorwärtspreschenden 

Dauervisionäre, die sauertöpfischen Pessimisten und die 

optimistischen Powerlächler.  

 

Je mehr sich ihr Temperament von unserem unterschei-

det, umso schwerer fällt es uns, sie anzunehmen. Und wenn 

wir einander nahe stehen, kann uns sogar ein relativ unauf-

fälliges Verhalten des anderen auf die Nerven gehen.  

 

Die Art, wie der andere die Nase hochzieht, das Mienenspiel 

die hundertmal gehörten Sprachfloskeln, lauter Belanglo-

sigkeiten. Wir neigen dann schnell zur Überreaktion oder 

zur Achtlosigkeit,  

 

Der unterschiedliche Charakter des anderen macht zu schaf-

fen. Oft ist es auch der Drang nach Geltung, der Konflikte 

schafft. Es gibt viele Geschmacksfragen, die trennen kön-

nen.  

 

Manfred Siebald erzählt dazu ein Beispiel. In der Zeit, als 

Bärte noch Mode waren und er selbst einen Bart trug, be-

gegnete ihm eine liebe fromme Frau, die Tante Erna, aus der 

Gemeinde. Sie schaute ihn an und sagte:  
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„Ach, warum können die jungen Leute nicht so bleiben, wie 

der Schöpfer sie geschaffen hat.“ Sie merkte dabei gar nicht, 

dass sie gar nicht am Schöpfer Maß nahm, der den Manfred 

Siebald eben mit einem kräftigen Bartwuchs ausgestattet 

hatte, sondern an ihren eigenen kulturell gewachsenen Vor-

stellungen. Sie machte ihren eigenen Geschmack zum Maß-

stab und versuchte ihn durch Hinweis auf Gott geistlich zu 

überhöhen. Wieviele Auseinandersetzungen um die Gestal-

tung von Kirchenraum und Gottesdienst, um Sprach- und 

Musikstile sind letztlich nur Geschmackskonflikte und wür-

den ihre Brisanz verlieren, wenn wir uns das bewusst mach-

ten. 

 

Hans J. Eckstein sagt in diesem Zusammenhang auch: 

„Wir wissen um den hohen Wert von gegenseitiger Aner-

kennung und Rücksichtnahme. Deshalb fordern wir die 

Selbstlosigkeit anderer auch so konsequent ein.“  

 

Wir sehen oft nur das Trennende bei den anderen, aber 

nicht bei uns selbst. Wir sehen nicht in den Spiegel. Wir se-

hen nicht, wie wir oft auch durch unsere eigene Art, durch 

unsere eigene Grundhaltung und durch unseren eigenen Ge-

schmack, den wir zur Norm erhoben haben, anderen das Le-

ben schwer machen.  

 

Tatsache ist, wir erleben die Gemeinde oft nicht dankbar als 

farbenfrohe Vielfalt, sondern als kunterbunten Haufen. Wir 

stehen in Gefahr, uns zu denen zu gesellen, die uns ähnlich 

sind und die links liegen zu lassen, die anders sind und mit 

denen wir uns schwer tun.  
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Nehmt einander an …wie Christus euch angenommen hat.  

 

In diesen kunterbunten Haufen muss noch einmal etwas 

ganz anderes hineinkommen, damit das Kunterbunte als 

farbenfroh erlebt werden kann.  

 

Es ist die Farbe gelb, die Farbe des Lichtes, die in alles 

hineinkommt. Das Gelb kommt von oben. Es ist eine andere 

Dimension, die in unsere Dimension wie Licht hineinfällt.  

 

Durch das Licht kommen die einzelnen Farben erst zum Er-

strahlen. Sie werden sichtbar in ihrer Schönheit, sie werden 

wahrgenommen als wertvolle Ergänzung zu einem farben-

frohen Gesamtbildes 

 

Ein Kreuz wird sichtbar. Dort wo das helle Kreuz ist, er-

strahlen die Farben der Einzelnen besonders stark. Zugleich 

sind die einzelnen Elemente aber trotz ihrer unterschiedli-

chen Farbe aber auf geheimnisvolle Weise miteinander ver-

bunden. Noch mehr. Sie verändern ein Stück weit ihre ur-

sprüngliche Farbe und nehmen noch andere Farbnuancen 

auf.  

 

Das Kreuz ist Orientierungspunkt für die Gemeinschaft 

der Verschiedenen. Statt kreuz und quer zu leben, orientie-

ren sich alle Bausteine des Gesamtbauwerkes Gemeinde am 

Kreuz. Sie richten sich am Kreuz aus.  
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Dass sich Christen an Christus und seinem Kreuz orientie-

ren, ist für sie nicht zufällig, sondern grundlegend und 

unaufgebbar. Das Kreuz Jesu ist die Grundlage der Ver-

söhnung mit Gott und der Versöhnung der Menschen unter-

einander. Meine Schuld wird vergeben. Nun kann auch ich 

anderen vergeben. Das Kreuz Jesu ist Zeugnis und Garant 

der unbedingten Liebe Gottes zu seinen Menschen und der 

grenzenlosen Zuwendung Jesu sogar zu seinen Feinden 

(Römer 5,1–11; 8,28–39). „Wie Christus mir begegnet, mit 

annimmt und mich segnet, so will ich dir begegnen, die an-

nehmen und segnen.“ 

 

Hier wird das Dunkel der Angst, der Abneigung und der 

Schuld nicht verdrängt, sondern durch das weiße Licht der 

Wahrheit erhellt. Hier wird die Entfremdung durch wahrhaf-

tige Liebe und bewusste Versöhnung überwunden.  

 

Was heißt „annehmen“? Ist es das Annehmen nach einem 

Bewerbungsverfahren: „Ich habe dich geprüft. Du wirst 

angenommen!“ Oder ist es das bedingungslose Annehmen 

aller Worte und Handlungen des anderes. Ich nicke ab. Ich 

nehme hin.  

 

Wir können zischen annehmen und hinnehmen unter-

scheiden. Das bloße Hinnehmen kann auf Dauer keine Lö-

sung sein. Nach dem Motto: „Ich kann eben nichts machen.“ 

Annehmen ist aktiv. Ich entscheide mich, bewusst und aktiv 

zu handeln.   

 

 



 7 

 

Jesus war beim Annehmen immer aktiv. Die Bedrückten 

lud er ein, ihre Lasten bei ihm abzuladen. Den schuldig Ge-

wordenen gab er die Chance ihre Schuld zuzugeben und bei 

null anzufangen. Den Außenseitern begegnete er ohne Vor-

urteile.  

 

Annehmen heißt. Wahrnehmen, ihn aus der Menge heraus-

nehmen. Annehmen heißt ernst nehmen, kann heißen, ei-

nander in den Arm nehmen, Konflikte miteinander aufneh-

men, sich selbst zurücknehmen, einander in Schutz nehmen, 

sich selbst annehmen lassen und einander mitnehmen.  

 

Nehmt einander an wie Christus euch angenommen hat  

…zu Gottes Lob  

 

Sowenig aus grau von sich aus eine Farbe wird, sowenig 

vermögen wir es als Menschen, andere anzunehmen, ohne 

selbst angenommen zu sein. Nur wer sich selbst geliebt 

weiß, wie er ist, der lernt, sich selbst und andere zu dulden 

und trotz aller dunklen Seiten als Person zu bejahen. Nur 

wer die Aufwertung und Wertschätzung einer bedingungslo-

sen persönlichen Zuwendung selbst erfahren hat, gewinnt 

das Selbstbewusstsein und die Stärke, auch gegen Wider-

stand und Fremdheit an der vertrauensvollen Zuversicht 

festzuhalten.  
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Menschen, die sich dem hellen Schein dieses Kreuzes der 

versöhnenden Liebe zuwenden, reflektieren das empfan-

gene Licht so farbenfroh und strahlend, dass sich andere 

unwillkürlich nach der Lichtquelle umschauen – und Gott 

loben. 

 

Ausschlaggebend ist, dass alle gemäß ihrer eigenen Über-

zeugung für Christus leben und dass sie auf die Anders-

denkenden und deren Förderung in Liebe Rücksicht neh-

men. Entscheidend ist nicht nur, ob sie recht haben, sondern 

ob sie Liebe haben.  

 

In allem, was wir so verschieden denken, sagen und tun, sol-

len wir uns jeweils an unserem einen und einzigen Herrn, 

Jesus Christus, orientieren und zum Lob und zur Ehre 

Gottes leben. Unsere Einheit ist nicht durch Gleichheit er-

zwungen, sondern erstrahlt durch ihre gemeinsame Ausrich-

tung an ihrer Lebensmitte farbenprächtig. 

 

Das verbindet. Im Bild von Ebehard Münch wird das so ge-

zeigt, dass die Farben ineinander übergehen und sich mit-

einander zu einem Ganzen verbinden, ohne jedoch vollstän-

dig ihre Eigenheit zu verlieren.  

 

Henry Nouwen vergleicht die Beziehung unter uns Men-

schen mit Händen, die gefaltet sind, eng ineinander ver-

schränkt. Wir versuchen uns festzuhalten und uns miteinan-

der zu verbinden. Aber wir bleiben dabei ganz bei uns selbst 

und unseren eigenen Möglichkeiten.  
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Ein anderes Bild wären zwei Hände, die parallel aneinan-

der ruhen, in betender Geste über sich selbst hinauswei-

send. Sie halten sich nicht fest, sie klammern nicht, sondern 

können sich frei bewegend in der Beziehung zur jeweils an-

deren Hand. Das ist Liebe, die an einer größeren umfassen-

deren Liebe teilhat.  

 

Die neue Gemeinschaft der Gemeinde, die Christus ermög-

licht, hat Auswirkungen, sie „tropft“ hinein in ihre Umge-

bung. Sie fließt in die Welt hinein. So wird Gott gelobt.  

 

„Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu 

Gottes Lob, Das ist eine Dauerbaustelle. Nicht umsonst soll 

uns ja der Gott der Geduld und des Trostes dabei helfen (Rö 

15,5) 

 

Das Ziel wäre, dass einmal die Vision einer großen Ein-

heit. Aber nicht einer durch Menschen gemachten Einheit, 

sondern einer Einheit, in der Christus das Zentrum ist. Alles 

zu Gottes Lob  

 

Das wäre eine Einheit in der bunten Vielfalt, die Christus 

zum Zentrum hat.  

Das wäre eine Explosion der Liebe, die von Christus aus-

geht.  

Darum: „Nehmt einander an, wie Christus euch angenom-

men hat, zu Gottes Lob“ (Rö 15,7).   Amen  

 


