
 

Predigtreihe über die Jahreslosung aus Rö. 5,7:  

Teil 2: Nehmt einander an  

am 02.02.015; Predigttext: Rö. 15,1-7 

 

Jahreslosung aus Rö. 5,7: „Darum nehmt einander an, wie 

Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob.“  

 

Römer 15,1-13: 

15 1 Wir aber, die wir stark sind, sollen das Unvermögen 

der Schwachen tragen und nicht Gefallen an uns selber ha-

ben. 

2 Jeder von uns lebe so, dass er seinem Nächsten gefalle 

zum Guten und zur Erbauung. 

3 Denn auch Christus hatte nicht an sich selbst Gefallen, 

sondern wie geschrieben steht (Psalm 69,10): »Die Schmä-

hungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen.« 

4 Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre ge-

schrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift 

Hoffnung haben. 

5 Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass 

ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, Christus Jesus 

gemäß, 

6 damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater 

unseres Herrn Jesus Christus. 

7 Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenom-

men hat zu Gottes Lob. 
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Liebe Gemeinde! 

 

Das ist wirklich ein Märchen, dass du jeden Morgen 

selbstverliebt vor dem Spiegel stehst, dich bewunderst und 

fragst: „Spieglein Spieglein an der Wand, wer ist der 

Schönste oder die Schönste im ganzen Land?“ Wir stehen 

jeden Morgen vor dem Spiegel, ja! Aber der Blick in den 

Spiegel wirkt bei den meisten von uns eher sehr ernüch-

ternd: „Wenn ich den sehe, dann möchte ich am liebsten 

gleich wieder ins Bett, die Decke über den Kopf ziehen und 

weiterschlafen.“ 

 

Im Gottesdienst am letzten Sonntag ging es um das große 

Ja Gottes zu uns: „Wie Christus uns angenommen hat“. In 

der Predigt habe ich auch vom Blick in den Spiegel gespro-

chen. Ich habe aber auch davon erzählt, dass da dann aber 

auf einmal jemand neben mir steht. Ich sehe Jesus, der 

mich freundlich ansieht. Er hat mich angenommen. Wenn 

ich auch ihn angenommen habe, sieht Gott immer uns 

Zwei. Er sieht mit zusammen mit Christus. Auf das Ja von 

Christus zu mir, kann ich mein „Amen“ sagen: „Ja, das 

stimmt, ja, das soll jetzt für mich gelten.“ Sein Ja zu mir ist 

für mich wie eine Salbung zum Königskind. Er gibt es mir 

mit Brief und Siegel, dass sein Ja zu mir niemals zu einem 

Nein wird. Ich habe jetzt es jetzt  schon wie ein Pfand in der 

Tasche. Sein Ja zu mir gilt.  
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Nimm dich an  

 

Weil Christus Ja zu mir gesagt hat, muss ich lernen, auch Ja 

zu mir selbst zu sagen.  

 

Das betont Jesus auch im Doppelgebot der Liebe. Er sagt: 

„Liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit 

von ganzem Gemüt“ (Mt 22,37). Das ist die Antwort, das 

Amen auf das Ja Gottes zu mir. Und dann wird dieses Ja zu 

mir weitergegeben durch mein Ja zu den anderen: „Liebe 

deinen Nächsten wie dich selbst“ (Mt 22,39). Aber hören 

Sie doch genau hin. Ich muss zuerst mich selbst anneh-

men und lieben. Erst dann kann ich andere annehmen und 

lieben: „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.“  

 

Ich muss mich selbst annehmen und Ja sagen zu mir selbst.  

Ja sagen mit Haut und Haar! Das ist mein Gesicht, das ist 

meine Statur. Das sind meine Wesenszüge. Diese Veranla-

gung und diesen Charakter habe ich mitbekommen das ge-

hört zu mir. Ich stecke in dieser Haut. Ich kann nicht aus 

dieser Haut herausfahren. Sie gehört zu mir.  

 

Ja sagen mit Stärken und Schwächen! Ich habe Stärken. 

Es gibt ganz bestimmte Dinge, die ich gut kann und die mir 

liegen. Aber ich habe auch meine Schwächen! Es gibt be-

stimmte Dinge, die ich nicht kann. Ich möchte die Grenzen, 

die mir gesteckt sind, akzeptieren.  

 

Ja sagen mit Leib und Leben! Ich bin in eine ganz be-

stimmte Familie hineingeboren worden.  
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Ich bin in ganz bestimmten Verhältnissen aufgewachsen. Ich 

habe eine ganz bestimmte Erziehung genossen. Ich will Ja 

sagen zu all dem, zu meiner Vergangenheit, zu meiner Ge-

genwart und zu meiner Zukunft.  

 

Christus nimmt mich an. Ich nehme mich an. Die anderen 

nehmen mich an. Ich nehme die anderen an.  

 

Es gilt jetzt nicht mehr das Prinzip: „Wie du mir, so ich dir!“ 

sondern der Grundsatz: „Wie Christus mir, so ich dir!“  

 

Das ist es auch, was im Refrain des Liedes zur Jahreslosung 

ausgesprochen wird: „Wie Christus mir begegnet, mich an-

nimmt und mich segnet. So will ich dir begegnen, die an-

nehmen und segnen.“  

 

Nimm dich an. 

 

Nimm andere an  

 

Genauso wie bei mir selbst, gibt es auch bei anderen eine 

ganz bestimmte Wesensart. 

 

Klassischerweise werden unter den Menschen in die vier 

Temperamente Sanguiniker, Phlegmatiker, Melancholiker 

und Choleriker. Am Beispiel von einem großen Stein, der 

den Weg versperrt, lassen sich diese vier Wesensarten be-

schreiben.  
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Der Sanguiniker wird heiter in seiner unbetrübten Art über 

den Stein hinweg hüpfen oder klettern. 

Der Phlegmatiker geht Konflikten mit unnötig großem 

Aufwand aus dem Weg, er wird einen großen Bogen um den 

Stein herum machen. 

Der Melancholiker wird beim Anblick des Steins seine Rei-

se in Frage stellen und sich traurig auf den Stein setzen, um 

nachzudenken und sein Vorhaben zu reflektieren. 

Der Choleriker wird des unerwarteten Hindernisses wegen 

in Rage geraten und womöglich versuchen, den Stein mit 

einem Kraftakt aus dem Weg zu räumen. Eine bestimmte 

Wesensart mit ihren Vorzügen und ihren Nachteilen prägt 

jeden Menschen.  

 

Genauso wie bei mir selbst, gibt es auch bei anderen eine 

ganz bestimmte Prägung. Es haben sich bestimmte Vorlie-

ben herausgebildet. Jeder hat einen bestimmten Blickwinkel, 

aus dem heraus er die Dinge sieht. Jeder hat seine subjektive 

Sicht der Dinge.  

 

Matthias Claudius hat einmal mit einem schönen Bild die 

Schwierigkeiten beschrieben, die wir uns mit solchen Ge-

schmacksfragen einhandeln: „Wenn ich einen bitteren Ge-

schmack auf der Zunge habe, so schmeckt mir bitter, was 

mir zu einer andern Zeit nicht bitter schmeckt. Habe ich ei-

nen sauren so schmeckt mir sauer, was mir zu einer andern 

Zeit nicht sauer schmeckt.“ 

 

Ich muss den anderen mit seiner besondere Wesensart und 

seiner speziellen Prägung annehmen.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Sanguiniker
http://de.wikipedia.org/wiki/Phlegmatiker
http://de.wikipedia.org/wiki/Melancholiker
http://de.wikipedia.org/wiki/Choleriker
http://de.wikipedia.org/wiki/Tollwut
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Kennen Sie den Scan eines Menschen schon bei der ersten 

Begegnung? Wie beim Flughafen bei der Sicherheitskon-

trolle wird alles durchgescannt. Die Augen gehen von oben 

nach unten und dann wieder zurück. Und innerhalb von dem 

Bruchteil einer Sekunde habe ich mir meine Meinung gebil-

det und der Andere ist von mir eingeordnet in irgendeine 

Schublade: Schön, hässlich, sympathisch, unsympathisch, 

fähig, ungeeignet, kompetent, inkompetent, eingebildet, ge-

hemmt und so weiter.  

 

Und dann begegne ich dem „Durchgescannten“ immer in 

meiner Grundhaltung, die ich ihm gegenüber habe. Und 

der merkt das ganz genau und reagiert entsprechend. Oft 

sind die Verhaltensweisen anderer nichts anderes als Reak-

tionen auf meine Einstellung zu ihnen nach dem Motto: 

„Wie man in den Wald hinein ruft, so schallt es heraus.“  

 

Jesus hat die Leute, denen er begegnete, auch durchge-

scannt. Es sah sie an. Aber mit seinem Scan kam zu ganz 

anderen Ergebnissen. Da ist zum Beispiel der reiche junge 

Mann, der ihn fragt, wie er in den Himmel kommen kann. 

Auf diese Frage hin sieht Jesus diesen Jungunternehmer mit 

Augen voller Liebe an. Er nimmt ihn an und sagt ja zu ihm. 

Erst jetzt sagt er ihm das, was er tun muss, um in den Him-

mel zu kommen.  

 

Was heißt aber jetzt „annehmen“ und was heißt es 

nicht? Annehmen hat nichts mit einer Bewertung oder ei-

nem Leistungsnachweis zu tun.  
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Die Annahme, von der Paulus spricht, begründet sich nicht 

auf Eignungsprüfung und Bewerbungsverfahren wie bei ei-

ner besonderen Schule oder bei einem Arbeitsplatz.  

 

Das Gegenteil ist aber auch nicht gemeint. „Nehmt einander 

an“ ist kein bedingungsloses Abnicken von allen Worten 

und Handlungen eines anderen Menschen, bei dem die eige-

nen Überzeugungen und die Maßstäbe Gottes total ignoriert 

werden. Manche fordern so ein Verhalten ja geradezu ein. 

Sie sagen bequem: „So bin ich halt. So müsst ihr mich eben 

nehmen.“  

 

Wir können unterscheiden zwischen annehmen und hin-

nehmen. Ich nehme den anderen an, aber ich nehme nicht 

alles hin, was er tut. Ich liebe den Sünder, aber nicht die 

Sünde.  

 

Annehmen ist immer aktiv. Annehmen kann auch Konflik-

te beinhalten, die gelöst werden, Auseinandersetzungen oder 

Diskussionen über unterschiedliche Ansichten und Meinun-

gen.  

 

Paulus zeigt uns jetzt in drei Schritten, was das konkret 

heißen kann: „Nimm andere an.“  
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Andere annehmen heiß zunächst:  

Das Unvermögen der Schwachen tragen  

 

„Wir aber, die wir stark sind, sollen das Unvermögen der 

Schwachen tragen und nicht Gefallen an uns selber haben“ 

(V. 1)“ 

 

In Rom gab es den Konflikt zwischen zwei Gruppen in der 

Gemeinde. Die einen wurden „Starke“ genannt, die anderen 

wurden „Schwache“ genannt.  

 

Die sogenannten Schwachen konnten aus Gewissensgrün-

den das Fleisch auf dem Fleischmarkt nicht essen, weil es 

zuvor fremden Göttern und Mächten geweiht wurde. Sie 

lebten daher als Vegetarier. Die „Schwachen“ gehörten auch 

zu denen, die die Feiertage des jüdischen Festkalenders 

konsequent einhielten.  

 

Die so genannten Starken sagten sich dagegen: „Wenn ich 

Gott dafür danke und das, was ich esse segne, darf ich alles 

essen, was angeboten wird. Für mich ist jeder Tag ein Feier-

tag, denn ich lebe jeden Tag mit meinem Herrn. Daher fühle 

ich mich an den jüdischen Kalender mit seinen Festvor-

schriften nicht gebunden.  

 

An diesen Fragen entzündete sich in der Gemeinde in Rom 

ein heftiger Konflikt.  

 

Bei uns sind es sicherlich andere Dinge wegen denen wir 

andere ablehnen.  



 9 

 

Es ist die vielleicht die Gewohnheit, die wir pflegen: Die 

Frage wann am Sonntag der Festbraten auf den Tisch 

kommt und wie lange daher der Gottesdienst sein darf. Die 

Frage der Gestaltung des Gottesdienstes, frei oder liturgisch, 

mit Orgel und ohne Schlagzeug, mit Bach oder Pop, mit 

Klatschen oder nicht. Oder die unterschiedliche Bewertung, 

für was Geld im privaten Bereich, aber auch in der Gemein-

de eingesetzt wird und für was nicht.  

 

Manchmal werden Geschmacksfragen zu Glaubensfragen. 

Wir lehnen andere ab und verletzen sie durch unser Verhal-

ten und unsere Bemerkungen.  

 

Einerseits wird jetzt das Verhalten der Schwachen von 

Paulus nicht Tugend, sondern Unvermögen genannt. Es wä-

re also besser, sie würden ihre Gewohnheiten überdenken 

und verändern.  

 

Andererseits wird aber auch die Einstellung der Starken 

hinterfragt. Sie sollen nicht rücksichtslos über alles hinweg-

gehen, was anderen lieb und wert ist, sondern im Gespräch 

bleiben und Kompromisse finden. Sie sollen diejenigen, die 

anders geprägt sind, mittragen.  

 

Andere annehmen heiß zunächst: Das Unvermögen der 

Schwachen tragen  
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Andere annehmen heißt auch:  

So leben, dass es dem Guten und der Erbauung dient 

 

„Jeder von uns lebe so, dass er seinem Nächsten gefalle 

zum Guten und zur Erbauung“ (V. 2).  

 

Wenn verschiedene Gemüter, Gewohnheiten oder Ge-

schmacksfragen sich aneinander reiben, geht es oft auch um 

Geltung. Wir versuchen uns dann in Szene zu setzen, uns 

selbst darzustellen und zu zeigen, was wir alles drauf haben 

und wieviel Anerkennung wir in Wirklichkeit verdienen. 

Leicht entstehen Rangordnungskonflikte: „Wer hat denn hier 

eigentlich das Sagen?“ oder Revierkonflikte: „Dafür bin ich 

doch zuständig. Das ist mein Bereich.“  

 

Auch unter den Jüngern von Jesus gab es diese Konflikte. 

Sie fragten sich, wer unter ihnen „der Größte“ wäre (Lk 

22,24). Jesus antwortet auf diese Frage: „Der Größte unter 

euch soll sein wie der Jüngste und der Vornehmste wie ein 

Diener“ (Lk 22,26).  

 

Und dann macht er selbst vor, was er meint. Wie ein Sklave 

wäscht er seinen Jüngern die Füße. Rechthaberei und 

Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Viel-

mehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern 

höher zu denken, als von euch selbst. Jeder soll auch auf das 

Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene 

Wohl.  
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Sieh den anderen nicht aus der Distanz an. Schau nicht 

von oben herab auf ihn herunter. Verändere deine Perspek-

tive. Geh vor dem Bruder und der Schwester auf die Knie. 

Frage, was er braucht. Nimm dich selbst zurück! Sieh nicht 

nur auf dich selbst, sondern sieh dir auch unsere Gemeinde 

an und frage, was sie braucht, damit sie wächst und weiter-

gebaut wird.  

 

Das Bild vom Hausbau wird von Paulus verwendet. Ich be-

trachte das Lebenshaus des anderen und frage mich, was 

ihm dient, damit sein Leben, auch sein geistliches Leben 

weitergebaut wird und dass die Schadstellen repariert wer-

den. Genauso betrachte ich die Gemeinde, die von Paulus 

„Haus der lebendigen Steine“ genannt wird und diene damit, 

dass ich mitbaue und aufbaue.  

 

Andere annehmen heiß zunächst: Das Unvermögen der 

Schwachen tragen  

Andere annehmen heißt auch: So leben, dass es dem Guten 

und der Erbauung dient. 

 

 

Andere annehmen schließlich:  

Einträchtig gesinnt sein.  

 

„Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass 

ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, Christus Jesus 

gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den 

Vater unseres Herrn Jesus Christus“ (V. 5f). 
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Die Einheit der Gemeinde, die Verbindung untereinander 

soll wachsen mit dem Ziel, dass in der Gemeinde Christus 

und sein Wirken sichtbar wird, Gott geehrt wird und Gott 

Recht gegeben wird. Dieses Thema wird uns dann vor allem 

am nächsten Sonntag beschäftigen.  

 

Wie entstehen diese Eintracht und die Stärkung der 

Verbindung in der Gemeinde? 

 

Sie entsteht dadurch, dass wir auf einander zugehen. Wir 

müssen den anderen wahrnehmen, ihn begrüßen, ihn anspre-

chen, auf ihn zugehen und an ihm Interesse zeigen. Wir dür-

fen nicht nur in unseren eigenen Kreisen und Grüppchen zu-

sammenstehen, zusammensitzen oder zusammenleben.  

 

Sieh den anderen an und sieh nicht von ihm weg. Wende 

dich dem anderen zu und wende dich nicht von ihm ab. Su-

che die Begegnung und weiche der Begegnung nicht aus. 

Öffne dich dem anderen und verschließe dich nicht vor ihm. 

Sprich den anderen an und bleibe nicht still. Stell dich zu 

dem anderen hin und geh nicht von ihm weg. Setz dich zu 

dem anderen hin und geh nicht auf Abstand. Halte den an-

deren fest und lasse ihn nicht los.  

 

Wir könnten zum Beispiel auch unsere Geburtstage in der 

Gemeinde zu „Annahmefesten“ machen. Sie bieten doch die 

besondere Gelegenheit, dem anderen einmal ganz bewusst 

zu sagen, was du an ihm schätzt und dass du ihn so an-

nimmst und ja zu ihm sagst, wie er ist.  
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Es gibt so viele Vorbehalte, so viel Kritik aneinander und 

so viel Ablehnung unter uns Menschen und auch in der Ge-

meinde.  

 

Als die Gemeinschaft der Jesusleute in Betanien zusammen 

war, kam eine Frau auf die besondere Idee, Jesus mit einem 

sehr teuren Salb- und Duftöl zu salben. Diese Idee trifft auf 

viel Kritik und Unverständnis unter den Jüngern. Einer fängt 

sogar an zu rechnen und überlegt, was man mit dem Geld al-

les Gutes hätte tun können. Aber Jesus nimmt diese Frau in 

Schutz und sagt nur „Lass sie in Frieden, lass sie los, gib 

sie frei“ (Joh 12,7). Wie oft urteilen wir übereinander, an-

statt uns gegenseitig los zu lassen bei dem, was wir tun.  

 

Als Jesus dem Petrus einiges über sein Leben und seinen 

zukünftigen schweren Lebensweg sagte, deutete Petrus auf 

Johannes und fragte: „Herr, was wird aber mit diesem“ 

(Joh 21,21)? Aber Jesus wies ihn zurück mit den Worten: 

„Was geht es dich an?“ Wie oft vergleichen wir uns mit an-

deren, reden über sie und stiften Unfrieden, anstatt einfach 

still zu sein: „Was geht es mich an?“ 

 

„Nehmt einander an!“ Das ist gar nicht so einfach. Aber 

weil Christus uns angenommen hat, können wir ja sagen zu 

uns selbst und zu anderen.  

 

 

 

 


