
Gottesdienst am 24.07.2016  

 

Vorspiel: T(ausend)RAUM (Text projizieren) 

(Dazu Folie) 

 

Begrüßung:  

 

Bibelwort für den Tag:  

„Gott hat Christus von den Toten auferweckt und eingesetzt 

zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, 

Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat“ 

(Eph. 1,20-21). 

 

Thema: Vom Kritisieren  

 

Begrüßung:  

Peter und Martina Morris 

Johannes Seip und Karoline mit Lina  

 

Grußwort von Johannes und Karoline Seips  

 

Eingangslied: EG 361,1.4.8Befiehl du deine Wege 

 

Trinitarisches Votum und ges. Amen 

(Lied nach Psalm ankündigen) 

 

Psalm: 139/Nr. 754 

Lied: EG 574 Nichts soll dich ängsten  
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Eingangsgebet u. Stilles Gebet  

Gebetsverheißung 

 

Allmächtiger, lieber Gott, 

wir stehen vor der, verschieden wie wir sind.  

Oft einander vertraut, manchmal fremd. 

Oft füreinander eine Freude, manchmal eine Last.  

Du hast uns zusammen hierher gerufen. 

Du hast uns die größte Last abgenommen.  

So gib uns die Gelassenheit,  

einander zu tragen und gemeinsam auf dich zu hören. 

Durch deinen Sohn Jesus Christus, unsern Herrn, der mit dir 

und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu 

Ewigkeit. Amen  

 

 

Schriftlesung: Jakobus 3,1-12 (R. Baumgärtner) 

 

Lied vor der Predigt: Jesus, zu dir kann ich so kommen 

wie ich bin (FJ1/82) 

 

Verabschiedung zur Kinderbetreuung im Pfarrhaus ver-

bunden mit Segnung der Kinder, die sich um Mitarbeiterin 

sammeln.  
 

 

 

Predigt 
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Predigt am 24.07.2016  

Vom Kritisieren 

Römer 14,7-13  

 

Römer 14,7-13  

7 Denn unser keiner lebt sich selber, und keiner stirbt sich 

selber. 

8 Leben wir, so leben wir dem Herrn; sterben wir, so ster-

ben wir dem Herrn. Darum: wir leben oder sterben, so sind 

wir des Herrn.  

9 Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig 

geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. 

10 Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was 

verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor den Rich-

terstuhl Gottes gestellt werden. 

11 Denn es steht geschrieben (Jesaja 45,23): »So wahr ich 

lebe, spricht der Herr, mir sollen sich alle Knie beugen, und 

alle Zungen sollen Gott bekennen.« 

12 So wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechen-

schaft geben. 

13 Darum lasst uns nicht mehr einer den andern richten; 

sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand 

seinem Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereite. 
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Liebe Gemeinde!  

 

Eine Karikatur ist ein Spottbild. Sie kennen das sicher, 

zum Beispiel aus den Zeitungen. Karikaturen wollen das 

Absurde und das Lächerliche von bestimmten Personen, 

Gruppen oder Situationen deutlich machen. Zu diesem 

Zweck werden mit spitzer Feder bestimmte Verhaltenswei-

sen in übertriebener Weise dargestellt. Karikaturen wollen 

zum Lachen reizen, aber auch zum Nachdenken an regen.  

 

Paulus zeichnet einmal von den Gemeinden in der römi-

schen Provinz Galatien so eine Karikatur. Er zeichnet die 

einzelnen Gemeindeglieder in der Gestalt von Hunden, die 

sich ankläffen, ans Bein beißen und am Ende noch auffres-

sen. Er warnt die Galater mit den Worten: „Wenn ihr euch 

aber untereinander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr 

nicht einer vom andern aufgefressen werdet“ (Gal 5,15).  

 

Diese Karikatur von Gemeinde als einem bissigen Haufen 

von kläffenden Hunden scheint nicht nur für die Gemeinden 

in Galatien, sondern auch für die Gemeinde in Rom zuzu-

treffen; und ob diese freche Karikatur für unsere Gemeinde 

passt, müssen Sie selbst entscheiden.  

 

Was war geschehen? – Ein zerstörerischer Kritikgeist hatte 

sich in der Gemeinde Rom breitgemacht. Einer saß über den 

anderen zu Gericht und fing an, den Frömmigkeitsstil und 

das geistliche Leben der anderen zu beurteilen und zu verur-

teilen. Vernichtende, destruktiven Kritik machte sich breit.  
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1. Die destruktive oder vernichtende Kritik 

 

Woran hatte sich dieser Kritikgeist in der Gemeinde Rom 

entzündet? Es ging in Rom hauptsächlich um die Fragen des 

Fleischkonsums und um die Fragen der Feiertagsheili-

gung.  

 

Zwei Gruppierungen hatten sich in der Gemeinde gebildet. 

Paulus nennt die eine Gruppe: „Schwache im Glauben“ und 

er nennt die andere Gruppe: „Starke im Glauben“.  

 

Die „Schwachen im Glauben“ lebten als Vegetarier. Sie 

aßen kein Fleisch, weil alles Fleisch, das auf dem Fleisch-

markt zu kaufen war, den heidnischen Göttern geweiht war. 

Außerdem hielten sie viel auf die verschiedenen Feste im 

Kirchenjahr und auf die Einhaltung der Feiertage.  

 

Die „Starken im Glauben“ dagegen hatten die innere Frei-

heit, das handelsübliche Fleisch zu essen und sie machten 

auch keinen Unterschied zwischen Werktag und Feiertag. 

Wichtig war für sie am Sonntag der Gottesdienstbesuch. 

Aber die Feier von bestimmten Festtagen des Kirchenjahres 

und das Einhalten von bestimmten Regeln, die mit diesen 

Festtagen verbunden waren, war ihnen nicht wichtig.  

 

Besonders bei den gemeinsamen Mahlzeiten, die in der 

römischen Gemeinde eingenommen wurden, entzündeten 

sich am unterschiedlichen Speisezettel lebhafte Diskussio-

nen und es kam zu erheblichen Spannungen in der Gemein-

de.  
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Was sind die Fragen, die heute in der Gemeinde disku-

tiert werden? An welchen Fragen entzündet sich heute die 

destruktive, negative Kritik, die zu Spannungen in der Ge-

meinde führt?  

 

Das sind heute vielleicht ökologische Fragen. Der eine be-

treibt eine konsequente Abfalltrennung, verzichtet auf che-

mische Spritzmittel im Garten und benutzt beim Einkauf das 

Fahrrad. Der andere geht mit diesen Fragen sehr großzügig 

um: Oder man könnte auch an die Frage des Lebensstan-

dards denken: Wie reich darf ein Christ sein? Was darf er 

sich privat alles leisten? Der eine genießt den Urlaub im vier 

Sterne Hotel oder auf dem vornehmen Kreuzfahrtschiff. Der 

andere hält das für Verschwendung, wo es doch so viel Not 

in der Welt gibt. Oder der Umgang mit Asylanten. Die ei-

nen betrachten die vielen Asylanten als Gottesgeschenk und 

rufen dazu auf, dass viele sich ihnen liebevoll zuwenden 

und ihnen die Botschaft von der Liebe Gottes in Tat und 

Wort weitergeben. Die anderen sehen die vielen Asylanten 

als Bedrohung. Sie fordern politische Lösungen und sehen 

ihr Engagement an ganz anderen Stellen.  

 

Es gibt auch Fragen im Bereich der Gemeinde, an denen es 

zu Spannungen kommen kann. Ich denke an die Tauffrage. 

Befürworter der Erwachsenentaufe gehen mit Befürwortern 

der Kindertaufe ins Gericht oder umgekehrt.  

Ich denke auch an die Gottesdienstformen. Die einen 

möchten den Gottesdienst verändern. Er muss Raum haben 

für moderne Lieder, für einen Lobpreisblock und für spon-

tane Elemente.  
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Die anderen lieben eine festgefügte Liturgie ohne große Be-

sonderheiten und verbunden mit traditionellen Liedern Dem 

modernen Liedgut und bestimmter Art von Darbietung oder 

Instrumentierung stehen sie sehr kritisch gegenüber.  

 

Wann wirkt nun eigentlich Kritik destruktiv und ver-

nichtend? Kritik wirkt immer dann zerstörerisch, wenn Ne-

bensachen zu Hauptsachen erhoben werden, und Ermes-

sensfragen zu Bekenntnisfragen erklärt werden.  

 

Es ist erschütternd, zu sehen, welche Folgen diese Vorge-

hensweise in der Gemeinde Jesu schon hatte. Die meisten 

Spaltungen in der Kirche sind eigentlich auf den Streit über 

Randfragen und Ermessensfragen zurück zu führen.  

 

Die alte Kirche hat sich zum Beispiel über den Ostertermin 

gestritten. In Rom wurde Ostern eine Woche später gefeiert 

als im Osten. Dieser Osterstreit führte soweit, dass nach dem 

Konzil zu Nicäa 325 jeder aus der Kirche ausgestoßen wur-

de, der den Ostertermin der Ostkirche für den richtigen hielt. 

Im Jahr 1053 zerbrach dann die Kirche endgültig und unwi-

derruflich in eine Ostkirche und eine Westkirche.  

 

In solchen und ähnlichen Nebenfragen sollten wir einander 

eine große Freiheit einräumen.  

 

Es ist sehr beeindruckend, zu sehen, welche unterschiedli-

chen Menschen Jesus in seine Nachfolge gerufen hat. In 

seinem engsten Jüngerkreis waren jüdische Befreiungs-

kämpfer, die Zeloten.  
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Petrus zum Beispiel gehörte dazu. Aber auf der anderen Sei-

te waren da auch Zöllner wie Matthäus, die sich mit der rö-

mischen Besatzungsmacht arrangiert hatten. Und dennoch 

verstanden sich die Jünger untereinander, weil sie die wich-

tigen Dinge betonten, die sie verbanden und nicht die Ne-

benfragen, in denen die einzelnen unterschiedlich dachten.  

 

Kritik wirkt zerstörerisch, wenn Menschen und ihre Glau-

bensüberzeugungen nicht mehr beurteilt, sondern verurteilt 

werden, wo einander keine Freiheit eingeräumt wird, son-

dern der andere in das Gefängnis festgeprägter Vorstellun-

gen hinein gepresst wird.   

 

Das sah in der römischen Gemeinde so aus, dass die 

„Schwachen im Glauben“ das Verhalten der anderen 

Gruppe verurteilte, die sich einfach über Dinge, die ihnen 

wichtig waren, hinwegsetzte. Sie argumentierten: "Die wol-

len gläubig sein und essen Fleisch, das dem Teufel und sei-

nen Dämonen geopfert worden ist! Wir fragen uns, ob sie 

überhaupt richtig in der Nachfolge Jesu stehen.“ 

 

Aber Paulus sieht das Problem nicht nur auf der Seite der 

„Schwachen im Glauben“ sondern ebenso bei der anderen 

Gruppe.  

 

Die „Starken im Glauben“ verachteten die andere Gruppe, 

die nach ihrer Meinung im Glauben zu eng waren. Sie war-

fen ein: „Die haben doch die Freiheit des Glaubens noch gar 

nicht verstanden. Sie sind gesetzlich und eng.  
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Wir fragen uns, ob sie überhaupt die grenzenlose Gnade 

Gottes schon kennengelernt haben.“  

 

Beide Gruppen zerstören die Gemeinschaft der Glau-

benden, weil sie Randfragen zu Bekenntnisfragen erheben. 

Sie sitzen übereinander zu Gericht sitzen und sprechen da-

bei den anderen den Glauben ab. Diese Art von Kritik wirkt 

destruktiv oder vernichtend, auch zerstörend und trennend.  

 

Bei welcher der beiden Gruppen würden Sie sich einord-

nen? Wo üben Sie destruktive oder vernichtende Kritik?  

Wo müssen Sie lernen, andere stehen zu lassen oder von 

ihnen zu lernen? 

 

Die destruktive oder vernichtende Kritik 

 

2. Die göttliche Kritik: 

 

Zwischen die verschiedenen Arten menschlichen Kritisie-

rens oder Beurteilens schiebt Paulus jetzt eine ganz anders-

artige Kritik ein, der sich jeder Mensch stellen muss.  

 

Er spricht von der göttlichen Kritik, die uns Menschen er-

wartet: „Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes ge-

stellt werden… . So wird nun jeder von uns für sich selbst 

Rechenschaft geben“. Paulus redet deshalb an dieser Stelle 

vom Gericht Gottes, weil er deutlich machen will:  
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Wenn du bedenkst, dass auch die Gläubigen einmal vor Gott 

Rechenschaft ablegen werden, dann hat das Konsequenzen 

für deine Haltung gegenüber deinem Bruder und deiner 

Schwester.  

 

Ich möchte das gerne einmal durch ein Beispiel verdeutli-

chen: Ein Examen oder eine Prüfung, die ich durchstehen 

muss, ist ja auch so etwas Ähnliches wie ein Gericht. Da 

muss ich Rechenschaft ablegen über das, was ich gelernt 

habe.  

 

Nun kann ich mich noch sehr gut an meine eigenen Prü-

fungen erinnern. Meistens hielten sich damals alle Prü-

fungskandidaten, die in den nächsten Stunden drankommen 

sollten, im gleichen Raum auf. Nun harrten wir alle gemein-

sam der Dinge, die da kommen sollten. In dieser spannungs-

vollen Zeit des Zitterns und Wartens war jeder von uns ganz 

demütig, kleinlaut und bescheiden.  

 

Niemand wäre jetzt auf den Gedanken gekommen, den an-

deren mit seinem Wissensstand zu kritisieren oder sich über 

ihn zu erheben. Viel eher fragte einer den anderen hilfesu-

chend noch nach Dingen, über die man noch nicht Bescheid 

wusste. Jeder ließ sich gerne helfen oder half anderen und 

ermutigte sie.  

 

Das heißt: Das Wissen um ein göttliches Gericht, macht 

bescheiden und demütig. Dieses Wissen hilft mir auch, den 

richtigen Ton zu finden, wenn es darum geht, andere zu-

rechtzuweisen oder zu kritisieren.  
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Und noch etwas: Das Wissen darum, dass einmal jeder vor 

Gott Rechenschaft ablegen muss, entlastet mich auch in 

meiner Verantwortung gegenüber den anderen.  

 

Der andere ist ja selbst für sein Tun verantwortlich. Wä-

re das nicht so, könnte Gott sein Tun ja gar nicht beurteilen. 

Vom Gericht Gottes her, von der göttlichen Kritik an den 

Menschen her, bekommst du also die richtige Einstellung 

und den richtigen Ton für die Kritik, die nicht verurteilt 

oder zerstört, sondern aufbaut und hilft, für die konstruktive 

Kritik. 

 

Die destruktive oder vernichtende Kritik 

Die göttliche Kritik: 

 

3. Die konstruktive oder aufbauende Kritik:  

 

„Richet darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder 

oder seiner Schwester einen Anstoß oder ein Ärgernis berei-

te“, schreibt Paulus. Oder wörtlich: „Kritisiert euch selbst 

im Hinblick darauf, dass niemand seinem Bruder oder sei-

ner Schwester einen Anstoß oder ein Ärgernis bereite“.  

 

Bevor ich andere kritisieren kann, werde ich in die Selbst-

kritik geführt. Gott hält mir durch die Bibel und durch sei-

nen Geist einen Spiegel vor und zeigt mir, wer ich bin. Ich 

frage mich: Wo gebe ich durch meine Worte und mein Le-

ben einen negativen Anstoß? Wo kommt jemand durch mich 

zum Stolpern oder ins Schleudern? Wo bin ich ihm durch 

mein Verhalten ein Ärgernis?“ 
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Der „Schwache im Glauben“ muss sich an dieser Stelle 

fragen lassen: „Solltest du den anderen nicht noch mehr 

Freiheiten zugestehen? Solltest du ihnen gegenüber nicht 

ein weiteres Herz haben?“ 

 

Der „Starke im Glauben“ dagegen muss sich fragen lassen: 

„Solltest du nicht auf bestimmte Freiheiten verzichten, wenn 

du dadurch den anderen entgegenkommst und ihnen hilfst, 

im Glauben weiterzukommen?“  

 

Wenn wir das am praktischen Beispiel des Gottesdienstes 

deutlich machen wollten, könnte das heißen: „Die einen to-

lerieren es, das in den Gottesdienst Elemente einfließen, die 

anderen entgegenkommen, ihnen selbst aber nicht gefallen.  

 

Die anderen freuen sich darüber, dass die Gemeinde ihnen 

entgegengekommen ist und akzeptieren auf der anderen Sei-

te, dass bestimmte Formen des Gottesdienstes, die ihnen 

Mühe machen, beibehalten werden und um der anderen wil-

len nicht alles nach ihrem Geschmack verändert werden 

kann.  

 

Jetzt ist aber hier in diesem Zusammenhang auch die Wort-

wahl ganz interessant, die Paulus benutzt. Paulus spricht 

von Anstoß, griechisch „proskomma“ und von Ärgernis, 

griechisch „skandalon“. Diese Formulierungen hat Paulus 

aus dem Alten Testament und dort wird sie auf den Messias 

bezogen. Und Petrus greift diese Formulierungen auf, wenn 

er sagt:  
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„Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Stein 

des Anstoßes und zum Fels des Ärgernisses geworden“ (Jes 

8,14). Er bezieht also „proskomma“, Anstoß und „skanda-

lon“, Ärgernis, auf Jesus. So muss die konstruktive, die po-

sitive Kritik also aussehen, dass Menschen sich nicht an mir 

stoßen, sondern dass sie durch Jesus einen Anstoß bekom-

men können, dass sie sich nicht an mir ärgern, sondern dass 

sie aufregend finden, was Jesus sagt.  

 

Es wäre falsch, wenn wir uns jedes Urteilen, Beurteilen 

und Kritisieren verbieten würden. Es wäre falsch und 

verantwortungslos, wenn ich den anderen einfach ins Ver-

derben laufen ließe oder seinen Glauben nicht auch hinter-

fragen dürfte.  

 

 

Diese falsche und gleichgültige Haltung, die auf jede Kritik 

verzichtet und nur Toleranz predigt, käme der Haltung des 

Kain gleich. Nachdem ihn Gott nach seinem Bruder fragt, 

antwortet Kain frech: „Soll ich meines Bruders Hüter sein?“  

 

Oder man könnte an dieser Stelle auch an die Hohenpries-

ter und Ältesten. Nachdem Judas Jesus um Geld verraten 

hatte, reute es ihn und er geht zu diesen Leuten, um ihnen 

das Geld wieder zurück zu bringen, das er für seinen Verrat 

erhalten hatte. Diese Seelsorger und Leiter der Gemeinde 

hätten jetzt eine große Verantwortung für Judas gehabt. 

Aber sie antworten nur: „Was geht uns diese Sache an? Sieh 

selbst zu, wie du damit zurechtkommst“ (Mt 27,4).  
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Kritik im positiven Sinne ist durchaus angebracht. Kritik, 

die aus der Liebe und der Sorge um den anderen heraus-

wächst, aufbauende und helfende Kritik. Diese Kritik setzt 

nicht bei Ermessensfragen oder Gewissensentscheidungen 

ein, sondern dann, wenn klar zu erkennen ist, dass der ande-

re sich auf dem Holzweg befindet, der unter Umständen ins 

Verderben führt.  

 

Nehmen wir zum Beispiel eine Reisegruppe, die zusammen 

eine Reise unternehmen will. Bei dieser Reisegruppe ist re-

lativ uninteressant, wie die einzelnen Leute gekleidet sind 

oder was sie neben den notwendigen Sachen alles mitge-

nommen haben. Es macht wenig Sinn, von der Gruppe zu 

verlangen, dass sie alle das Gleiche anziehen und mitneh-

men müssen.  

 

Wichtig wäre aber auf jeden Fall, dass alle im Bahnhof in 

den richtigen Zug einsteigen, der sie ans Ziel bringt. Da ist 

dann mein Einsatz gefragt. Ich werde alles in Bewegung 

setzen, um den, der in den falschen Zug einsteigen will, 

wieder von seinem Vorhaben abzubringen. 

 

Vom Kritisieren war die Rede. Es gibt eine destruktive 

zerstörerische und eine konstruktive oder aufbauende 

Kritik. Bei der aufbauenden Kritik werde ich versuchen, 

den anderen in Liebe zurechtzuweisen und auf den rechten 

Weg zu bringen. Ich werde nicht wegen Nebensächlichkei-

ten anfangen zu streiten oder zu kritisieren. Die aufbauende 

Kritik geschieht immer vor dem Horizont des göttlichen Ge-

richts, der göttlichen Kritik, die mich selbst in Frage stellt.  
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Lassen Sie mich zum Schluss zum Nachdenken einige per-

sönliche Fragen stellen. 

 

 Gibt es jemand in unserer Gemeinde, den ich innerlich 

ablehne? Wenn ja, wer ist das? 

 Habe ich in der letzten Zeit in destruktiver Weise Kritik 

an einem Bruder oder an eine Schwester in der Gemeinde 

geübt? 

 Welche Motive waren für meine Kritik ausschlaggebend? 

 Wurde ich selbst durch die Kritik eines Menschen tief in-

nerlich verletzt?  

 Bin ich bereit, Buße zu tun und mein Verhalten zu än-

dern? 

 Wo ist meine konstruktive Kritik gefragt? Wem sollte ich 

vielleicht einmal persönlich nachgehen? Wen sollte ich 

ermutigen, das eigene Leben zu ordnen und sich Jesus 

wieder zuzuwenden?  

 

Wir wollen es nicht zulassen, dass unsere Gemeinde eine 

Karikatur von Gemeinde wird. Unsere Gemeinde soll 

vielmehr eine Gemeinde sein, in der man über Jesus stol-

pern kann und in der man Jesus aufregend findet. Eine Ge-

meinde, in der Jesus zum Stolperstein und Ärgernis, aber 

dann auch immer wieder zum Grundstein und Eckstein für 

ein neues Lebensgebäude wird. Dazu brauchen wir Leute, 

die eine konstruktive und aufbauende Kritik üben können.  

 

Amen  

 

 


