
Predigt zur Jahreslosung 2015 
Römer 15, 7 

Nehmt einander an,  
wie Christus euch angenommen hat  

zu Gottes Lob. 
 

Liebe Gemeinde. Ein paar Stunden ist das neue Jahr 

2015 nun alt und trotz großer Geschäftigkeit vermag 

so ein Jahreswechsel, uns etwas zu bremsen. Neben 

der Feierlaune bewegen viele Menschen die Gedan-

ken, was war im letzten Jahr, und was erwarte und 

erhoffe ich mir vom neuen Jahr, was nehme ich mir 

vor, und was will ich verändern. Mögen auch viele gu-

te Vorsätze schnell vergessen sein, so gibt es doch oft 

dieses kurze Innehalten. Auch die Jahreslosung ist 

möglicherweise ein gedanklicher Rast- und Ruheplatz 

für uns. Jahreslosungen sind Worte, die wir oft in be-

sonderer Weise zu uns sprechen lassen, weil wir an 

einem Übergang sind, der Lauf der Zeit uns bewusster 

wird als an den anderen Tagen des Jahres.  Sie sind 

kein Orakel, keine Vorhersage der Zukunft. Aber sie 

vermögen unser Leben an ganz existentiellen Punkten 

zu berühren.  

So auch die Jahreslosung aus Römer 15, 7 für das 

Jahr 2015: Nehmt einander an, wie Christus euch 

angenommen hat zu Gottes Lob. 

Liebe Gemeinde. Angenommen sein, das gehört zu 

den schönsten Erfahrungen im Leben. Einfach so da 

sein, wie ich bin, ohne die Angst, dieses Angenom-

mensein ständig verdienen zu müssen. Nichtange-

nommensein dagegen gehört zu den schlimmsten Er-

fahrungen im Leben. Das können sich Herzen beson-

ders gut merken, wo sie verletzt wurden durch Ableh-

nung und Nichtgenügen. Orte, an denen ich nicht an-

genommen bin, meide ich soweit möglich automa-

tisch. Mit den Worten der Jahreslosung berührt Paulus 

daher ein ganz zentrales Thema unseres Lebens, und 



nicht nur unseres, sondern des Lebens zur Zeit des 

Paulus und des Lebens aller Menschen zu allen Zeiten. 

In diesem Fall hat Paulus die Gemeinde in Rom vor 

Augen, in der Heidenchristen und Judenchristen in ei-

ner Gemeinde zusammengehören. Zu Spannungen 

kommt es in diesen Gruppen durch die völlig unter-

schiedliche Herkunft dieser Menschen. Die Judenchris-

ten fühlen sich an die Tora gebunden, sind fest in ihr 

verwurzelt, auch bestimmte Essens- und Reinheitsvor-

schriften lassen sie nicht einfach fallen, als sie den 

christlichen Glauben angenommen haben.  Die Frage 

nach dem reinen und unreinen Essen, löste oft Streit 

aus. Die Heidenchristen dagegen hielten dies für un-

wichtig, ja sogar für störend, weil diese Äußerlichkei-

ten nicht zur christlichen Freiheit passen und wohl auf 

einen schwachen Glauben hinweisen. Eigentlich ging 

es vor allem um diese Äußerlichkeiten im Alltag, die 

das Miteinander störten. Menschen ganz unterschiedli-

cher Herkunft und mit ganz unterschiedlichen Traditi-

onen taten sich schwer miteinander.  

Und wenn wir ehrlich sind, so ganz anders ist das ja 

heute auch nicht. Vor einiger Zeit erlebte ich einen 

Geburtstag bei einer Asylbewerberfamilie aus Serbien. 

Fremd fühlte ich mich bei diesem Fest in jeder Hin-

sicht, angefangen von der Musik bis hin zum Essen, 

ein Sprachengewirr wo man hinhörte. Neben mir sa-

ßen zwei junge Männer aus Pakistan, die eine aben-

teuerliche Flucht hinter sich hatten. Mit ihnen konnte 

man sich zum Glück auf Englisch unterhalten. Es wur-

de viel geraucht, obwohl kleine Kinder da waren -das 

ist da ganz normal und war auch bei uns vor nicht all-

zu langer Zeit ganz normal. Ich habe das alles mit 

großem Interesse beobachtet und war doch erstaunt, 

wie fremd ich mir vorkam und wie froh ich war über 

die anderen Freunde aus dem Asylkreis. Andere Län-

der, andere Sitten, das sagt sich so leicht, und doch 



sind es gerade die Sitten und Traditionen, die Dinge 

des Alltags, die Menschen voneinander trennen kön-

nen.  Es gehört Stärke dazu, die anderen anders sein 

zu lassen, nicht kleinlich und ängstlich zu korrigieren 

sondern neugierig zu fragen, warum macht ihr das so. 

Auch die Pegida-Bewegung hat vermutlich die Triebfe-

dern Angst und Schwäche, was sie nicht besser 

macht. Aber wenn man dies bedenkt, kann man wir-

kungsvoller darauf reagieren. Mit Angstmache das An-

dere, das Fremde als Sündenbock zu missbrauchen, ist 

wohl nicht schwer,  leider hat es in der Weltgeschichte 

schon oft bestens funktioniert. Besonders dann, wenn 

man kein Gesicht und keine Lebensgeschichte zu sei-

nen Vorurteilen kennt, sondern allenfalls schon mal 

eine ausländische Person im Fernsehen gesehen hat. 

Sobald wir aber Menschen vor Augen haben, deren 

Not wir kennen, funktioniert der Sündenbockmecha-

nismus immer weniger. Darum müssten wir wahr-

scheinlich viel mehr Feste mit Menschen feiern, die 

ganz andere Traditionen haben. Auf einen Feind, dem 

du einmal die Hand gereicht hast und in dessen Augen 

du gesehen hast, wirst du nicht mehr schießen kön-

nen. Du entdeckst, dass er ein Mensch ist wie du, mit 

den gleichen Wünschen und Ängsten, so sagte es ein 

israelitischer Soldat über einen Palästinenser.  

In der aus vielen verschiedenen Völkern zusammen-

gemischten Gemeinde in Rom kommt nun aber noch 

eine weitere Problematik hinzu. Es geht nicht nur um 

Traditionen und Sitten, die so unterschiedlich sind, 

sondern es geht auch um die Wahrheit in Glaubens-

dingen. Äußerlichkeiten werden in den Status erho-

ben, Rechtgläubigkeit anzuzeigen. So lange ist es ja 

auch bei uns noch nicht her, dass in mancher christli-

cher Gemeinschaft Röcke und lange zusammengebun-

dene Haare Pflicht waren für eine gute Christin. Mit so 

festgelegtem Äußerem war eine Ungläubige natürlich 



schnell ausfindig zu machen.  Gerade in religiösen 

Fragen kommt es dann ganz leicht zu großer Unbarm-

herzigkeit und Intoleranz, wenn Äußerlichkeiten oder 

Regeln mit dem Wahrheitsanspruch verbunden wer-

den. So sehr wir Regeln brauchen, weil sie uns auch 

Sicherheit und Halt geben, weil wir durch sie das Le-

ben nicht jeden Tag selber erfinden müssen, so sehr 

sind sie aber auch abhängig von Zeit und Ort und 

niemals absolut.  

Regeln dienen den Menschen und nicht Menschen den 

Regeln, so ein ähnliches Wort kennen wir  ja auch von 

Jesus.  

Vor etwa 30 Jahren haben sich viele junge Menschen 

mutig gefühlt, als sie aus engen christlichen Vorschrif-

ten ausgebrochen sind. Heute staunt man, wie junge 

Menschen sich wieder bestimmen lassen, und in den 

USA sogar Verträge unterschreiben, welche Regeln sie 

in ihrem Leben einhalten werden.  

Aber auch hier gilt, dass diese Regeln die Rechtgläu-

bigkeit anzeigen sollen und andere damit ausgrenzen. 

Im Namen Gottes werden Lieblosigkeit und Unbarm-

herzigkeit kultiviert und sollen auch noch der Wahrheit 

und der Ehre Gottes dienen. Diese Verbindung lauert 

als große Gefahr in allen Religionen. In extremster 

Form toben diesen Missbrauch gerade die Isis-

Kämpfer aus. 

Mit dem Vater Jesu Christi hat das alles nichts zu tun. 

In Vers 4 sagt Paulus, durch Geduld und Trost haben 

wir die Hoffnung der Schrift und in Vers 6 werden die-

se Dinge sogar zum Namen Gottes hinzugefügt: Der 

Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass 

ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, Christus Je-

sus gemäß. 

Geduld und Trost statt Unbarmherzigkeit und Lieblo-

sigkeit. Gottes Art ist es, geduldig zu sein und zu trös-

ten, also müssen wir keine Angst haben, seine Wahr-



heit zu verraten, wenn wir geduldig und tröstend mit-

einander umgehen. 

Aber es zeigt auch, dass „einander annehmen“ nicht 

so nebenher machbar ist. Es braucht viel Geduld mit-

einander. Geduld ist Herzensarbeit, andere anders 

sein zu lassen, sich entwickeln zu lassen, vielleicht 

auch Wege gehen zu lassen, die ich nicht gut finde. 

Geduld heißt nicht alles gutheißen, sondern auch das, 

was ich nicht gutheiße, nicht mit Lieblosigkeit zu be-

strafen. Dass dies nicht einfach ist und uns nicht im-

mer gelingt,  zeigt schon die Kombination der Geduld 

mit dem Trost. Denn dort, wo unsere Geduld mitei-

nander nicht ausreicht, da droht die Gemeinschaft zu 

zerbrechen. Dann brauchen wir heilenden Trost. Trost 

stellt uns auf eine Ebene, bewahrt vor der schnellen 

Verurteilung und gibt uns Raum, den Blick des ande-

ren wieder zu suchen. So geht Gott mit uns um und so 

sollen wir darauf bedacht sein, miteinander umzuge-

hen: geduldig und tröstend. Nur so geht uns die 

Wahrheit und die Hoffnung nicht verloren und nur so 

können wir Gott loben. 

Feindbilder sollen zerbrechen und die Menschen da-

hinter sichtbar werden – das ist der Friede, der uns in 

der Weihnachtsgeschichte verkündet wird. 

Liebe Gemeinde. Friede auf Erden fängt  immer im 

ganz Kleinen an. Der erste Schritt ist das Sich-Selber-

Annehmen, mit allen Höhen und Tiefen, mit allen ge-

raden und krummen Wegen, mit allem Gelingen und 

Misslingen – und  der Glaube, dass ich durch nichts 

aus Gottes liebender Hand fallen kann.  Und das An-

nehmen, der Menschen, die mir am nächsten stehen, 

der Eltern, die so ganz andere Vorstellungen vom Le-

ben haben, der Kinder, die Wege gehen, die ich nicht 

gutheiße. Und das Annehmen der Menschen in der 

Gemeinde, nicht in rechthaberischer Weise andere zu 

bestimmen und zu verurteilen. Geduld sagt nicht zu 



allem Ja und Amen, Geduld heißt nicht alles gut, son-

dern Geduld lässt andere in Freiheit ihren Weg gehen 

und zerschneidet das Band der Achtung voreinander 

trotzdem  nicht. 

Einander annehmen – das ist Friedensarbeit im Klei-

nen und im Großen, Friedensarbeit, die unsere Welt 

jeden Tag von neuem dringend braucht.  

Die Jahreslosung spricht uns am Beginn dieses Jahres 

zu, dass Gott an unserer Seite ist, wenn wir diesen 

Frieden mit uns selber und anderen wagen, in Geduld 

und getröstet. Und seine Verheißungen erfüllt Gott, da 

bin ich mir ganz sicher. 

Amen.   

Pfarrerin Irmgard Kaschler 

	  


