
Predigt zu Römer 14, 7 – 9 
Vorletzter Sonntag im Kirchenjahr / Volkstrauertag 

13. November 2016 in Großaspach 
	
	
Schriftlesung: Matthäus 7, 1 - 5  
Christus spricht: Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn 
nach welchem Recht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden; und mit 
welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was siehst du 
aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den 
Balken in deinem Auge? Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder: 
Halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen?, und siehe, ein 
Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus 
deinem Auge; danach sieh zu, wie du den Splitter aus deines Bruders 
Auge ziehst. 
 

Predigt 
 

Liebe Gemeinde. Der Predigttext dieses Vorletzten Sonntags im Kirchen-

jahr beginnt mit bekannten Sätzen. Wir finden sie im 14. Kapitel des 

Römerbriefs. Der Apostel Paulus schreibt: Denn niemand von uns lebt 

sich selber, und niemand stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem 

HERRN; sterben wir, so sterben wir dem HERRN. Ob wir also leben o-

der sterben, wir sind des HERRN. Denn dazu ist Christus gestorben und 

wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende HERR sei. 

Um Sterben und Tod scheint es dem Apostel hier zu gehen und darum 

pflegen uns diese zwei Verse häufig zu begegnen, wenn wir am Ende 

eines Gottesdienstes – wie auch heute wieder - vom Tod eines Gemein-

degliedes erfahren und dann zum Trost und zur Stärkung gesagt wird: 

Leben wir, so leben wir dem HERRN; sterben wir, so sterben wir dem 

HERRN. Ob wir also leben oder sterben, wir sind des HERRN.  

Wer nun den Römerbrief selber zur Hand nimmt und weiterliest, stellt al-

lerdings überrascht fest, dass unsere erste Vermutung nicht zutrifft und 

das Thema des Apostels tatsächlich ein anderes ist. Paulus fährt näm-

lich wie folgt fort: Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was 

verachtest du deine Schwester? Wir werden alle vor den Richterstuhl 
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Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben: „So wahr ich lebe, 

spricht der HERR: Mir sollen sich alle Knie beugen, und alle Zungen sol-

len Gott bekennen.“(Jesaja 45,23) So wird nun jeder von uns für sich selbst 

Gott Rechenschaft geben. Darum lasst uns nicht mehr einer den ande-

ren richten; sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand 

seinem Bruder Anstoß oder Ärgernis bereite. 

Den Bruder richten und die Schwester verachten – das klingt nach Streit 

und Auseinandersetzung, liebe Gemeinde; und in diesen Kontext hinein 

spricht der Apostel seinen Rat tatsächlich: Die zur noch jungen Christen-

gemeinde Roms vor fast 2000 Jahren gehörten, stritten sich offenbar 

über eine ganze Reihe von Fragen – es waren aber keineswegs Streite-

reien von „Streithammeln“, die zu viel Langeweile hatten oder halt immer 

gerne recht haben wollten, sondern Differenzen über ernsthaft gestellte 

Fragen des noch so jungen Glaubens, die einer Klärung bedurften. An 

Jesus Christus glauben und spürbar, sichtbar und erlebbar zu ihm gehö-

ren: Wie geht das? Wie soll der Glaube Gestalt annehmen - im Alltag 

gleichermaßen wie im Zusammenleben der Gemeinde? Gibt es hier ge-

setzte Normen und verbindliche Maßstäbe – „das“ soll man und „jenes“ 

nicht, „das“ darf man und „jenes“ auf keinen Fall?  

Um Speisegebote ging es damals und um besondere religiöse Feiertage, 

so lässt es Paulus in diesem 14. Kapitel des Römerbriefs durchscheinen. 

Heute könnte die Frage etwa so lauten: „Karfreitag ein deftiges Steak 

oder eine knusprige Haxe“, ist das auch ok? Oder steht und fällt echte 

Frömmigkeit mit einem Fisch- oder – noch besser - vegetarischen Ge-

richt? Und Allerheiligen – müssen Evangelische diesen Tag auch achten, 

oder ihren protestantischen Bekennermut dadurch zeigen, dass sie just 

an ihm ihr Hausdach umdecken mit viel Gedöns, wie in einer meiner 

früheren Gemeinden einmal – und sehr zum Unmut der katholischen 

Nachbarn - geschehen?  
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Liebe Gemeinde. Andere in ihrem Anderssein gelten zu lassen und in ih-

rem Andersleben und Andersdenken zu akzeptieren oder gar wertzu-

schätzen, dass fällt vielen Menschen häufig schwer. Und wir gehören 

wahrscheinlich alle dazu. Warum ist das so? Warum erleben wir uns 

häufig als intolerant empfindend und ausgrenzend denkend? Wie kön-

nen „die“ bloß – „diese Amerikaner“... einen solchen Menschen ins Wei-

ße Haus wählen und was haben die für einen bekloppten Wahlkampfzir-

kus? Milde lächelnd würde der Talk-Show-geübte und sympathische 

frühere amerikanische Diplomat John Kornblum, der viele Jahre Dienst 

in Bonn tat, darauf antworten: „Das werdet ihr Europäer nie begreifen 

und schon gar nicht die Deutschen“. Er muss es wissen, denn seine El-

tern stammen aus Ostpreußen. 

Das Anderssein der Anderen, das Fremde, das nicht zu mir gehört, war 

vor einigen Monaten Thema der populären Wissenschaftssendung Le-

schs Kosmos. Skepsis und Abwehr gegen alles Fremde, so berichtete 

der Astrophysiker und Wissenschaftsjournalist Harald Lesch, seien wohl 

ein Erbe der frühen Entwicklungsgeschichte der Menschheit. Als es noch 

keine zusammenhängenden Völker und Nationen gab und die Menschen 

in vielen mehr oder weniger kleinen Gruppen von Jägern und Sammlern 

lebten, da galt: Wer Fremde stets als potenziell gefährlich ansah, hatte 

bessere Chancen zu überleben; denn Menschen fremder Gruppen wa-

ren stets Nahrungskonkurrenten und darum potenziell immer Gegner im 

harten Kampf ums nackte Überleben. „Er“ oder „ich“, „die“ oder „wir“ – in 

kargen Jahren überlebte die eigene Gruppe nur, weil die andere verhun-

gerte oder im Krieg vernichtet und deren Wintervorräte geraubt wurden. 

Der Fremde als Konkurrent ums Überleben. Das steckt, wenn die Ver-

haltensforscher recht sehen, noch tief im Erbe unseres Unterbewusst-

seins. Es steuert uns offenbar mehr, als wir ahnen. Und darum erschre-

cken Menschen manchmal über sich selber, was da plötzlich in ihnen 
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hochsteigt an ungefilterten Gefühlen und entfesselten Gedanken und 

haben alle Mühe, sie wieder zu bannen und in die Seelenkeller zurück-

zudrängen. 

Nun haben wir den großen Vorzug, liebe Gemeinde, in materiellen Din-

gen keinen täglichen Überlebenskampf mehr führen zu müssen; der 

Körper ist versorgt, ist ungefährdet, nicht so aber unser geistiges und 

seelisches Leben. Das Anderssein anderer wird in der Regel nicht neut-

ral empfunden, ihr Andersleben und Andersdenken stellt vielmehr immer 

wieder in Frage und ruft in vielen Verunsicherung hervor. Meine Welt ge-

rät in Unordnung. Meine kleine, aber geordnete Welt, in der Werte gelten 

und Maßstäbe gesetzt sind und ich davon lebe, dass möglichst viele an-

dere diese oder wenigstens ähnliche Wertvorstellungen teilen. Fremdes 

in fremden Ländern, die ich im Urlaub begeistert bereise, lässt mich zu-

hause oftmals schwärmend davon reden. Kommt das Fremde aber in 

mein eigenes Land, so stellt es viele Menschen plötzlich in Frage, 

scheint das Eigene zu bedrohen und lässt eine Leitkultur fordern, die 

dem Fremden sogleich enge Grenzen setzt. Nebenbemerkung: Eine 

Leitkultur fordern und anstreben ist a priori keineswegs als negativ zu 

stempeln, sofern sie den Menschenrechten und der Demokratie ver-

pflichtet ist und Fremdem enge Grenzen setzt, das diese Errungenschaf-

ten des christlichen Menschenbildes erst noch einholen muss.  

Liebe Gemeinde. Die junge Christengemeinde Roms streitet. Der Eine 

sagt essen und der Andere fasten, die Eine hält Feiertag und die Andere 

lebt Werktag. Wir erleben hier das mühsame Ringen des Zusammen-

wachsens von Christenmenschen verschiedener Herkunft und Tradition, 

auch unterschiedlicher Milieus. Zum Glauben an Jesus gekommene Ju-

den sind die einen und die anderen Christusgläubige, die sich jüdischen 

Glaubens- und Frömmigkeitsformen in keiner Weise verpflichtet fühlen. 

Der Konflikt ist fast unausweichlich. Obwohl nun getauft, fühlen sich die 
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aus dem Judentum stammenden Frauen und Männer keineswegs frei 

von den vielen Ordnungen, die das jüdische Gesetz, die Tora, den Gläu-

bigen vorgibt. Sie wollen von vielem gar nicht frei werden, weil sie die 

Ordnungen schätzen und in keinem Widerspruch  zum Christus-Messias 

sehen; schließlich war und lebte Jesus selber als Jude. Mit Argwohn 

aber betrachteten sie diese Brüder und Schwestern aus dem sog. Hei-

dentum, die fast nichts beachteten, was ihnen doch heilig galt, und auf 

so vielem Wertvollen in höchstem Maße unsensibel herumtrampelten – 

wie die sprichwörtlichen Barbaren halt! – und damit alle früheren Vorur-

teile, die sie schon als Noch-Juden hatten, offenbar bestätigen wollten. 

Mit nicht weniger Argwohn dagegen betrachteten die solchermaßen be-

äugten Christinnen und Christen die jüdisch-stämmigen Mitchristen. Ihre 

vielen Feiertage, Festgebräuche und Frömmigkeitsformen, die sie doch 

nur christlich anstrichen, schienen ihnen gesetzlich und frömmelnd und 

nicht selten ziemlich aufgesetzt bigott. Der Konflikt muss bearbeitet wer-

den, wenn der sprichwörtliche Laden nicht auseinanderfliegen soll. Ap-

pelle, dass Christen doch nett zueinander sein sollten, helfen hier nicht. 

Es braucht etwas Anderes – ein Verstehen von Christus her, ein tiefes 

Begreifen des Versöhnungswerkes Jesu.  Paulus formuliert es, fragt: 

Wer bist du, dass du den Diener eines anderes HERRN richtest? Er 

steht oder fällt nur seinem HERRN. Dieser HERR ist Christus selber und 

der Diener Dein Mitbruder. Was willst Du Dich einmischen, wie ein Ande-

rer mit Christus lebt? Er steht oder fällt nur seinem HERRN - wie du 

selbst. Und der wird ihn aufrecht erhalten - wie auch dich, dessen ist 

Paulus gewiss. Und er fügt hinzu:  Dazu ist Christus gestorben und wie-

der lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende HERR sei. 

Christus: Er geht in den Tod, steigt selbst in die Hölle hinab, um die Ge-

fangenen von dort herauszuführen – so bezeugt es das Osterevangeli-

um. Christus: Er verbindet die Extreme, überbrückt die größten Gegens-
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ätze; einen göttlichen Spagat zu machen, ist er gewillt, damit auch ja 

niemand ohne ihn gott-los leben und in der Verlorenheit bleiben muss – 

auch nicht in der Hölle. Dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig 

geworden, dass er über Tote und Lebende HERR sei!  sagt Paulus – 

und dann schaut er die Schwestern und Brüder in Rom der Reihe nach 

an, die aus dem Judentum stammenden genauso wie die aus dem Hei-

dentum, und fügt dann hinzu: ER, Euer HERR, überbrückt Himmel und 

Hölle um Euch zu suchen und zu finden und zu retten, und Ihr wollt noch 

nicht einmal den kleinen Graben Eurer verschiedenen Herkunft, Erzie-

hung, Bildung und religiösen Sozialisation überbrücken können - oder 

vielleicht besser: wollen? Ihr wollt verurteilen, obwohl er jedes Urteil ak-

zeptiert hat, damit Ihr Eurer Urteil nicht tragen und erleiden müsst? Be-

denkt doch: Ein Jeder steht oder fällt seinem HERRN – ihm allein. Über-

lasst ihm das Urteilen und Richten und Ihr werdet erleben, wie gut Euch 

diese Freiheit tun wird. Ich muss den Anderen nicht einsortieren oder ta-

xieren, beäugen oder beurteilen – Christus hat es längst getan und hat 

es so getan, dass er ihn in den Himmel bringen wird. Eine Menschen-

seele, die das einmal wirklich spürt und plötzlich begreift, welche Liebe 

den Heiland wirklich treiben muss, wird womöglich zu dem Schluss 

kommen: Auf so manche meiner Freiheiten kann ich und will ich gerne 

verzichten, wenn ich weiß, dass ich meinen Bruder und meine Schwes-

ter damit verletzte und auf dem herum trampele, was ihnen wichtig und 

wertvoll, ja heilig ist.   

 
Martin Kaschler	


