
 

Congress LKG Celle 21.6.2015 Hermann Brünjes 1 

„Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat.“ Römer 15,7 
 
Ihr habt Euch da mit der Jahreslosung ein anspruchsvolles Thema vorgenommen. 
„Nehmt einander an!“.  
 

Vorbemerkungen 
 
Einsteigen will ich mal so: Ich überreiche Annette ein Päckchen. 
Ja, Annette, und Du hast es angenommen. So schwer scheint das mit dem 
Annehmen also nicht zu sein. Und ich will dazu mal drei Vorbemerkungen machen: 
 
1. Etwas oder jemanden annehmen, das geht nur praktisch! 
Annette nimmt das Geschenk nicht theoretisch an, nur so im Kopf, so als 
Gedankenspiel: „Wie wäre das, wenn ich das annehme?“ Annette sagt auch nicht: 
„Hauptsache, ich habe die Haltung, Geschenke prinzipiell anzunehmen. Hauptsache, 
ich halte für richtig und wahr, dass es gut für mich ist, dieses Geschenk zu nehmen.“ 
Annette macht mit uns auch keine Bibelarbeiten übers Annehmen von Geschenken 
und diskutiert nicht mit uns darüber. Nein!  
Annehmen geschieht ganz praktisch und konkret – oder es passiert garnicht. „Nehmt 
einander an!“ Ja, es klingt ein bisschen wie eine typische Allerweltsphrase, was 
Paulus den Christen in Rom da sagt: Habt Euch alle lieb. Seid offen für alle. Umarmt 
euch und seid nett zueinander. Piep, piep, piep, wir haben uns alle lieb!  
Und es stimmt: So lange es nicht praktisch wird, sind das Allerweltsphrasen und 
nichts, aber auch garnichts ändert sich. Aber sobald es dann praktisch wird, ändert 
sich viel – manchmal sogar alles. 
 
Mir fällt die Geschichte von einem amerikanischen Prediger ein. Er predigt über den 
barmherzigen Samariter. Am Ende seiner Predigt: „Liebt Eure Nachbarn zur Linken!“ 
Nächste Woche hält er dieselbe Predigt. Dann wieder und wieder ... er soll schon 
entlassen werden. Am 6. Sonntag sagt er zum Schluss: Endlich habe ich gesehen, 
dass ihr einander liebt. Besucht Nachbarn, hilft im Garten, bringt Müll für alte Dame 
raus ... nun habe ich eine neue Botschaft: Liebt Euren Nachbarn zur Rechten!  
So ist das auch mit dem „nehmt einander an!“ Es macht nur Sinn, wenn es praktisch 
umgesetzt wird. 
 
Deshalb frage ich mal zu Beginn: Woran messen Sie, ob dieser Kongress gelungen 
ist und ob Sie das Thema oder der Referent erreicht haben? An der Stimmung? An 
neuen Gedanken? An Zahlen der Teilnehmenden? Am Beifall? An der Höhe der 
Kollekte? 
Ich will Euch verraten, woran sich der „Erfolg“ eines solchen Themas misst.  
Gelungen ist dieser Tag, wenn Ehepartner sich wieder die Hand reichen. „Wir 
versuchen es noch mal miteinander!“ Und wenn zwei Streithähne in der Gemeinde 
beschließen, eine Mediation zu machen, mit dem Ziel sich zu versöhnen. Und wenn 
ab morgen Flüchtlinge nicht nur bedauert werden, sondern jemand sich bei der 
zuständigen Behörde meldet und seine leerstehende Wohnung anbietet, oder seine 
Zeit, oder mindestens sein Geld und Flüchtlingen praktisch hilft. Und gelungen ist 
dieser Kongress, wenn Konfessionen und Christen verschiedener Prägung an 
konkreten Projekten konkret zusammenarbeiten. 
Zu Beginn steht also diese Herausforderung: Der eine Gedanke, die eine Inspiration, 
die eine Annahme-Idee, die Sie haben – setzen Sie die konkret um. Nur dann ist 
dieser Tag für Sie (zumindest vom Thema her) gelungen.  
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2. Und natürlich hat das etwas mit „Entscheidung“ zu tun. Das ist mein zweites 
Stichwort: Entscheidung. 
Das kommt nicht so einfach über Dich, Annette. Du hast entschieden, dieses 
Päckchen anzunehmen. Du hättest es ja auch ablehnen können: Sieht aus wie ein 
Buch. Ich will gar kein Buch. Lesen ist mir viel zu mühsam. Und Annehmen ist zu 
anstrengend. Da muss ich ja extra aufstehen. Annette: Du hast Dich entschieden. 
Und nur so kommt es zur Annahme. 
Und das wissen wir alle: Ent-scheidung hat immer auch etwas mit Scheidung zu tun. 
Ich entscheide mich für etwas, z.B.: einen Menschen, eine Anstrengung, auch für die 
Möglichkeit einer Ent-Täuschung, für neue Lernerfahrungen, fürs Umdenken. Und 
damit entscheide ich mich immer auch gegen etwas, z.B. gegen: Bequemlichkeit, 
meine Vorurteile, meine Erfahrungen, mein Misstrauen. 
 
„Nehmt einander an!“ Wenn wir der Aufforderung des Paulus folgen wollen, dann 
müssen wir wissen: Wir haben uns zu entscheiden. Jemanden anzunehmen, das 
kommt nicht einfach über uns. Das ist für uns Menschen vielleicht sogar 
wesensfremd. Der Andere ist ja wirklich anders! Er und sie haben eine andere 
Biografie, eine andere Kultur, andere Interessen usw. Wo immer jemand Fremdes 
kommt, da bedroht er mich und meinen Lebensstil möglicherweise sogar. Er ist 
womöglich ein potentieller Feind und nimmt mir meinen Lebensraum oder zumindest 
ein Konkurrent.  
Die Zeiten von damals, als wir noch Jäger waren, sind in dieser Hinsicht keineswegs 
völlig vorbei: Der Fremde und Andere dringt in mein Revier ein, bedroht meine Sippe. 
Bei uns Männern kann es sich zudem um einen Nebenbuhler handeln, den man sich 
vom Hals halten sollte. Bei den Frauen ist es vielleicht die Konkurrentin. 
Tatsächlich: Der Andere ist nicht automatisch jemand, den ich gerne annehmen will. 
Da muss ich mich entscheiden. 
Wer verheiratet ist, weiß, wovon ich rede. Das ist nicht nur mit Fremden so, sondern 
bis hinein in engste Beziehungen: Wir müssen uns immer wieder füreinander 
entscheiden, sonst läuft es mit dem Annehmen nicht.  
 
Der Theologe Christoph Blumhardt (Baseler Mission), sprach einmal von einer  
2. Bekehrung. Die 1. Bekehrung: Da entscheide ich mich für Jesus. Da nehme ich 
Jesus an, den christlichen Glauben an. Die erste Bekehrung ist die Umkehr zu Gott. 
Die 2. Bekehrung: Das ist für Blumhardt die Bekehrung zu den Menschen. Da nehme 
ich die Menschen an. Da entscheide ich mich, nicht in einem religiösen 
Schneckenhaus zu bleiben, sondern hinaus zu gehen, mich den Menschen 
zuzuwenden. („Wir brauchen eine zweite Bekehrung, die Bekehrung zur Welt“). 
 
Und dies ist meine 2. Vorbemerkung: Sind Sie, bist Du dazu bereit? 
Oder bleibt es bei Deiner 1. Bekehrung? Und die 2. ist Dir zu mühsam oder zu 
profan? Entscheidest Du Dich dafür, jemanden anzunehmen? 
Annette: Ohne die 2. Bekehrung, ohne Dich für mein Geschenk zu entscheiden, 
wärst Du jetzt leer ausgegangen.  
 
3. Und natürlich hat es mit Vertrauen zu tun, dass Du dieses Geschenk genommen 
hast. Du hast Vertrauen in mich investiert. Vertrauen ist sozusagen die Basis unserer 
Beziehung. Du hast keine Angst: „Der will mich nur irgendwie bestechen, im 
Päckchen ist eine Briefbombe, der schleimt hier rum und will was von mir.“ Und Du 
vertraust darauf, dass Dir da etwas Gutes gereicht wird: „Wenn es ein Buch ist, kann 
ich es mit Gewinn lesen. Er schreibt keinen Stuss oder gar Schädliches. Nein, ich 
kann sogar neugierig sein und hoffen, dass es inspiriert. Hermann will mir jedenfalls 
was Gutes tun und ich selbst habe etwas davon, wenn ich es nehme.“ 
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Annette, Du hast mir vertraut - du hast mich ja sogar als Referent eingeladen: 
„Nehmt den mal, der macht das gut.“ Da ist ein ganz gehöriger Vorschuss an 
Vertrauen drin.  
 
Und das ist meine 3. Vorbemerkung. Einander annehmen geht nur mit einem 
Vorschuss an Vertrauen. 
Die Frage wird also sein: Bist Du bereit, dem Anderen einen Vertrauensvorschuss zu 
geben? Deinem Ehepartner. Dominiert da nur Misstrauen und Angst in der 
Beziehung. Oder findest Du einen Funken Vertrauen? Dann ist dies die Basis, 
einander anzunehmen. Die Opposition in Deiner Gemeinde. Vertraust Du darauf, 
dass die auch Christen sind und es ihnen ernst mit dem Glauben ist? Oder ist da  
garnichts mehr, was man als „Vertrauensbasis“ bezeichnen könnte. In der Frage mit 
den Fremden ist es genauso: Wie kommt es zu einem Vertrauens-Vorschuss? Wie 
kommt es dazu, dass ich mir etwas von ihnen erhoffe: Und sei es nur, ich traue ihnen 
zu, dass durch sie mein Leben bunter und vielfältiger wird. So lange ich sie alle für 
kriminelle und Schmarotzer halte, wird es jedenfalls nichts mit der Annahme (und 
Aufnahme). 
 
Ich fasse zusammen, was „einander annehmen“ immer irgendwie braucht:  
1. Konkretion. Ganz praktisch. 2. Entscheidung. Ja, ich will! 
3. Vertrauen. Ich vertraue drauf, dass mir und uns etwas Gutes passiert. 
 

1. Anwendung: Gemeinde 
 
Nun kommen wir sozusagen zu einer ersten Anwendung dieser Entdeckungen. Und 
um die geht es bei Paulus im Römerbrief – und da geht ihm im 15.Kapitel um Einheit 
in der Gemeinde.  
Die Christen in Rom waren herausgefordert, sich in ihrer heidnischen Umwelt zu 
behaupten und das Evangelium ins römische Imperium und dessen Kultur zu 
integrieren. Das war mit Sicherheit nicht einfach.  
Aber noch schwieriger war es offensichtlich untereinander. Zuerst sind 
judenchristliche Missionare mit der jüdischen Gemeinde aneinander geraten. Da 
standen sozusagen Juden gegen Juden. So jedenfalls hat der Kaiser Claudius 49 
n.Chr. die Tumulte gedeutet und sämtliche Juden kurzerhand der Stadt verwiesen. 
Also, alle Juden mussten raus, auch die Judenchristen. 
Die christliche Gemeinde bestand dann irgendwann nur noch aus Heidenchristen. 
Und die waren sich offenbar einig, wie sie ihren Glauben leben sollten. Ach, und das 
ist ja soooo schön, wenn der Hauskreis sich einig ist. Und wenn die Insider und die  
„Kerngemeinde“ sich so gerne mögen. „Gettoismus“ nannte ein indischer Evangelist 
diesen Zustand einmal - und das genossen nicht nur damals die Gleichgesinnten.  
 
5 Jahre später (54 n.Chr) hob Kaiser Nero das Edikt seines Vorgängers wieder auf. 
Die Juden kamen zurück – und mit ihnen auch jüdische Christen. Und wieder fing der 
Streit an. Und der ging in 2 Richtungen: 
Einmal stritten sich die römischen Christen mit den Juden, die Jesus als Messias 
ablehnten. Da zeigt Paulus auf, dass auch Jesus Jude war und weist auf die Wurzeln 
der Christen hin.  
Aber dann gab es aber vor allem Streit zwischen den jüdischen und den 
nichtjüdischen, also den heidnischen Christen. Die Judenchristen meinten, die 
Heiden müssten zuerst Juden werden und die jüdische Lebensform annehmen – erst 
dann konnten sie tatsächlich Christen sein.  
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Und da gab es ganz schöne Hardliner: Erst beschneiden, dann taufen! Kein Fleisch 
essen, was die Tempel verkaufen: es ist heidnisches Götzenopferfleisch! Die Tora, 
die heilige Schrift, müsst ihr wörtlich befolgen! Und vor allem der Sabbat ist nach 
allen Regeln der jüdischen Gesetze einzuhalten! 
 
Ich weiß nicht, ob Euch solche Konflike in der Gemeinde irgendwie bekannt 
vorkommen – sicher können wir sie nicht 1:1 übertragen, aber doch gibt es bei uns 
so ähnliche Konflikte. Ein paar Beispiele: 
In meinem Glaubenskurs steht der Satz: „Ich glaube nicht an die Bibel, sondern an 
Jesus.“ In einer Gemeinde hat man dieses Buch deshalb verboten: Bei uns wird an 
die Bibel geglaubt, Wort für Wort! Die Hardliner haben sich durchgesetzt. 
Da erzählt mir jemand, die Gemeinde sei viel zu lasch. Es werde viel zu wenig vom 
Gericht und vom Verloren-Gehen gepredigt.  
Da klagen und schimpfen einige über „U-Bootchristen“, die nur zu Kasualien und zu 
Weihnachten auftauchen und schimpfen auf die „Karteileichen“. Und eine 
entsprechend polarisierende christliche Presse mischt fleißig mit und stellt die 
Landeskirchen als abtrünnig hin, wo immer sich ein Anlass bietet.  
Da verlässt jemand unseren Gottesdienst, weil eine Band dort gespielt hat: Die 
Kirche sei entweiht worden. Oder jemand spricht von: Hottentottenmusik. 
Da wird ein junger Mensch gewarnt: Geh bloß nicht an die Uni. Dort wird nur liberale 
Theologie und Allversöhnung gelehrt. 
Da gibt es Streit in der Gemeinschaft, weil beim Fußballgucken auch noch Bier 
ausgeschenkt werden soll. Beides steht nicht in der Bibel. 
 
Interessant finde ich übrigens: Wir definieren gerade diese Leute oft als „stark“ im 
Glauben. Wenn jemand konsequent im Glauben lebt, dann ist er „stark“. So sind 
sogar Zeugen Jehovas, die bei Wind und Wetter auf der Straße und vor unserer 
Haustür stehen, stark im Glauben. „Bewundernswert, wie sie sich einsetzen. Da 
können sich laue Christen leine Scheibe abschneiden“. So denken viele von uns. 
Wirklich „gläubig“, das sind jene, die es wirklich ernst meinen mit Gott und die das 
konsequent leben. 
 
Die „Schwachen“, das sind aus dieser Sicht jene, die eben nicht konsequent genug 
leben: Da wird keine Stille Zeit mehr gemacht. Da wird nicht mehr regelmäßig in der 
Bibel, sondern maximal nur die Losung gelesen. Da kommt die Ethik durcheinander. 
Junge Christen leben ohne Trauschein in wilder Ehe. Manche sind sogar 
verunsichert, ob das mit der Homoehe nicht doch sein kann. Unsere Theologen 
werden zu Freidenkern: Viele kennen zwar kaum die Bibel, aber dafür Fernsehserien 
und Fußballergebnisse in- und auswendig. Und den Meisten geht der Ernst des 
Evangeliums ab. In der Predigt geht es nicht mehr um Rettung aus ewiger 
Verlorenheit, sondern nur noch um Lebensfragen. Und der Lebensstil ist völlig 
angepasst und verweltlicht ... So ist das bei den „Schwachen im Glauben“. 
 
Aufregend ist dabei allerdings, dass Paulus das genau andersrum sieht. 
Er selbst zählt sich gewissermaßen eher zu diesen der Welt zugewandten Leuten. 
Und er behauptet: Gerade diese Leute sind oft nicht schwach, sondern stark. Sie 
sind eben nicht kritiklos übernommenen Regeln unterworfen, sondern von Gott 
davon befreit worden. Sie leben nicht isoliert, sondern versuchen, die Menschen zu 
gewinnen. Und deshalb passen sie ihre Lebensform an. Inkulturation nennt man das 
heute. Vor allem die völlig Distanzierten wollen sie erreichen und machen deshalb 
Kompromisse: Trinken mit Fußballfans Bier, essen Götzenopferfleisch und suchen 
Gemeinschaft mit Andersdenkenden. Paulus ist der Meinung, dass gerade solche 
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Leute von der Rechtfertigung aus Gnaden leben und nicht aus ihrer eigenen 
Frömmigkeit heraus. Also sind gerade sie „stark“. 
 
Ich muss an eine Szene in Indien denken. Wir besichtigen einen Hindutempel. Zwei 
unserer christlichen Begleiter gehen nicht mit hinein. Ich frage, warum nicht. Sie 
sagen: „Wir lehnen diese Götter ab. Wir grenzen uns ab. Wir gehören da nicht hin. 
Und genau das bekennen wir, indem wir nicht in dieses heidnische Gebäude gehen!“  
Dann fragt einer der Inder: Und warum geht Ihr da rein? Ich antworte: 
„Wir Deutschen sehen das anders. Wir sind ohne Angst. Christus ist bei uns. Wir 
sehen das als Zeichen unserer Freiheit und dass wir diesen Göttern eben keine 
Macht zusprechen. Sie sind für uns nichts als bloße Kunstobjekte.“ 
Interessant finde ich: Wir sehen uns beide als Stark im Glauben, leben aber völlig 
unterschiedlich oder gar gegensätzlich. 
 
Das ist dann für mich eine erste wichtige Entdeckung: Die Kriterien „stark“ und 
„schwach“ im Glauben, helfen letztlich nicht weiter. Zwar verwendet Paulus sie hier in 
Römer 15, aber er benutzt sie nur, um für das gegenseitige Annehmen zu 
argumentieren: „Gerade wenn Du stark bist - Und ihr seid es! Und ich bin es! - 
dann hast Du die Möglichkeit und die Pflicht, die Schwachen zu akzeptieren. Dann 
kannst und sollst Du sie gewinnen ...“ 
 
Und ich will mal unsere 3 Kriterien auf den Umgang in unserer Gemeinde anwenden. 
 
1. Sucht doch erst einmal eine Vertrauens-Basis. 
Wenn die anderen Euch zu eng sind - dann nehmt ihnen doch erst einmal ab, dass 
sie Gottes Willen umsetzen möchten. Und wenn die mit dem Fußball und dem Bier 
Euch zu liberal sind - dann erkennt doch erst einmal, dass sie auf jeden Fall andere 
Menschen erreichen wollen, oder zumindest mit ihnen Kontakt suchen.  
Und versucht mal, das Gemeinsame herauszufinden. Investiert dabei mal einen 
Vertrauens-Vorschuss.  
 
Mir ist da die Legende von einem heruntergewirtschafteten Kloster in den Sinn 
gekommen. Vielleicht kennt ihr die Geschichte: Das Kloster ist absolut am Ende. 
Zum Schluss sind nur noch fünf Mönche da. Jeder misstraut jedem. Und natürlich 
kommen keine Besucher mehr in dieses Kloster. Der Abt sucht Hilfe beim Bischof. 
Nach einem langen Gespräch kehrt er zurück und versammelt seine Brüder, um 
ihnen etwas Wichtiges mitzuteilen ... 
Ein Jahr später kommen neue Mönche in dieses Kloster und zahlende Besucher. 
Das Kloster lebt auf und kommt zu neuer Blüte. 
Ich frage Euch: Was hat der Bischof dem Abt und was der Abt seinen Brüdern 
gesagt – und welche wichtige Ankündigung hat die Situation so zum Guten gedreht? 
Ganz einfach: „Einer von Euch ist Christus.“ 
 
Das meine ich mit Vertrauens-Vorschuss: In dem alten Bruder, der wie ein Betonkopf 
wirkt, begegnet Dir Christus. In dem liberalen Theologen, der alles hinterfragt, was 
Dir heilig ist, begegnet Dir Christus selbst mit seiner erneuernden Kraft. In der Frau, 
die Dir so engstirnig und Jesusversessen vorkommt wirkt der Geist Gottes – und Du 
kannst von ihr etwas lernen. Im Mann, der behauptet, dass wir auch in den Himmel 
kommen, wenn wir die Bibel nicht lesen - Christus hat ihm seine Gnade geschenkt.  
 
2. Dann entscheidet Euch, mit genau diesem Menschen wieder oder erstmals 
Kontakt aufzunehmen. Lasst Euch nicht von diesen Leuten oder dieser Gruppe 
trennen. Paulus hört nicht auf, die Christen in Rom zur Einheit zu ermahnen. 
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Einheit ist nicht ins Belieben gestellt: Mal kriegen wir sie eben hin, mal nicht; so ist 
das eben mit den verschiedenen Konfession; und bei uns in der Kirche gibt es eben 
unversöhnliche Gruppen, da kann man nichts machen ... 
Nein: Einheit ist Gebet und Gebot Christi. „Auf dass sie alle Eins seien!“ 
 
Einheit ist dabei nicht Harmonie um jeden Preis! Und dann werden Konflikte unter 
den Teppich gekehrt und man redet nicht drüber. Man feiert seine Gottesdienste 
aber schluckt das alles runter und mimt Friede, Freude, Eierkuchen. Nein, Einheit 
gibt es nur wenn man bereit ist, auch für sie zu streiten!  
 
Einheit ist dann natürlich auch keine Gleichmacherei: Nur meine Form wird gemacht. 
Nein, Einheit ist natürlich die Einheit in der Verschiedenheit...  
Ein – ander. Der Eine kann leben und atmen. Und der Andere eben auch. 
Und das hat immer mit Entscheidungen zu tun, vor allem mit der Entscheidung, 
Kompromisse einzugehen. Es gibt bei uns keine Verlierer. Wir suchen einen Weg, 
der alle Interessen berücksichtigt. Wir feiern unsere Gottesdienste zusammen ... und 
wo es so garnicht passt, da bieten wir eben verschiedene Gottesdienste für 
verschiedene Leute an. Aber sie alle ohne „wenn und aber“ gehören zur Gemeinde 
der Christen. 
 
Ihr erinnert Euch: Entscheidung zur Einheit ist auch Scheidung. 
Entscheidung für die Einheit einer Gruppe oder Gemeinschaft ist eine Entscheidung 
gegen etwas und für etwas: Gegen Intoleranz und „nur ich habe Recht“ und für „auch 
Du hast dein Recht!“ Das ist Toleranz: Nicht, ich gebe meine Position auf. Aber: Ich 
nehme den anderen mit seiner Meinung an. Deshalb muss ich ja seine Meinung nicht 
annehmen! Entscheidung zur Einheit ist Absage an eine Monokultur von Meinungen 
oder Lebensformen und Freude über einen bunten Garten der Verschiedenheiten. 
Da gibt es nicht „den Glauben“ in bestimmter Form, sondern viele bunte 
Glaubensäußerungen. Und da ist nicht nur der Jesus, den ich erkannt habe 
gegenwärtig, sondern auch der Jesus im Anderen – der größere Gott. 
  
3. Und nun sind wir bei der Konkretion. Ich habe es ja Anfangs gesagt: Wenn das mit 
dem Annehmen nicht konkret passiert, dann ist alles umsonst.  
Und nun wage ich ein Experiment. Ich könnte Euch jetzt diverse Praxisbeispiele 
aufzählen. Aber besser: Ihr selbst erzählt Euch davon. „Nehmt einander an.“ 
Wo und wie habt ihr (vor allem im Bereich Eurer Gemeinde) das schon einmal 
geschafft? So, nun seid Ihr dran. 
 
Austausch in Murmelgruppen max. 10 Min. 
 

2. Wir scheitern. Was solls`? 
 
Und Ich hoffe, Ihr habt viele Beispiele für eine „good praxis“ gelebter Einheit 
gefunden. Da will ich noch einen weiteren Gedanken ansprechen, was jede und 
jeder natürlich längst weiß: Es klappt allzu oft nicht. Wir scheitern mit der Einheit und 
gegenseitiger Annahme. Wir spielen das gerade bei indischer Partnerkirche durch. 
Da gibt es zwei Gruppen, die sich erbittert bekämpfen. Und es geht um Macht und 
Geld ... aber nicht um Einheit. Und da sind wir total hilflos. Ich verstehe das jedenfalls 
nicht mehr. Sie sind soooo anders. 
 
Aber das ist eine Erfahrung, die wir alle immer wieder machen: Wir Scheitern mit der 
Einheit, mit dem Annehmen. Wir scheitern in Gemeinden. Wir Scheitern in unserer 
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Ehe, wir scheitern in Verhältnis zu Chef oder zu Kollegen oder Nachbarn. Wir 
scheitern zwischen den Völkern. 
Vielleicht gibt es kein Gebiet, auf dem wir so oft scheitern wie in Sachen Einheit mit 
anderen. „Nehmt einander an!“ Das ist vor allem eine Geschichte des Scheiterns. 
 
Und mir ist es eine ernste Frage: Wie geht man damit um? 
Einige Antworten habe ich gefunden. Zunächst diese: Ich habe begriffen, dass 
Einheit wichtig ist – aber nicht heilsentscheidend. 
Paulus schreibt: Nehmt einander an ... wie Christus euch angenommen hat. 
Christus hat mich angenommen. Es geht also nicht mehr um mein Heil bei der 
Einheit. Ihr seid Angenommene – auch und gerade im Scheitern! Und selbst jene 
indischen Freunde, die sich bekämpfen wie die Steinzeitmenschen: Ihr seid von 
Christus angenommen! Ihr seid Geliebte und Gott steht an Eurer Seite. 
Also: Heilsentscheidend ist es nicht, euer gegenseitiges Annehmen. 
Heilsentscheidend ist allein, dass Christus euch angenommen hat.  
Paulus sagt deshalb nicht: Nur wenn ihr einander annehmt, nimmt auch Christus 
euch an und öffnet Euch den Himmel. Nein: Er sagt ... wie Christus Euch 
angenommen hat! 
 
Was aber dann? Wieso ist Einheit und gegenseitige Annahme dann so wichtig? 
Paulus gibt im Kontext unserer Jahreslosung dazu zwei Hinweise, die ich Euch nicht 
vorenthalten will: 
 
1. Jeder von uns lebe dem Nächsten zum Wohl, um ihn aufzubauen (Vs.2)  
Es geht also um das Wohl von uns Menschen, man könnte auch sagen, um  
Lebens-Qualität. 
 
Das wissen wir im Grunde alle: Wie wir miteinander umgehen, bestimmt 
entscheidend unser Lebensgefühl. Da kommt jemand Fremdes in unseren 
Gottesdienst: „Das war richtig gut! Niemand hat mich blöd angeguckt, weil ich nicht 
mitgesungen habe.“ Beim Glaubenskurs bieten wir zur Begrüßung ein Glas Sekt an. 
„Klasse! Habe mich sofort richtig wohl gefühlt.“ Wir fragen eine junge Tanzlehrerin: 
„Willst Du mal einen Tanzgottesdienst machen“. Sie antwortet erfreut: „Es ist das 
erste Mal, dass die Kirche uns gefragt hat. Finde ich toll!“ Ein Pastor lobt seine 
Mitarbeiter – und die fühlen sich wertgeschätzt. 
 
Probieren Sie es mal aus: Sie entwickeln eine Kultur der Wert-Schätzung, des Lobes 
– und die Atmosphäre ändert sich. Sie beginnen, einander zu respektieren, 
zusammen etwas zu gestalten und nach gemeinsamen Wegen zu suchen – und es 
wird angenehmer. Vielleicht strukturieren Sie Ihren Vorstand um: Da sind aus allen 
Richtungen Leute drin. Junge und Alte, Rechte und Linke. Starke und Schwache. 
Oder Sie machen sowas wie runden Tisch und planen Gemeindearbeit gemeinsam. 
Bei uns in der Hausgemeinde haben wir regelmäßig Teamtreffen für die Entwicklung 
des Teams und der Gemeinschaft. Das trägt viel aus. Wir erleben, dass es unserer 
Gemeinschaft ähnlich ergeht wie jenem Kloster mit den Mönchen: Es wird 
angenehmer und die Lebensqualität steigt wohl-tuend. 
 
Das kann man natürlich auch auf alle anderen Beziehungen anwenden. Einander 
annehmen steigert natürlich das Wohlbefinden: z.B. in der Ehe (ich weiß wahrlich, 
wovon ich rede!). So lange wir uns gegenseitig umformen wollen, gibt es Streit und  
Stress. Einander annehmen bedeutet Lebens-Qualität. In der Verwandtschaft, in der 
Firma und im Kollegium – immer wieder steigt das Wohlbefinden, wenn wir uns 
gegenseitig akzeptieren und wertschätzen. Fußballtrainer und Firmenchefs haben 
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das ja auch längst erkannt. Da fahren sie ins Trainingslager, um den „Geist von 
Malente“ zu beschwören – und dann schaffen sie tatsächlich den Klassenerhalt. 
Wohlbefinden – und das setzt unglaubliche Kräfte frei. Bis hinein ins 
Zusammenleben der Völker sehen wir das: Wo Einheit gelingt, steigern sich Wohl-
Befinden und sogar Wohl-stand. 
Wenn Sie also Lebensqualität wollen, dann ist genau dies Ihr Thema: Nicht ein 
größeres Auto, ein übergroßer Flachbildfernseher oder der tolle Urlaub allein, 
sondern  „Nehmt einander an“ ist für´s Wohlbefinden wichtig. 
Es ist nicht heilsentscheidend - aber sehr entscheidend dafür, wie unser Leben 
gelingt und wie wohl wir uns fühlen: Also, um unserer Lebensqualität willen, sollten 
wir es anpacken mit dem gegenseitigen annehmen. 
 
2. Aber auch aus einem 2. Grund, ist es wichtig, einander anzunehmen: 
Die Heiden sollen Gott preisen! (Vs.9) 
 
Seit unsere indische Partnerkirche so zerstritten ist, geht ihre Ausstrahlung rapide 
zurück. Die Gemeinden schrumpfen. Die Kirche verliert Glaubwürdigkeit in der 
Gesellschaft und Mission wird zum Fremdwort: „Die Christen, nein Danke!“ 
Ich denke, das muss ich auch für uns nicht weiter bebildern. Sie kennen das 
vielleicht aus ihrer eigenen Gemeinde. 
In der Apostelgeschichte dagegen wird berichtet:  
„Sie blieben einmütig beieinander .... und der Herr tat hinzu täglich, die gerettet 
wurden.“ Es gibt Theologen, die sagen, dass es nie so war, sondern eine idealisierte 
Gemeinde dargestellt wird. Ich glaube das nicht. Die Jerusalemer Gemeinde in jenen 
Tagen und in dieser Phase war wahrscheinlich genauso: Sie waren Eins. Und so 
kamen Tausende hinzu. Ich sage es mal so:  
Einheit ist ein entscheidender Katalisator für Missionarische Kompetenz. 
 
Wir erleben das bei uns genauso: Wo Christen zusammen stehen, bekommen sie 
eine große Ausstrahlung. Wo das nicht passiert, will niemand hin, hört niemand zu 
und verlieren alle das Interesse.  
Ich halte deswegen Ökumene nicht nur für einen bloßen Modetrend. Sie ist die 
einzige Chance, Kirche wieder glaubwürdig zu gestalten: Nicht nur für uns selbst, 
damit wir uns wohlfühlen, sondern für die Glaubwürdigkeit von Kirche. Die 
Zerstrittenheit versteht kein Mensch. 
Das kann man bei anderen zwischenmenschlichen Beziehungen genauso erleben 
„Die streiten sich ständig – rennen aber dauernd zur Kirche“. Oder „die wollen immer 
nur Recht behalten und hören garnicht hin, was man sagt.“ Wer sowas sagt, hat 
Christen getroffen, die ein schlechtes Zeugnis geben.   
 
Ein „gutes Zeugnis“ dagegen ist z.B., was meine Frau von Abi und Frank erzählt: Sie 
fährt unglaublich gerne und besucht die beiden. Warum? Auch wegen einer schönen 
Umgebung in ihrem Haus bei Schwerin. Aber vor allem: Weil die beiden so 
harmonisch miteinander umgehen. Wenn wir als christliche Familien so miteinander 
umgehen, dann machen wir glaubhaft, wovon wir reden. 
Also nochmal: Einander annehmen ist sicher nicht heilsentscheidend, aber für 
unsere Lebensqualität und vor allem die Mission total wichtig. 
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Zum Schluss erlaubt mir noch ein paar Sätze über die Basis von Allem: 
 
„...wie Christus Euch angenommen hat.“ Wie hat er mich denn angenommen? 
Er vertraut mir. Ja, ihr habt richtig gehört. ER vertraut mir. Und Dir. 
Er traut Dir und mir zu, einander anzunehmen. Er sieht sich selbst in uns. Er 
solidarisiert sich mit mir. Ich bin an Deiner Seite. Ich bin sogar in Dir! Tatsächlich: 
Auch wenn Du kein Mönch geworden bist: Christus ist in Dir! 
Er macht seine Gemeinde zu einem Brief Christi – und Dich zu einem Satz. 
Und uns zum Salz der Erde. Und zum Licht der Welt. Welches Vertrauen! 
So radikal hat er mich angenommen. 
Er macht mich zu seinem Boten und sendet mich. Er kann mich gebrauchen. 
Ein Amerikaner hat mir einmal ein Kompliment gemacht: „ ... if God is using you, he 
can use everybody!“ (Wenn Gott Dich gebrauchen kann, kann er jeden gebrauchen!) 
Zuerst habe ich gestutzt, dann habe ich mich gefreut. Ja, sogar mich gebraucht 
Christus. Welcher Vertrauens-Vorschuss! 
 
Wie Christus Euch angenommen hat? 
Er hat sich für Euch und für mich entschieden. 
Auch da habt ihr richtig gehört. Ja, nicht nur ich habe mich für IHN entschieden, 
sondern zuerst hat ER sich für mich entschieden. 
Hermann, Dir schenke ich Glauben. Für Dich setze ich mich ein. 
Dir laufe ich nach, Dein Leben lang. Erwählt. Heraus-gerufen. 
Nein, ich meine nicht den Super-Hermann. Ich meine den, der Du bist. 
Den Schwachen, der sich so oft für stark hält. Den Starken, der sich immer wieder 
klein macht. Den Hermann, der sich selbst manchmal nicht leiden kann: Ich kann ihn 
leiden! Ich leide sogar für ihn. Und ich sterbe sogar für ihn.  
So deutlich und end-gültig habe ich mich für Dich entschieden! 
 
Wie Christus Euch angenommen hat? 
Er hat es ganz und gar praktisch gemacht. 
Mehr Konkretion, als sich am Kreuz festnageln zu lassen, geht nicht. So: Hier ist 
meine Liebe und meine Annahme festgenagelt.  
Du schlägst mich ans Kreuz – ich halte es aus.  
Ich ertrage Dich, jeden Tag. Ich sage: Vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. 
Ganz praktisch habe ich Dich angenommen, bis heute geht das weiter: Ich habe Dir 
Gaben gegeben. Du hast eine tolle Familie bekommen und Haus und Geld und einen 
Beruf. Du bist wieder mal gesund geworden und einem Unfall entgangen. Du hast 
wieder mal gemerkt, dass ich an Deiner Seite bin ... 
Ganz praktisch nehme ich Dich an, jeden Tag: Ich mache ständig Kompromisse mit 
Dir. Ich bin unglaublich tolerant: Nein, ich finde nicht alles richtig, was Du machst. 
Aber ich verurteile Dich nicht. Ich suche Dich immer wieder ... Ich akzeptiere Dich, 
wenn Du dich nicht ändern kannst oder willst. Ich lasse dich nicht fallen auch wenn 
du mir manchmal extrem fremd erscheinst. 
Ja, so praktisch hat Christus Dich angenommen. 
 
Und nun bist Du dran, es genauso zu machen: 
Ganz praktisch wie Annette mit dem Buch.  
Nehmt einander an, wie Christus Euch angenommen hat. 


