
Nehmt einander an, wie
Christus euch angenommen

hat zu Gottes Lob.

Diese Worte des Apostels Paulus aus dem
Römerbrief, Kapitel 15, Vers 7, sind die Jah-
reslosung für das vor uns liegende Jahr 2015
– wie schon einmal im Jahr 1971.

Einheit unter seinen Kindern ist das, was
sich unser Vater im Himmel wünscht. Viel-
leicht ist er da viel mehr „Vater“, als wir uns
das manchmal vorstellen. Nicht Rechtgläu-
bigkeit, nicht Konfessionstreue, nicht Tra-
ditionsverbundenheit oder theologischen
Durchblick, auch nicht religiösen Eifer, eks-
tatische Emotionen oder sozial-engagierte
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Hektik erwartet unser Vater im Himmel von
seinen Kindern. Sondern ganz einfach, dass
wir nicht miteinander streiten.
Als Jesus spürte, dass sein Leben einem Ab-
schluss entgegen ging, trat er vor seinen
Vater und brachte im so genannten „hohe-
priesterlichen Gebet“ das auf den Punkt,
was aus seiner Sicht wesentlich ist. Eine
entscheidende Bitte dabei war, dass „sie alle
eins seien!“ Lesen Sie einmal im Johannes-
Evangelium das Kapitel 17.
Paulus greift diese Bitte von Jesus auf und
schreibt an die Gemeinde in Rom: „Der
Gott aber der Geduld und des Trostes gebe
euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid unter-
einander, Christus Jesus gemäß, damit ihr
einmütig mit einem Munde Gott lobt, den
Vater unseres Herrn Jesus Christus“ (Römer
15,5f.). Daraus zieht er dann die praktische
Schlussfolgerung: „Darum – deshalb – aus
diesem Grund – nehmt einander an…“ –
und zwar nicht einfach nur so, entsprechend
Eurem Toleranzverständnis; oder gemessen
an Euren gesellschaftsrelevanten Maßstä-
ben, sondern: So „wie der Messias euch an-
genommen hat!“
Den Maßstab dafür, wie wir einander an-
nehmen sollen, erklärt der Apostel in den
darauffolgenden Worten, beziehungsweise
gibt er uns konkrete Hinweise darauf, wie
das passiert ist, dass der Messias uns ange-
nommen hat.
Auffällig ist dabei, dass Paulus den Unter-
schied zwischen „Juden“ und „Nichtjuden“
festhält. Sehen Sie das? In Vers 8 schreibt er
von „der Beschneidung“. Vers 9 beginnt mit
den Worten: „die Heiden aber…“
Was Jesus Christus tut und wie er es tut, ist
immer eingefügt in die Ordnungen, die Gott
gesetzt hat. Als Gott aus dem Chaos, mit
dem der Schöpfungsbericht beginnt, eine
Ordnung machte, setzte er Unterschiede:
zwischen Hell und Dunkel, Oben und
Unten, Nass und Trocken. Später unter-
schied er Zeiten und Zeitpunkte, bis er dann
einen Unterschied machte zwischen Mann
und Frau. Als der Mensch weiter gegen sei-
nen Schöpfer rebellierte, setzte Gott Unter-

schiede zwischen Völkern und Sprachen,
bis hin zu dem entscheidenden Unterschied
zwischen Israel und den nichtjüdischen
Völkern. Diese Unterschiede prägen die
Bibel vom ersten bis zum letzten Buch.
Das gilt auch für den Unterschied zwischen
Israel und den Nichtjuden. Paulus bemerkt
hier in Römer 15 sogar einen Unterschied
im Blick darauf, wie Juden und Nichtjuden
gerechtfertigt werden, das heißt, eine Bezie-
hung mit Gott bekommen: „Christus ist ein
Diener der Beschneidung geworden, um der
Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Ver-
heißungen zu bestätigen, die den Vätern ge-
geben sind…“ (Vers 8). Konkret: Gott wird
Israel retten, weil er sich durch sein Wort
dazu verpflichtet hat. Bei den Heiden, den
Nichtjuden, dagegen ist Gottes Zuwendung
ausschließlich, lauter, uneingeschränkt
Barmherzigkeit (Vers 9).
Was ist nun „besser“, Jude sein, oder Nicht-
jude sein? – Ich weiß es nicht! Natürlich ist
es schön, dass Gott sich dem jüdischen Volk
durch die biblischen Prophetien über Jahr-
tausende hinweg verpflichtet hat – und wir
heute sehen dürfen, wie er diese Verpflich-
tungen umsetzt. Aber andererseits: Ist es
nicht viel schöner, wenn Gott uns liebt,
nicht weil er dazu verpflichtet ist, sondern
einfach nur so, weil er das eben will?! Pau-
lus jedenfalls handelt in Röm 15 die Erlö-
sung Israels in einem Vers ab – um sich dann
über die Erlösung der nichtjüdischen Völker
drei Verse lang zu freuen. Man hat fast den
Eindruck, es fällt ihm schwer, seine Freude
darüber im Zaum zu halten, wie der Messias
Israels uns Nichtjuden angenommen hat.
Also: Gott hat uns angenommen, indem er
Unterschiede bestimmte. Diese Unterschie-
de sind ein Mittel, ein Instrument, durch das
er sich offenbart, durch das er in der Ge-
schichte wirkt, uns Aufgaben und Begabun-
gen zuteilt und letztendlich die ganze
Schöpfung erlösen wird. Wenn wir einander
annehmen wollen, genauso wie der Messias
das getan hat, dann tun wir das, indem wir
ein ganzes Ja zu den von Gott bestimmten
Unterschieden suchen. Der Unterschied
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zwischen Israel und den Völkern ist genau-
so wenig ein „Werte-Unterschiede“ wie der
Unterschied zwischen Frau und Mann. Das
sind Wesens- und Funktionsunterschiede,
die manchmal schwer zu begreifen, nicht
immer leicht zu akzeptieren, aber immer in-
teressant sind. Das gilt übrigens auch für die
Unterschiede zwischen Mentalitäten, Mei-
nungen, Prägungen, Geschmäckern, Bega-
bungen… JOHANNES GERLOFF

Geburtstage
Gottes Segen unseren Geburtstagskindern!
»Gott nahe zu sein ist mein Glück. Ich setze auf
Gott, den Herrn, mein Vertrauen.« Psalm 73,28
Januar
Mirjam Howitz 04.01.
Martin Börner 19.01.
Manuela Zimmermann 19.01.
Christoph Wegner 22.01.
Ina Neumann 30.01.

Fotocredit

2015 Internationale Gebetswoche der Evangelischen Allianz

Die Evangelische Allianz in Deutschland

Foto: istockfoto, dem10

Allianzgebetswoche in Reichenbach

Di., 13. 1., 19.30 Uhr 
Adventkapelle

Geschwister-Scholl-Str. 7

Mi., 14. 1., 19.30 Uhr
Ev. Gemeindehaus 
Gersdorfer Str. 1

Do., 15. 1., 19.30 Uhr
EFG Reichenbach 
Löbauer Str. 9
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SKB Bad Homburg  

Februar
Stefan Becker 05.02.
Christine Gude 13.02.
Angela Volke 19.02.
Tabea Howitz 28.02.

Übergemeindliche Termine 
24.01. Großröhrsdorf Gemeindevertre-
tertreffen (Vorbereitung RMT)
20.-22.2. Wiedenester Gemeindetagung

- Biblisches Profil vertiefen
20.-22.2. Kirchberg, JUBI KO

Buchempfehlungen

Der Autor erlebte in seiner Jugend das
schnell aufsteigende „Dritte Reich" von
1933 bis zum totalen Zusammenbruch.

1947 musste er die Verhaftung seines Vaters
und die Enteignung des von ihm aufgebau-
ten Betriebes durch die Sowjets hinneh-
men. – Er meint, dass es keinen Gott geben
könne, der so viel Unrecht zulässt. Dann be-
gegnet er jungen Menschen, die ihn auf die
Bibel verweisen. Beim Lesen entscheidet er
sich zum Glauben an Jesus Christus. – Er er-
lebt 1949 die Entstehung zweier deutscher
Staaten mit unter  schiedlicher politischer
Prägung. – Beruflich engagiert er sich in der
sozialistischen Wirtschaft. 1972 erlebt er
die 2. Enteignung des von seinem Schwie-
gervater übernommenen Betriebes. – Zu-
sammen mit seiner Frau begleiten sie als
Christen ihre 5 Kinder in einem antigöttli-
chen Staat in Schule und Ausbildung. – Der
Einsatz in der christlichen Gemeinde vor
Ort und der Bau eines Gemeindehauses in
der DDR-Zeit waren auch Ursache für seine
umfangreiche Stasi  Akte. – Krankheit und
Tod der Ehefrau und die spätere 2. Partner -
schaft prägten weiter sein Leben.

Jahresgemeindestunde
Liebe Geschwister,
wir laden euch ganz herzlich am 1.2. zur
Jahresgemeindestunde ein. Wir wollen nach
dem Gottesdienst gemeinsam Mittagessen
und dann gegen 13.00 Uhr unsere Jahresge-
meindestunde haben. Die Einladung mit der
Tagesordnung erhaltet ihr in den nächsten
Tagen.
Der Ältestenrat im Auftrag Sieghard


