
Predigt am 16.12. 2018 in Unterkessach über Rö. 15, 4-13; Thema: Wir sind 

verschieden- aber doch eins in Christus

Liebe Gemeinde!

Neulich las ich folgende Plakataufschrift: „Dein Christus ist ein Jude. Dein Auto ist ein 

Japaner. Deine Pizza ist italienisch. Dein Champagner ist französisch. Deine Demokratie ist 

griechisch. Dein Kaffee ist brasilianisch. Dein Pfeffer ist indonesisch. Deine Zahlen sind 

arabisch. Deine Schrift ist lateinisch. Und dein Nachbar nur ein Ausländer.“ 

Diese Zusammenstellung hat mich ins Nachdenken gebracht. Vor allem im Blick darauf, dass 

der Ton gegenüber Fremden in letzter Zeit rauer geworden ist. Seitdem die Flüchtlinge unter 

uns so zahlreich sind, hat bei vielen das Unbehagen zugenommen. Ja, mehr noch: Bei etlichen

hat es sich sogar zur Angst hin weiterentwickelt. Zur Angst vor dem Neuen, dem Fremden, 

dem Unbekannten. Das zeigen die Demonstrationen, in denen es oft nur noch um ein Thema 

geht, nämlich „Ausländer raus!“ Und wenn Flüchtlinge straffällig werden, verstärken sich sol-

che Rufe noch. 

Damit wir uns recht verstehen: Ich finde das, was sich kürzlich auf dem Straßburger 

Weihnachtsmarkt abgespielt hatte, einfach nur schrecklich. Da gibt es gar nichts zu 

beschönigen. Aber ich bin mir trotzdem sicher: An dem, was da geschehen ist, sind nicht 

einfach nur „die Ausländer“ schuld. Vielmehr gibt es überall solche, die zum Wohle anderer 

handeln. Und solche, die darauf aus sind, Gemeinschaft zu zerstören, sowie Hass und 

Misstrauen zu säen. Leider ist das so.

Zusätzlich zu alldem ist es aber auch gar nicht möglich, sich fremden Einflüssen dauerhaft zu 

entziehen. Ich denke dabei an die erwähnte Plakatinschrift. Sie zeigt uns: Überall begegnen 

wir Einflüssen aus anderen Ländern und Kulturen. Und manchmal ergeben sich daraus 

Berührungspunkte oder sogar ausgesprochene Überlappungen. 

Daran zeigt sich: Die Menschen sind so unterschiedlich wie sie manchmal unterschiedlicher 

kaum sein können. Aber zusätzlich muss ich hier auch denken: Der Unterschiedlichste von 

allen bin ja ich selbst. Denn ich bin einmalig. Mich gibt es kein zweites Mal. Und vor diesem 

Hintergrund fragt sich mancher vielleicht, wie es überhaupt möglich ist, sich zu verstehen. 

Wenn dafür doch jeder von sich aus durch seine Unterschiedlichkeit schon eher schlechte 

Karten mitbringt. 

Ich erinnere hier nochmals daran, wie diese Plakatinschrift von den vielen fremden Einflüssen

beginnt. Nämlich mit den Worten: „Dein Christus ist ein Jude.“ Und damit sind wir schon 

ganz dicht an unserem heutigen Abschnitt aus dem Römerbrief dran. Denn er macht deutlich, 

was oder vielmehr wer uns zusammenbringt und zusammenhält: Allein Jesus Christus, wie er 



uns in den Schriften bezeugt ist. Wobei ich damit nicht nur das Neue Testament meine. 

Vielmehr gibt es ja auch bereits im Alten Testament viele Hinweise auf ihn. So schreibt es 

auch der Apostel Paulus. Denn er meint mit „Schrift“ die fünf Bücher Mose, die Psalmen und 

die Propheten. Überall dort gibt es viele Abschnitte, die uns deutlich machen: Gott lässt der 

Welt nicht einfach ihren Lauf. Wohl gehen viele Menschen ihre eigenen Wege. Diese gehen 

sie bewusst oder unbewusst ohne Gott. 

Aber er lässt von sich aus den Kontakt nicht abreißen. Er geht uns nach; auch auf den 

Irrwegen, die so viele eingeschlagen haben. Und dabei spricht er in seinem Wort von 

Hoffnung, Geduld und Trost. So können wir es auch in unserem heutigen Abschnitt 

nachlesen. Dabei ist Geduld nicht unbedingt etwas, das jedermanns Sache ist. Manchmal ist 

sie jedoch nötig. Denn wenn Gott handelt, hat er oft einen anderen Zeitplan als wir. Und 

darum bedeutet Glauben auch, Gottes Tempo mitzugehen. Besonders wichtig ist mir hier aber

das Wort „Trost“. Denn das Wort, das hierfür im Griechischen steht, lässt sich auch mit 

„Fürsprecher“ übersetzen. Ja sogar mit „Beistand vor Gericht“ oder auch „Strafverteidiger“.

Dadurch wird für mich deutlich: Gott nimmt Sünde ernst. Er duldet sie nicht. Und auch in der 

Bibel selbst zeigt sich das sehr oft. Denn da ist immer wieder von seinem Gericht die Rede. 

Etwa, wenn Adam und Eva das Paradies verlassen müssen. Oder als es in Israel jahrelang 

nicht regnete, weil das Volk dem angeblichen Fruchtbarkeitsgott Baal nachlief. Oder als in 

Babylon der Turm nicht weitergebaut werden konnte. Da hatte sich die grundlegende 

Verschiedenheit der Menschen auf einmal besonders durch die verschiedenen Sprachen 

geäußert. So etwas kann nicht einfach übergangen werden.

Aber trotzdem gilt eben auch das Andere: Gott ist der Fürsprecher der Schwachen, 

Gescheiterten. Gott ist der Fürsprecher seiner Menschen. Das wird an den vielen 

Verheißungen deutlich, mit denen er das Kommen eines besonderen Retters verspricht. Damit

ist einer gemeint, der den Weg zum Vater zeigt und auch Menschen untereinander neu 

verbindet. Sodass man sich freut, wenn der Kaffee aus Brasilien kommt. Der Pfeffer aus 

Indonesien. Und der Wohnungsnachbar aus Ghana.

In den Advents- und Weihnachtstagen bedenken wir das immer wieder neu: Dieser besondere 

Retter ist gekommen. Es ist der, von dem auf diesem Plakat ebenfalls die Rede ist. Es ist der, 

von dem es heißt: „Dein Christus ein Jude!“ 

Jesus kam aus dem Volk Israel. Und dies geschah zur Rettung für alle Menschen aus allen 

Völkern und Kulturkreisen. Der Apostel Paulus nennt hierfür einige Schriftstellen aus dem 

Alten Testament, wie etwa: „Freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk“ Oder: „Es wird kom- 

men der Spross aus der Wurzel Isais, und der wird aufstehen, zu herrschen über die Völker; 



auf den werden die Völker hoffen.“ 

Jesus verbindet- bis heute. Dies hatte schon damals begonnen. Wohl hatte er da anfänglich 

gesagt: „Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt“. Aber schon in 

jenen Tagen überschritt er hin und wieder diese Grenze. So bei der kanaanäischen Frau, deren

Tochter er heilte, nachdem sie ihm großes Vertrauen entgegengebracht hatte. Oder bei dem 

Knecht des römischen Hauptmanns. Doch endgültig durchbrach Jesus diese Schranke, 

nachdem er von den Toten auferstanden war. Als er nämlich kurz vor seiner Himmelfahrt 

sagte: „Gehet hin in und lehret alle Völker.“ 

„Alle Völker“, damit sind die Brasilianer gemeint, von denen wir unseren Kaffee haben. Die 

Araber, von denen unsere Zahlen kommen. Aber auch sonst noch sehr viele. Und ganz gewiss

auch unser Nachbar, der direkt neben uns wohnt. Ihnen allen gilt das Wort des Apostels 

Paulus: „Nehmt einander an wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Ehre!“ Dies ist 

zunächst eine Aufforderung. Da ist jeder Einzelne von uns gefragt, gefordert, ja 

herausgefordert. Aber das geschieht vor dem Hintergrund eines großen Zuspruchs; nämlich 

dieses „…wie Christus euch angenommen hat“.

Jesus ist für uns mehr als ein Vorbild. Manche sahen oder sehen in ihm ja den großen Lehrer 

und Weltverbesserer. Den, der untadelig gelebt hatte, der ein brillanter Prediger war und dabei

vielen Gutes getan hatte. Viele denken, dass er gestorben und auch tot geblieben ist. Dass er 

aber ein gutes Vorbild war und nun in seinen Nachfolgern weiterlebt. 

Für uns ist Jesus mehr als das alles. Aber zusätzlich ist er uns doch in manchem auch Vorbild.

So etwa darin, wie er schon damals auf so viele zugegangen ist. Er hatte die Fischer am See 

Genezareth, die mit leeren Netzen zurückgekommen waren, aufgesucht. Die Kranken, die aus 

jeder menschlichen Gesellschaft ausgestoßen worden waren. Und auch die Pharisäer, die sich 

selbst für untadelig hielten. An andere legten sie ihre hohen Maßstäbe an. Dabei genügten sie 

diesen jedoch oft selber nicht. Aber Jesus rang auch um sie, wollte auch sie für Gottes neues 

Reich gewinnen. Dies zeigt sich etwa daran, dass er die drei Gleichnisse vom verlorenen 

erzählte: Vom verlorenen Groschen, vom verlorenen Schaf, vom verlorenen Sohn. Überall 

dort geht es um die Freude desjenigen, der etwas oder jemanden wiedergefunden hat. Ja, mehr

noch, da geht es um die Einladung, sich mitzufreuen. Damit wirbt Jesus um die Pharisäer; 

indem er ihnen sagt: Gott freut sich über jeden, der umkehrt, so sehr, dass im Himmel ein 

Freudenfest gefeiert wird. Ihr seid dazu eingeladen, euch mitzufreuen. Mit Gott, sowie mit 

demjenigen, der umkehrt. Und ihr könnt euch ganz sicher sein: Wenn ihr mal die Umkehr 

braucht und diesen Weg geht, freuen sich ebenfalls alle mit.

„Wie Christus euch angenommen hat!“, das ist der große Zuspruch, in den bis heute jeder 



eingeschlossen ist. Niemand braucht sich hier für zu gering, zu schlecht oder zu schuldig hal-

ten. Jeder darf hier kommen. Gemäß der Liedstrophe, die wir vorhin gesungen haben: „Mit 

Ernst, o Menschenkinder, das Herz in euch bestellt.“ Dies ist unser Wochenlied für den 3. 

Advent, und es ruft jedem Einzelnen zu: „Schau an, wie es um dich bestellt ist. Erkenne das, 

was in dir ist, vor Gott aber nicht bestehen kann. Erkenne, was dich daran hindert, zu glauben 

oder im Vertrauen auf Gott weiterzukommen.

„Wie Christus euch angenommen hat“. Das ist die Brücke zu Gott. Jesus hat sie dadurch 

gebaut, dass er am Kreuz gestorben und auch wieder auferstanden ist. Er selbst als wahrer 

Gott und wahrer Mensch ist diese Brücke über den Abgrund der Sünde. Wer ihn mit seinem 

Leben angenommen hat, erkennt, dass ihn nun von Gott nichts mehr trennt. Wobei sich hier 

aber auch noch mehr erkennen lässt, nämlich: Genauso bedingungslos wie Jesus mich 

annimmt, nimmt er auch meinen Nächsten an. Gerade auch den, dessen Eigenheiten mir oft so

besonders auf die Nerven gehen. Dies zu erkennen, hilft zu mehr Barmherzigkeit.

Ich denke hier an eine Geschichte, die ich einmal im Fernsehen sah. Ein kleines Mädchen 

kaufte sich da im Krämerladen eine Spieldose. Doch einen Tag später brachte es die Spieldose

zurück und sagte: „Sie spielt ein falsches Lied.“ Der Ladenbesitzer schaute sich die Sache 

näher an und entdeckte: Die Spieldose war falsch etikettiert. Er nahm Kontakt mit dem 

Hersteller auf, dem er sofort gründlich einheizte: So etwas dürfe nicht passieren. Er, der 

Krämerladeninhaber, wolle zufriedene Kunden.

Dabei kam innerhalb des Sketches immer deutlicher heraus: Es ging bald schon nicht mehr 

um das falsche Etikett, sondern um die Botschaft: „Ich mache das viel besser als Sie.“ 

Der Großhändler war trotzdem so beindruckt, dass er kurz darauf diesen Krämerladen 

besuchte. Er ging durch die Gänge bis er zu einem Regal mit selbstgemachtem Pflaumenmus 

kam. Er nahm eines der Gläser, ging zur Kasse und bezahlte es. Danach öffnete er es. Mit 

erwartungsvollem Blick steckte er den Finger hinein, den er dann ableckte. Nur um kurz 

darauf ein höchst erstauntes Gesicht zu machen. „Ich weiß, wie Pflaumenmus schmeckt, weil 

ich das so gerne mag“ sagte er. Aber ich könnte wetten, dass dies hier Heidelbeermarmelade 

ist.“

Der Krämerladenbesitzer nahm einen kleinen Löffel, probierte ebenfalls und schaute 

mindestens genauso verdutzt. Daraufhin sahen sich die beiden an, schmunzelten, lachten und 

sagten dann wie aus einem Mund: „Falsch etikettiert!“          

Was hier als erheiternde Fernsehunterhaltung gedacht war, hat für mich einen sehr ernsten 

Hintergrund. Und dabei geht es nicht um falsche Aufschriften auf Spieldosen oder 

Marmeladegläsern. Sonden vielmehr darum, dass es gerade im echten Leben leider immer 



wieder vorkommt, dass jemand denkt: „Aber ich kann das besser. Ich bin genauer, 

gründlicher, pünktlicher als andere. Auch pünktlicher als das Flüchtlingskind, das ständig zu 

spät zum Schulunterricht kommt. 

Aber dies entspricht nicht diesem: „Wie Christus euch angenommen hat.“ Ich denke nicht, 

dass wir von unserem Nächsten alles erdulden müssen. Es kommt dabei jedoch darauf an, wie

wir mit ihm und seinen Schwächen umgehen. Dabei hilft es, zu versuchen, ihn so zu sehen, 

wie Jesus ihn sieht. Vielleicht als verängstigtes Flüchtlingskind, das mit seinen Eltern erst 

einmal in der europäischen Kultur ankommen muss. Oder jemand anderen als einen, der eben 

Schwierigkeiten hat, pünktlich zu sein. Wobei diesem Anderen vielleicht auch die 

Übergenauigkeit von manchem seiner Mitmenschen nicht gefällt. Er würde stattdessen 

manches gerne lockerer sehen.

Auch in der Gemeinde Jesu weltweit ist jeder unterschiedlich. Und am unterschiedlichsten bin

dabei ich selber. Aber ich bin ein wunderbarer Gedanke Gottes so wie jeder andere auch. Und

darum gilt für die Gemeinde, aber auch sonst für alle Menschen weltweit: Der Kaffee mag aus

Brasilien oder Kenia kommen. Manches Auto aus Japan. Mancher Flüchtling aus Syrien. 

Aber für mich, für uns, für sie alle, ist Jesus in diese Welt gekommen. Geboren als Jude, 

gestorben, auferstanden. Und nun ist er bei uns allen alle Tage bis an der Welt Ende. Amen.    


