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Jahreslosung 2015
Nehmt einander an,
wie Christus
euch angenommen hat
zu Gottes Lob.
Römer 15,7

Stefanie Bahlinger, Kunstmotiv „Teppich“

Wo fühle ich mich wohl? - Da, wo ich
sein kann, wie ich bin. Wo ich mich
nicht verbiegen muss, um gemocht zu
werden. Wo ich mit meinen Ecken und
Kanten, Stärken und Schwächen
ernstgenommen werde. Wo ich keine
Angst haben muss, abgeschrieben oder
ausgestoßen zu werden, wenn ich nicht
so funktioniere, wie es von mir erwartet
wird.
Welche Orte fallen mir da ein? - Meine
Ehe, meine Familie, mein Arbeitsplatz?
Freunde? Letztere kann ich mir
bekanntlich aussuchen... – Ganz
Anderes hat Paulus im Blick, wenn er
schreibt:
Nehmt einander an... Er richtet sich mit
dieser Aufforderung an eine bunte
Mischung von Christinnen und Christen,
an solche mit heidnischen und jüdischen
Wurzeln. Letztere sind wohl in der
Minderheit.

Unterschiedliche Meinungen über „den
christlichen Lebensstil“ führen dazu,
dass sie sich gegenseitig verunsichern
und sich ein schlechtes Gewissen
machen. Sie verachten und verurteilen
einander. In den Köpfen und Herzen
entsteht eine Aufteilung in Starke und
Schwache im Glauben. Der Streit
darüber droht die Gemeinde zu
zerreißen...
Lange her und doch so vertraut! Streit
und Spaltung gehören seit jeher zur
politischen Tagesordnung. Leider auch
zu der in unseren Gemeinden und
Kirchen. Sie könnten, so malt es Paulus
den Konfliktparteien vor Augen, Orte
der Freude und der Hoffnung sein, wo
alle darauf bedacht sind, sich
gegenseitig aufzubauen. Oasen der
gegenseitigen Ermutigung und des
Friedens...
Alles nur ein frommer Wunsch?
Annehmen meint Gottes konkretes
Eingreifen in das Leben von Menschen:
er zieht sie aus Gefahr und Verlassenheit
zu sich und bietet ihnen einen
Schutzraum an. Wie könnt ihr da Leute
unter euch verachten und aus eurer
Gemeinschaft ausschließen, wenn Gott
sie angenommen hat? Nehmt einander
an, wie Christus euch angenommen hat!
Christus, sein bedingungsloses Ja zu
euch, seinen Kindern, ist euer
Bindeglied!
Keine gemeinsame Idee oder Aufgabe,
keine Lehre und keine Kirche
schaffen die Einheit, die Christus
schafft.
Renate Karnstein

