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Sehr geehrte Gäste, liebe Epiphaniasgemeinde,  
 
unsere Jahresloung kommt aus dem Römerbrief im 15. Kapitel und lautet: Nehmt einander an, wie Christus Euch 
angenommen hat, zu Lob Gottes.  
Vor ungefähr 4 Jahren wurde sie ausgesucht  – und ich finde, sie könnte nicht passender sein für dieses beginnende 
Jahr 2015.  
 

Nehmt einander an.  
Ja. Wenn irgendwie, dann mit einer Bewegung aufeinander zu könnten die Konflikte deeskaliern, die uns Sorgen 
machen. Im Gegeneinander von Staaten. In der Entfremdung zwischen Kulturen. Im Missbrauch von Religionen 
durch fanatische Kräfte.  
 

Nehmt einander an.   
Ja . Wenn irgendwie, dann mit einer Kultur des Miteinanders können wir die Aufgaben angehen, die sich uns 
stellen. Egal ob in der Kirche, in den Schulen oder Firmen. Egal, ob es um die Aufnahme von Flüchtlingen unter uns  
oder um Inklusion von Kindern in eine gerechte Bildung geht. 
  

Nehmt einander an.  
Ja. Nicht zuletzt auch in unserem ganz persönlichen Leben ist das eine gute Aufforderung:  
denn glücklich werden wir nur, wo wir miteinander auf dem Weg sind und bleiben.   
In  unseren Ehen. Familien. In der Nachbarschaft. Im Verein. Einander annehmen: und das trotz allem, was natürlich 
auch da ist an Hakelei und Strittigem. Was ärgert. Nervt und verletzt.  
Denn:  nur, wo wir das tun: einander immer wieder annehmen, blieben unsere Beziehungen lebendig und schenken 
uns viel Gutes.  
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Nehmt einander an. Doch damit uns unser Bibelwort nicht allzu Selbstverständlich scheint,  wollen wir noch etwas 
genauer hinsehen.  
Da ist zuerst die Wortbedeutung:  den anderen annehmen.  
In meiner Kindheitsprache gab es diesen Begriff nicht. Eher sagte man uns: Nun vertragt Euch mal. Sich annehmen 
und sich tragen das ist ja nicht so weit voneinander entfernt.  Annehmen – diesen Ausdruck  habe ich erst in der 
Kirchengemeinde später kennen gelernt, wenn erfahrene Menschen sagten: Dieses oder jenes, das müssen wir nun 
annehmen. Und damit meinten sie: etwas was schwer fällt dennoch zu bejahen. Es  ins Leben aufzunehmen. Nicht 
dagegen an zu rennen. Sondern zu sehen, was dieses Ereignis womöglich doch an Gutem mit sich bringt.  

 
Einen anderen Menschen anzunehmen – das heißt dann auch: das, was an ihm nicht meinen Erwartungen 
entspricht. Nicht mein Wunschtraum ist, mir fremd ist, vielleicht sogar eine Bedrohung oder Provokation: dennoch 
zu bejahen. Eben anzunehmen. Zu akzeptieren. Akzeptieren ist die lateinische Variante zu annehmen und das ist uns 
vertrauter: bis dahin, dass ja Kreditkarten – wenn`s gut geht – akzeptiert werden.  
 
Aber das ist wohl nicht der richtige Vergleich, denn da ist ja keine Reibung dabei bei solchem Akzeptieren.  
Roberts Spaemann hat einmal – nicht ganz zu Unrecht – gesagt:  einen Menschen zu akzeptieren wie er ist, stelle 
eine tiefe Form der Resignation dar – und habe mit christlicher Liebe nichts zu tun.  
 
Und da  kommt  spätestens jetzt der 2. Teil unserer Losung ins Spiel. 
Nehmt einander an, wie Christus Euch angenommen hat.  
 Wie aber hat Christus  uns angenommen?   
Wir haben 2015 innerhalb der Reformationsdekade auf 2017 hin das Jahr „Bild und Bibel“ vor uns.  
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Ich möchte mit einem Bild und einem Bibelabschnitt dieser Frage mit Ihnen einen Moment 
nachgehen.  
 
Zuerst schauen wir gemeinsam auf das Altarbild in der Mitte der Kirche:  
Die Kreuzigung Jesu ist zu sehen. Hier kommt die Annahme Jesu zu ihrer dichtesten Darstellung. Jesus nimmt sein 
Schicksal an. Und nimmt die Menschen an, die da unter seinem Kreuz stehen. All die Verleugner und Verspotter und 
die ängstlichen Freunde und die trauernden Frauen auch. Seine Arme sind weit ausgebreitet. Er blieb offen, wird 
wird dabei verletzlich, bis hin zum Tod. Jesus lässt Sünder und Gerechte unter einem Kreuz stehen – und betet für 
beide.  
So durchbricht er die Spirale des Bösen. So wechselt er die Perspektive und nimmt die Erfahrung eines Leidenen an. 
Nehmt einnander an – wie ich Euch annehme. So könnte eine zweite Aufschrift auf dem Kreuz lauten.  
 
Wer von diesem Geschehen berührt ist, der blättert in der Bibel, in den Evangelien und findet Beispiele, von denen 
gut zu lernen ist:  
In Johannes 8 wird erzählt, wie Jeus eine von allen verurteilte Frau annimmt. Erst schützt sie vor den Auswüchsen 
ihrer Ankläger. Und nimmt sich erst einmal ihrer an:  Wer unter Euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein.  
Selbstbesinnung hilft, auch andere in ihren Fehler anzunehmen… 
Dann nimmt er sich ihrer, der Frau selbst an: Ich verurteile dich nicht. Und: Sündige hinfort nicht mehr. So nimmt 
Jesus Menschen an. Voller Liebe. Und voller Klarheit.  
 
Und so sollen auch wir einander annehmen:  
Die lutherische Theologie hat für diese „ Technik“ die so hilfreiche Unterscheidung von Person und Werk formuliert:  
Luther war wichtig: Ich kann einen Menschen vorbehaltlos bejahen, schützen, fördern.   
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Und gleichzeitig: ihn auch richtig zur Brust nehmen. Was ja eine besonders herzliche Form des 
Annehmens ist… 
Ich muss es sogar tun, wenn einer sich verfehlt. Ich muss es auch tun, wenn andere diffamiert oder verächtlich 
gemacht werden. Da sind wir gefragt: aktiv anzunehmen in Widerspruch, in Gespräch in den inhaltlichen Kampf zu 
treten. Wenn ich in diesen Tagen damit ringe, ob man Verständnis haben kann oder soll mit Menschen, die vielleicht 
aus Ängsten heraus mit fremdenfeindlichen Parolen auf die Strassen gehen, dann hilft mir diese Unterscheidung von 
Person und Werk: Jeden einzelnen Mensch als Menschen achten, bejahen und sogar annehmen. Doch die 
fremdenfeindliche Haltung ablehnen. Und dann, versuchen: zu reden, zu hören und überzeugen davon, dass es nur 
miteinander gehen kann, dass Annahme oft reicher macht und der Mitmensch einer anderen Kultur auch – und 
zuerst: Mensch ist, abgesehen von allem anderen. Einander annehmen: Immer wieder und auch wenn es scheinbar 
vergeblich ist.  
 
Man wird uns als Christen daran erkennen, dass wir eine Energiereserve haben für solches Annehmen. Und: dass wir 
eine Art Passierschein bei uns haben, durch die Trennwände, die überall unsichtbar herumstehen.  
Einen geheimen Schatz an Kraft mit uns tragen: Kraft einander anzunehmen, weil wir angenommen sind.  
Weil da eine Gewissheit ist, selbst angenommen zu sein, mit offenen Armen willkommen bei Gott – schon jetzt und 
einmal in Ewigkeit. Und weil von Weihnachten die Gewissheit da ist, dass Gott in Jesus Christus gekommen ist, um 
uns ein Vorbild zu geben. Und um bei uns zu sein als Kraft, für ein Leben voller Spannungen. Alle Tage, auch die 
nächsten 36o, ist er da, als der, der uns annimmt und uns frei macht, auch andere anzunehmen.  
Zu Gottes Lob. Amen.  
 
Superintendentin Christine Schmid, Epiphaniasempfang des Ev.-luth. Kirchenkreises Lüneburg in der  
St. Johanniskirche am 6.1.2015 


