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Liebe Gemeinde!

Für andere mag es eine Komödie sein, für einen selbst ist es eher eine Tragödie: nämlich, wenn zu 
Weihnachten Verwandtschaft zu Besuch kommt und man genau weiß: Das gibt wieder Streit und 
Ärger. Der Onkel oder die Oma, sie haben eine andere Art als man selbst. Alle Jahre wieder ahnt 
man schon, wo man sich sicher wieder auf die Nerven gehen wird. Das ist nie schön. Aber gerade 
zum Weihnachtsfest sehnen wir uns nach Harmonie. Ein heiles Familienfest, das wünschen wir uns 
in aller Regel. 
Das betrifft besonders die Menschen, die uns nahestehen. Je näher uns jemand steht, umso weniger 
können wir sagen: „Du sollst nicht dabei sein. Feiere woanders.“ Bei den eigenen Schwestern oder 
Brüdern kann man das fast nicht bringen. Doch wie steht es mit den Schwestern und Brüdern in 
Christus? Wir Christen sind ja auch eine Art Familie. Kinder des Vaters im Himmel sind wir 
gemeinsam. Da passt es doch, wenn wir auch als Christen zusammenkommen und gemeinsam die 
Geburt Christi feiern. Weihnachten ist schließlich für uns ein christliches Fest. Jetzt könnten viele 
denken: „Wir machen das doch. Gerade am Heiligen Abend gehen besonders viele in die Kirche.“ 
Das stimmt. Aber ich frage mich schon ab und zu: „Geht mancher nicht ganz gern in der Menge der 
Besucher unter? Geht man denn wirklich am Heiligen Abend in die Kirche, um gesehen zu werden, 
um wahrgenommen zu werden?“ Ich weiß es nicht. 
Ich weiß nur: Gehen fällt manchmal leichter als sehen. Wir leben heutzutage so, dass man einander 
leichter aus dem Weg gehen kann. Besonders leicht fällt das mit dem Auto. Man steigt ein und ist 
erst einmal weg. Dann sieht man sich seltener und begegnet einander auch seltener. Ob man das 
genießt oder ob man es bedauert – auf jeden Fall sagt die biblische Botschaft hier etwas anderes. 
Paulus sagt der Gemeinde in Rom nicht: „Geht einander aus dem Weg“, sondern er schreibt: 
„Nehmt einander an“. 
Einander annehmen: Das war schon damals eine Herausforderung. Hier auf dem Dorf gab es früher 
besonders viel Gemeinsames: gemeinsame Verwandtschaft, die Landwirtschaft, gemeinsame Sitten 
und Bräuche. In der Millionenstadt Rom und in der christlichen Gemeinde war das schon damals 
anders. Für Reibungspunkte war gesorgt: Die einen aßen vorsichtshalber kein Fleisch, andere 
meinten, Christen dürfen alles essen. Die einen kamen aus dem Judentum, aus dem auserwählten 
Volk, andere hatten einen anderen Hintergrund. Bei Paulus heißen sie „Heiden“: Gemeint sind die 
Völker, die nicht von Hause aus an den Gott Israels glaubten. 
Heute leben wir in einer vielfältigen Gesellschaft. Wir sehen Menschen mit Herkunft aus anderen 
Ländern. Muslime, Hindus oder Buddhisten leben nicht nur in der Ferne. Sie wohnen auch in 
Deutschland. Aber auch wenn wir unsere eigenen Familien anschauen, gibt es eine größere Vielfalt 
als früher. Dass der Sohn eines Schreiners nicht selbst auch Schreiner wird, ist gang und gäbe. 
Früher hätte man erwartet, dass er den Beruf des Vaters übernimmt. Und die Tochter mag vielleicht 
kein Fleisch essen, während die Mutter sich fragt, was sie dann noch kochen kann. Spätestens in 
einer vielfältigen Familie können wir nicht mehr sagen: „Wenn die anderen anders sind, dann juckt 
mich das nicht – solange sie nicht in meinem Haus wohnen; solange ich nur unter meinesgleichen 
wohne.“ Seien wir ehrlich: Dass wir oft Platz haben und dass wir ein Auto haben, das entspannt die 
Lage oft. Dann kann man einander notfalls aus dem Weg gehen. 
Hätte Paulus eher schreiben sollen: „Geht einander aus diesem Weg“? Dieser Ratschlag wäre wohl 
leichter zu befolgen gewesen. Wenn die Vegetarier unter sich bleiben und die unbedenklichen 
Fleischesser unter ihresgleichen, dann gibt es weniger Konflikte. Wenn die Christen aus dem 
Judentum unter sich geblieben wären, hätten sie ihre gewohnten Riten und Bräuche weiter pflegen 
können, ohne sich über die anderen zu ärgern, die mit Paulus nur noch ein Gesetz kannten: das 
Gesetz der Liebe. Sicher ist es besser, Abstand zu nehmen, als dem anderen an die Gurgel zu fahren.
Aber unter Christen ist es doch ein zweifelhaftes Verfahren. Wo ist dann noch zu erkennen, dass 
Christen zusammengehören? Wo bleibt die Einheit, wenn man immer getrennte Wege geht? 
Außerdem ist mir eine Warnung, was in unserer Gesellschaft geschehen ist. Vereinfacht gesagt: 



Jeder Klüngel, jeder Kreis hat vor sich hingelebt. Aber irgendwann läuft man sich dann doch über 
den Weg. Irgendwann werden wir mit der Nase darauf gestoßen: Andere leben anders als wir. Ja, 
auch andere Christen können anders leben als wir. Wenn wir bis dahin nur nebeneinander her gelebt
haben, wenn wir uns damit nicht auseinandergesetzt haben, dann rächt sich das. Wie schnell 
erscheinen dann die anderen bestenfalls als komische Käuze, und schlimmstenfalls als Feinde, weil 
sie anders sind als man selbst! Wie leicht ist eine Gruppe gegen die andere aufzuhetzen, wenn man 
die Menschen nicht persönlich kennt, die zu ihr gehören. 
„Nehmt einander an“ statt „Geht einander aus dem Weg“. Das Letztere mag bequemer sein. Sicher 
gibt es auch die Extremfälle, wo man sich besser trennt, bevor man einander den Schädel 
einschlägt. Aber im Alltag ist es schädlich. Wenn man immer nur im eigenen Saft schmort, dann 
nimmt man am Ende die anderen gar nicht mehr wahr. Wo man mit den anderen gar nicht mehr 
zusammenkommt, kann man alles Mögliche über sie erzählen. Dann fallen Parolen, die anderen 
auszugrenzen, viel eher auf fruchtbaren Boden. Und wenn man die Argumente der anderen gar nicht
zur Kenntnis nimmt, dann erscheinen die eigenen Argumente unschlagbar. 
Paulus sagt aber nicht: „Haltet euch für die einzig Wahren, rammt die anderen in den Boden!“ Nein,
er sagt: „Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Ehre.“ Nimm den 
anderen an mit seinen Besonderheiten, mit seiner Einstellung. Schon wir hier sind nicht alle gleich. 
Auch zwischen den Völkern Europas gibt es neben Gemeinsamkeiten Unterschiede. Sie feiern 
Weihnachten verschieden. Sie stellen die Geburt Christi unterschiedlich dar. Als ich Vikar war, war 
ich bei der Pfarrersfamilie eingeladen. Dort hielt sich um Weihnachten auch ein französischer 
Gastschüler auf. Ganz erstaunt betrachtete er die prachtvollen Krippenfiguren, geschnitzt aus Holz. 
So etwas kannte er von daheim nicht. Auf den kanarischen Inseln habe ich riesige 
Krippenlandschaften gesehen, die ein spanisches Dorf und seine Umgebung darstellten. Aber auch 
kleine Krippen aus Ton sah ich dort, wie es sie auch in Lateinamerika gibt. 
„Nehmt einander an!“ Wir sind nicht dort angenommen, wo alle das Gleiche essen und wo alle die 
gleiche Deko in der Adventszeit aufhängen. Wir dürfen unsere Herrgottsschnitzer-Krippen behalten 
und die Spanier ihre großen und kleinen Krippen. Wir dürfen den Heiligen Abend größer feiern als 
viele Franzosen; und sie werden zum Fest mehr Gänge kochen aus unsereins. Wir sind nicht dort 
angenommen, wo alle die Kopie von uns selbst sind. Wir sind angenommen, wo uns Gottes Liebe 
zusammenführt, wo Christus uns angenommen hat. 
Wie hat Christus uns denn angenommen? Er ist zu den Frommen genauso hingegangen wie zu den 
Sündern, denen jene die Hand nicht reichen wollten. Er hat sich seinem Volk Israel zugewandt, hat 
aber auch Glauben und Vertrauen bei Menschen anderer Herkunft entdeckt. Er hat uns miteinander 
versöhnt und hat die Welt mit Gott versöhnt, als er am Kreuz starb. 
Wie können wir einander annehmen? Da können wir von Paulus viel lernen. Er hat einen 
Standpunkt. Er äußert ihn. Aber er sagt nicht: „Alle sollen so sein und so denken wie ich.“ Er weiß: 
Es wird weiter die geben, die die Fahne ihres Bekenntnisses betont vor sich hertragen, die schneller 
sagen: „Da ist bei mir Schluss. Da kann ich als Christ nicht mit.“ Und es wird die anderen geben, 
die mit weniger Bedenken ergreifen, was die Schöpfung anbietet, weil doch der liebende Gott alles 
geschaffen hat. Es wird die geben, die schon immer dabei waren, und andere, die von ganz 
woanders her hinzustoßen. Die einen, die überzeugt sind, sie seien die einzig Wahren, und die 
anderen, die durch Gottes Liebe aber auch dabei sind. Wir sollen einander annehmen. 
Das heißt nicht: einen Einheitsbrei bilden. Sondern: einander gelten lassen auch da, wo wir 
verschieden sind. Wir Christinnen und Christen sind schon eine recht vielfältige Großfamilie mit 
ganz verschiedenen Brüdern und Schwestern. Aber jetzt im Advent können wir uns gemeinsam auf 
Weihnachten freuen. Wir können gemeinsam Jesu Geburt feiern. Wir können gemeinsam auf 
Christus schauen und uns gemeinsam um ihn scharen. Dann werden wir uns bei aller Vielfalt 
näherkommen. Und Gott wird gelobt, der nicht nur Menschen ausgewählt hat, sondern in seiner 
Liebe auch andere hinzugenommen hat durch Jesus Christus. Wenn wir uns um ihn scharen, kann 
Weihnachten ein erfreuliches Fest werden. Amen. 
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