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Predigtgedanke 
Zu den gängigen Volkskrankheiten gesellt sich in den letzten Jahren die Seuche der Vereinsamung und 
Vereinzelung. Besonders im städtischen Umfeld greift die soziale Isolation um sich und nimmt laufend 
zu. Forscher schlagen Alarm und da und dort gibt es Initiativen, um Menschen aus der Einsamkeit zu 
holen. Denn Menschen sind soziale Wesen und benötigen ein gewisses Mass an Gemeinschaft, um sich 
gesund entwickeln zu können. Die Gemeinde kann gerade an diesem Punkt eine Lösung für dieses 
Gesellschaftsproblem bieten. Denn die Gemeinde ist ein Ort, wo Menschen echte, tiefe und heilsame 
Gemeinschaft erleben können. 
Als Gemeinde erlebt und tut man Dinge gemeinsam: Man feiert gemeinsam Gottesdienst. Man singt 
und betet zusammen und folgt gemeinsam Jesus nach. Man erlebt gemeinsam Gottes Reden, sein 
Führen und Wirken. 
Die Gemeinde ist der Ort der Gemeinschaft. Das kann aber nur geschehen, wenn Menschen Annahme 
erleben und man nicht in der Kategorie „Wir und die anderen“ denkt. Dieses Denken ist aber in unserer 
Gesellschaft weit verbreitet: z.B. wir Schweizer und die anderen, wir Gewinner und die anderen, wir 
Gottesfürchtige und die anderen, usw. Dieses Denken prägte auch die Juden zurzeit von Jesus. Darum 
wunderten sie sich, dass Jesus mit Sündern am Tisch sass (Matthäus 9,10). Doch für Jesus gab es diese 
Denkkategorie nicht. Ja er ist geradezu dazu gekommen, um diese Denkmuster zu sprengen. Um die 
Mauern zwischen Gott und Menschen und zwischen Menschen untereinander niederzureissen. So 
hatte er auch keine Berührungsängste mit Menschen, die für die Juden damals ausserhalb ihres „Wir-
Denkens“ waren. 
Besonders deutlich wird das in der Geschichte der Samaritanischen Frau am Jakobsbrunnen. Auch dort 
wunderten sich die Jünger, warum Jesus mit der Frau sprach. Schon dass Jesus keinen Bogen um 
Samarien machte, war ungewöhnlich. Aber dass er sich als Rabbi mit einer Frau allein an einem „Dating-
Punkt“ - was ein Brunnen damals war - trifft und sogar noch mit ihr ein längeres Gespräch führt (das 
längste Gespräch von Jesus in der Bibel). Das war schon unglaublich und zeigt, wie unbedeutend für 
Jesus die Kategorie „Wir und die anderen“ war und wie bedingungslos er Menschen annimmt. Und 
diese bedingungslose Annahme anderen gegenüber, erwartet er auch von uns (Römer 15,7).  
Jesus möchte, dass wir Menschen so annehmen, wie er uns angenommen hat, auch wenn sie fremd 
sind, sonderbar scheinen, nicht unsere Wellenlänge haben, unbequem sind, anders ticken und einen 
anderen Frömmigkeitsstil pflegen. Denn Jesus nimmt uns auch an, wie wir sind. Mit unseren Ecken und 
Kanten, Schwächen und Grenzen, Zweifeln und gescheiterten Plänen. Und weil er uns annimmt, wie 
wir sind, kann uns seine Liebe beflügeln: Frieden über Vergangenheit geben, Mut schenken 
Herausforderungen anzunehmen, Hoffnung vermitteln Neues anzupacken, usw. Es tut unheimlich gut 
und es ist unglaublich heilsam von Gottes Liebe beflügelt zu werden. Und beflügelt wird man dort, wo 
man bei Gott und Mitmenschen Annahme erlebt. 
Damit man Menschen annehmen kann, muss man ihnen vergeben können. Man muss ihnen vergeben 
können, wenn man verletzt wurde und enttäuscht. Wenn man das nicht tut, bleibt immer etwas 
Trennende zurück, das echte und tiefe Gemeinschaft verhindert: z.B. ein ungutes Gefühl, ein Vorbehalt 
oder ein unterschwelliger Ärger. Wenn man nicht vergibt, behält man immer etwas gegen den anderen 
in der Hand. Das kann ein Anspruch auf Wiedergutmachung, eine Forderung nach Vergeltung oder die 
Erwartung einer Einsicht sein. Auf diese Weise ist man nicht frei, den anderen anzunehmen. 
Um Menschen anzunehmen, muss man sie annehmen, wie sie sind: Mit ihrer Andersartigkeit, 
speziellen Prägung, geschichtlichem Hintergrund, persönlichen Temperament oder eigenem Anspruch 



an Sauberkeit und Pünktlichkeit.  Man muss auch annehmen können, dass andere intellektuell, 
psychisch und körperlich schwächer oder stärker sein können, als man selbst. 
Schwächere anzunehmen bedeutet dabei, barmherzig zu sein. Wenn man das nicht kann, hat man die 
Hände immer voll mit Vorwürfen, Ansprüchen und Unverständnis und kann Menschen nicht 
annehmen. Wenn man akzeptieren kann, dass jemand stärker und besser ist, als man selbst, hat das 
mit Güte zu tun. Man wünscht dem anderen Gutes und Erfolg. Wenn man das nicht kann, hat man die 
Hände immer voll mit Neid, Missgunst und Verwünschungen und kann den anderen nicht annehmen. 
Um Menschen anzunehmen, muss man das eigene Idealbild, das man von seinen Mitmenschen hat, 
sterben lassen. Denn perfekte Menschen gibt es nur in unserer Vorstellung und wenn man an dieser 
Vorstellung festhält, hat man die Hände voll mit Illusionen. Wer aber bereit ist, diese Illusionen aus der 
Hand zu geben, kann erleben, wie er Menschen annehmen kann und wie durch diese Annahme echte, 
tiefe und heilsame Gemeinschaft entstehen kann. 
 

Anregungen für die Kleingruppe und das persönliche Studium 

 Kämpfst du manchmal selbst mit dem Gefühl der Einsamkeit? 

 Wer in deinem Umfeld ist von Einsamkeit betroffen? 

 Was bedeutet dir Gemeinschaft? Was möchtest du gemeinsam tun, anstatt allein? 

 Wie erlebst du Gemeinschaft in der Gemeinde? Wie könnte man sie fördern? 

 Wo hat dich die Annahme von Mitchristen beflügelt? 

 Wo stellst du in deinem Leben das Denken „Wir und die anderen“ fest? 

 Woher kommen bei dir Berührungsängste? Lass dich von Matthäus 9,9-12 und der Frau am 
Jakobsbrunnen inspirieren (Johannes 4,1-27). 

 Wer sind heute Samaritaner in unserem Umfeld? 

 Was beeindruckt dich am Verhalten von Jesus der samaritanischen Frau gegenüber? Welche 
Vorurteile kannte Jesus nicht? 

 Bei welchen Personen fällt es dir besonders schwer, sie anzunehmen? 

 Gibt es unvergebene Schuld, die dich hindert jemanden anzunehmen? 

 Was bedeutet es, jemanden anzunehmen, der schwächer ist als man selbst? Was hat das für 
Konsequenzen für mein Leben (Römer 14,1ff)? 

 Was bedeutet es, jemanden anzunehmen, der stärker und in gewissen Dingen besser ist als 
man selbst? Was hilft dir dabei? 

 Wo hast du unrealistische Erwartungen an deine Mitmenschen? Wo hast du es erlebt, dass 
das Loslassen von Idealbildern gesegnet wurde und wie hat sich das praktisch geäussert? 

 Wie kannst du das „Wir-Gefühl“ in der Gemeinde stärken? 


