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…denn Gott hat ihn angenommen 
Predigt am 7. November 2010, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
Reformationssonntag 
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
 
 
Wer von uns kann Schokolade widerstehen? 
Wer kann nur ein einziges Pommes-Chips essen und dann aufhören? 
Wer schafft solches mit Erdnüssen, egal ob mit oder ohne Salz? 
Wer von uns kann achtlos an einem 6 Wochen jungen Hündchen vorbeigehen? 
Wer von uns würde bei der Geldanlage freiwillig auf ein paar Prozent Rendite verzichten? 
Und wer, bitteschön, ist immun gegen Werbung? 
Sollten Sie bei allen Fragen mindestens ins Wanken gekommen sein oder gar unumwunden 
zugeben, ‚Nein, Schokolade kann ich auf Dauer genauso wenig widerstehen wie einem jungen, 
drolligen Hund‘, dann weiten Sie Ihr Herz und öffnen Sie Ihr Trosttürchen … 
 
1 Den im Glauben Schwachen nehmt an und lasst es nicht zum Streit über verschiedene 
Auffassungen kommen! 2 Der eine glaubt, alles essen zu dürfen, der Schwache aber isst 
nur Pflanzliches. 3 Wer isst, soll den nicht verachten, der nicht isst; wer aber nicht isst, 
soll den nicht richten, der isst; denn Gott hat ihn angenommen. 4 Wer bist du, dass du 
eines andern Diener richtest? Seinem eigenen Herrn steht oder fällt er. Er wird aber ste-
hen, denn der Herr vermag, ihm Stand zu geben. 5 Der eine macht einen Unterschied 
zwischen den Tagen, für den andern sind alle Tage gleich. Jeder aber bleibe seiner Über-
zeugung treu. 6 Wer einen bestimmten Tag beachtet, der tut es vor dem Herrn. Und wer 
isst, der isst vor dem Herrn, denn er dankt Gott dabei. Und wer nicht isst, der tut auch 
das vor dem Herrn und dankt Gott ebenfalls. 7 Keiner von uns lebt für sich selbst, (…) 
(Röm14, 1-7a) 
 
Amen. 
 
Liebe Reformationssonntagsgemeinde , 
Wenn Ihnen also die angebrochene, wohlriechende und zum Anbeissen bekömmliche Schokola-
dentafel keine Ruhe lässt, obwohl diese ganz still im Schränkchen bei den anderen Süssigkeiten 
liegt, 
und wenn Sie dieser inneren Unruhe immer wieder nachgeben, dieses ominöse Schränkchen im-
mer wieder aufs Neue aufsuchen und aufmachen, um dann erneut eine Reihe dieser köstlichen, 
braunen Rechtecke vom immer kleiner werdenden Rest der Tafel loszubrechen, 
und wenn sich dieses Prozedere so lange wiederholt, bis nur noch die leere Verpackung vor 
Ihnenliegt und Sie dies mit beschämt-erschauernder Überraschung feststellen, 
dann wird Ihnen wohl bewusst, dass Sie eine Schwäche für Schokolade haben. 
Einmal mehr. 
Nicht zum ersten und nicht zum letzten Mal. 
 
Doch was meint denn ‚schwach‘ überhaupt? 
Im Duden fand ich gleich mehrere Bedeutungen: 
körperlich geringe Kraft, 
keine grossen Belastungen aushaltend, 
wenig ausgeprägt, in geringem Masse vorhanden, 
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nicht zahlreich 
oder von geringer Qualität. 
 
Schwach meint also in jedem Fall eine Minderung, eine Herabsetzung von etwas oder, im unan-
genehmsten, schlechtesten Fall, von jemandem. 
Wenn aber etwas oder jemand als schwach bezeichnet wird, dann muss es eine Vorstellung davon 
geben, wie dieses Etwas oder dieser Jemand zu sein hat. 
Schwach sein hat also etwas mit Ansprüchen und Vorstellungen zu tun. Ansprüche und Vorstel-
lungen an mich und an meine Umgebung, denen es gerecht zu werden gilt. Schaffe ich das nicht, 
dann bin ich eben schwach oder ein Schwächling, ein Warmduscher oder Softie. 
Wer aber legt den Massstab fest, an dem Leistungen und Menschen gemessen werden? 
Und wenn derlei Denken und Handeln auf den Glauben übertragen werden, was hat das für 
Auswirkungen? 
 
1 Den im Glauben Schwachen nehmt an und lasst es nicht zum Streit über verschiedene 
Auffassungen kommen! (Röm14, 1) 
 
Wer gehört denn zu den im Glauben Schwachen? 
Sind es jene, die zweifeln? 
Sind es jene, die sich fragen, ob es denn überhaupt einen Gott gibt und wenn ja, wie Er oder Sie 
oder Es denn überhaupt wirkt, handelt oder gar eingreift. 
Sind all jene, die rechten Glaubens leben und somit die Erwählten sind, an ihren Werken zu er-
kennen, wie dies Calvin behauptete? 
Oder sind Krankheiten, seelische Nöte, psychische Leiden oder bittere Schicksalsschläge die 
Konsequenz eines schwachen Glaubens? 
 
Ist der Glaube schwach, dann ist er vielleicht zu wenig ausgeprägt oder nicht tragfähig genug, um 
der Fülle des alltäglichen Lebens gewachsen zu sein. 
Doch, wer kann schon in jedem Augenblick seines Lebens fest gegründet dastehen und sagen: 
Komme was wolle, ich glaube felsenfest und werde niemals wanken? Selbst Petrus schaffte dies 
nicht, denn er konnte nicht auf dem Wasser gehen, und ehe der Hahn krähte, hatte er Jesus den 
Christus dreimal verraten. 
 
4 Wer bist du, dass du eines andern Diener richtest?(…) (Röm14, 4a) 
Wer also schwach ist, der erfüllt die an ihn oder sie gerichteten Anforderungen und Erwartungen 
nicht. Diese lassen sich in so vielen Fällen bemessen und genau bezeichnen: 
Der FCB soll die Achtelfinals der Championsleague erreichen, 
Um ins Gymnasium zu kommen, müssen 12 Punkte aus den drei Hauptfächern erreicht werden. 
 
Sehr wohl kann ich zu den Leistungen anderer oder auch zu meinen eigenen eine Meinung äus-
sern, ja ich kann das Verfehlte kritisieren und die Art und Weise, wie es dazu kam, bemängeln. 
Aber ich soll und darf nicht über den Menschen richten, der diese Schwäche zeigte. 
So schwer gewisse Verfehlungen und Handlungen von Menschen auch sein mögen, es steht uns 
Menschen nicht zu, einen anderen Menschen zu richten. Einzig seine Tat soll ich richten, nicht 
aber den Menschen. 
Diese grundlegende Unterscheidung wird auch in der Justiz gemacht. 
So ist es denn auch folgerichtig, dass vor wenigen Tagen im UNO-Menschenrechtsrat auch sei-
tens der Schweiz die noch immer in etlichen Ländern existierende und praktizierte Todesstrafe 
scharf verurteilt wurde. Die Todesstrafe ist für mich der absolute Tiefpunkt der Vermessenheit 
des menschlichen Richtens: Indem Menschen über das Sein oder Nicht-Sein eines anderen ent-
scheiden, erheben sie sich zu scheinbar göttlichen Richtern. 
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Kein gewaltsam genommenes Leben wird durch den Tod der Täterschaft wieder lebendig ge-
macht. 
 
3 Wer isst, soll den nicht verachten, der nicht isst; wer aber nicht isst, soll den nicht rich-
ten, der isst; denn Gott hat ihn angenommen. (Röm14, 3) 
 
Denn Gott hat ihn angenommen, 
Gott hat Sie und mich angenommen, 
genau so, wie wir sind: 
Wir sind oft schwach und hilflos, ohnmächtig und bedürftig; 
Wir sind aber auch oft stark und machtvoll, kompetent und schlicht toll. 
 
Vor allem aber sind wir Angenommene! 
Angenommen-Sein bedeutet: Jemanden so zu nehmen, wie er oder sie ist. 
Dieses Ja zu Ihnen und zu mir ist das A und O jeder Existenz und kann niemals zur Verhandlung 
gestellt werden. 
Ob ich nun die Tafel Schokolade in einem Ruck, Reihe für Reihe oder über den Zeitraum von 
ein paar Wochen esse – ich bin akzeptiert; 
Ob ich manchmal daran zweifle, ob es eine göttliche Macht gibt und wenn ja, wie diese denn 
wirkt und zu mir schaut – ich bin angenommen; 
Auch wenn ich andere Menschen verletze, ob im Wissen darum oder nicht – ich bin angenom-
men. 
 
Dieses bedingungslose Ja ist uns und der gesamten Schöpfung unverbrüchlich geschenkt in der 
Begegnung Jesu Christi mit allem Geschaffenen. 
Durch dieses bedingungslose Ja sind wir mit einer Freiheit beschenkt worden, die grösser und 
weiter ist als der Himmel, der über uns ausgespannt wurde. 
Wir sind befreit davon, unser Tun und Handeln möge Gott gnädig stimmen; 
Wir sind befreit davon, andere richten zu müssen; 
Wir sind befreit davon, uns mit der Angst vor dem Tod knechten zu lassen. 
 
Und doch können wir nicht anders, als immer wieder an diesem Geschenk zu zweifeln, ja biswei-
len daran schier zu verzweifeln. 
Diese Spannung zwischen dem unverbrüchlichen Ja Gottes und dem brüchigen Ja-Aber des 
Menschen gilt es auszuhalten. 
Das kann uns nicht abgenommen werden. 
 
Dass die einen beim Anblick von Schokolade dahinschmelzen, andere wenn sie einen herbstli-
chen Sonnenuntergang in den Bergen erleben; 
Dass die einen wissen, was sich gehört und andere damit Probleme haben; 
Dass einer weiss, was Glaube heisst und die andere sich fragt, wie das möglich ist; 
Dass gewisse genaue Vorstellungen haben, wie Gott ist und wie er aussieht und andere gerade 
daran und deswegen zweifeln; 
Dass jedes Leben einzigartig und unwiederbringlich ist und wir dennoch ganz allgemein vom 
Leben sprechen und darüber lesen; 
All das macht die Fülle und den unbeschreiblichen Reichtum des Lebens und der Schöpfung aus 
– und gleichzeitig ist genau diese Vielfalt oft Stein des Anstosses am Mitmenschen. 
 
Diese Lebensfülle überfordert uns Menschen chronisch und wahrscheinlich täglich. Wie gut, dass 
wir da nicht alleine damit sind. 
Denn keiner und keine lebt für sich selbst, sondern ist wichtiger, unverzichtbarer Teil eines gigan-
tischen, unfassbaren Ganzen. 
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Diese Vielfalt eint uns – in dieser Vielfalt sind wir angenommen. 
Gott sei Dank dafür! 
 
Amen. 
 
 
 

 


