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Liebe Sonntagmorgengemeinschaft, 
 
Angenommen, Sie würden bei einer Befragung die Aufgabe erhalten, Ihre Schwächen und Stär-
ken zu nennen. 
Was würden Sie bei den Schwächen aufzählen? 
Jene für Schokolade, für Schuhe oder Gartenzwerge? 
Ich kann mir bisweilen nur schwer gewisse Namen und die dazugehörenden Gesichter merken – 
gewisse von Ihnen haben dies schon oft bei der Verabschiedung nach dem Gottesdienst feststel-
len müssen - wahrscheinlich auch heute wieder. 
Auch habe ich eine Schwäche für tolle, schnelle Autos. 
Und nicht selten tue ich mich schwer damit, gewissen Situationen und Umständen mit mehr Ge-
lassenheit zu begegnen. 
 
Und wie steht es mit Ihren Stärken? 
Vielleicht sind Sie sehr pünktlich, lassen andere ausreden oder beherrschen ein Instrument. 
Über meine Stärken zu reden fällt mir ungleich schwerer, denn ich wurde mit dem Dogma der 
Bescheidenheit grossgezogen, ergänzt mit der schweizerischen Eigenart, möglichst nicht aufzufal-
len – weder positiv noch negativ. 
Mittlerweile habe ich gelernt und eingesehen, dass nichts Schlechtes daran sein kann, sich seiner 
Stärken bewusst zu sein. 
Reden und Schreiben gehören zu meinen Stärken wie auch ein gehöriges Mass an Disziplin und 
eine gute Portion Humor. 
 
In seinem Brief an die ihm noch unbekannte Gemeinde in Rom schreibt Paulus in den Kapiteln 
14 und 15 über die Starken und Schwachen in einer Gemeinschaft. Paulus schreibt in einem für 
ihn typischen Stil: Er ermahnt die Gemeinde – der erhobene Zeigefinger scheint manchmal fast 
aus dem Text heraus zu stechen. 
Der Predigttext ist Teil dieser Ermahnungen der Schwachen und Starken im Glauben. 
Dabei zeigt Paulus auf, dass die Weitergabe von Geschichten und Schriftpassagen ein wunderba-
rer Nährboden sind für Geduld und Trost. 
 
1 Wir, die Starken, sind verpflichtet, die Schwächen der Schwachen zu tragen und nicht 
uns selbst zu Gefallen zu leben. 2 Jeder von uns lebe dem Nächsten zu Gefallen, ihm 
zum Wohl, um ihn aufzubauen. 3 Christus hat ja auch nicht sich selbst zu Gefallen ge-
lebt, sondern, wie geschrieben steht: Die Schmähungen derer, die dich schmähten, ha-
ben mich getroffen. 4 Ja, alles, was zuvor geschrieben wurde, ist uns zur Belehrung ge-
schrieben, damit wir mit Beharrlichkeit und mit dem Trost der Schriften an der Hoff-
nung festhalten. 5 Der Gott der Geduld und des Trostes lasse euch untereinander eines 
Sinnes sein, nach dem Vorbild des Christus Jesus, 6 damit ihr den Gott und Vater unseres 
Herrn Jesus Christus einmütig und einstimmig lobt. 7 Darum nehmt einander an, wie 
auch Christus euch angenommen hat, zur Ehre Gottes. 8 Ich sage nämlich: Um der 
Wahrhaftigkeit Gottes willen ist Christus zum Diener der Beschnittenen geworden, um 
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die Verheissungen, die an die Väter ergangen sind, zu bekräftigen. 9 Die Heiden aber 
sollen um der Barmherzigkeit willen Gott preisen, wie geschrieben steht: Darum werde 
ich dich bekennen unter den Heiden und deinem Namen lobsingen. 10 Und an anderer 
Stelle heisst es: Freut euch, ihr Völker, zusammen mit seinem Volk. 11 Und an anderer 
Stelle: Preiset, all ihr Völker, den Herrn, loben sollen ihn all seine Völker. 12 Jesaja wiede-
rum sagt: Ausschlagen wird die Wurzel Isais, und hervortreten wird, der sich erhebt, um 
über die Völker zu herrschen; auf ihn werden die Völker hoffen. 13 Der Gott der Hoff-
nung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, den er euch 
schenkt, und ihr werdet im Überfluss teilhaben an der Hoffnung durch die Kraft des hei-
ligen Geistes. (Röm15, 1-13) 
 
Amen. 
 
Haben Sie es bemerkt, liebe Gemeinde? Paulus zitiert verschiedene Autoren – und er identifiziert 
sie auch gleich, ganz im Gegenteil zu gewissen Zeitgenossen, die grosse Teile ihrer Dissertation 
zwar auch mit Zitaten anreichern, diese aber schlicht nicht als fremdes Gedankengut zu erkennen 
geben. 
Paulus begeht keinen Etikettenschwindel. 
Indem er die alten Schriften wörtlich nennt, bringt er sie mit seinen aktuellen Gedankengängen 
ins Gespräch. Das ist die Absicht und das Ziel von Zitaten: Es soll eine Verbindung hergestellt, 
eine Brücke geschlagen werden. 
 
Nicht selten sind Redewendungen Zitate aus vergangenen Tagen, und ebenso häufig stammen 
derlei Texte aus biblischen Zusammenhängen. 
Dem Seinen gibt’s der Herr im Schlaf Psalm 127; 
An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen Mt-Evg; 
Der Stein des Anstosses steht im Römerbrief; 
Ein Buch mit sieben Siegeln stammt aus der Offenbarung und 
aus dem Lk-Evg zitieren wir, wenn wir wegen einer Angelegenheit weite Wege geschickt wurden, 
nämlich von Pontius zu Pilatus. 
 
Indem wir zitieren, zeigen wir, wir sind nicht die ersten, die sich zu diesem oder jenem Gedanken 
Worte einfallen liessen. Wir stellen uns auf diese Weise in eine Tradition. In eine Tradition der 
Menschlichkeit. Und Menschlichkeit bedeutet auch, an Schwächen zu leiden und daran zu nagen, 
durch Stärken sich einen angenehmeren Alltag zu ermöglichen. 
Das war damals, zu den Zeiten der biblischen Geschichten nicht anders als heute. Menschliches 
begründet dieses Nachdenken und treibt es voran. So könnten wir uns aus heutiger Sicht als eine 
über viele Jahrhunderte hinaus untereinander verbundene Zitiergemeinschaft verstehen. 
 
In unseren Familien geschieht sehr ähnliches: Indem wir uns Geschichten und typische Aussprü-
che des Grossvaters erzählen – auch wenn dieser schon lange tot ist –, leben er und seine Erfah-
rungen mit uns weiter. 
Bei derlei Überlieferungen wird auf Qualität und Originalität geachtet – was banal und unwichtig 
war, wird kaum je weiter erzählt. 
Doch das Beeindruckende und Spezielle wird weitergegeben, von Mund zu Ohr und Herz. 
 
Und noch etwas ist für die Tradition des Zitierens von enormer Bedeutung. Wer etwas weiter 
erzählt, hat zugehört und beobachtet. Und wer beobachtet und zuhört, der wendet sich jemand 
anderem zu, schenkt diesem Menschen seine Aufmerksamkeit. Das ist wohl eines der wesent-
lichsten und kostbarsten Geschenke, das man sich und einem Menschen machen kann: Ich höre 
dir zu und nehme dich wahr so wie du gerade in diesem Moment bist. 
So einfach und doch so unendlich schwierig. 
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Jesus der Christus war ein Meister dieses Zuhörens und Wahrnehmens. Davon berichten viele 
Geschichten in den Evangelien. 
Paulus fasst dieses Wirken Jesu in einem einzigen Satz zusammen: 
 
7 Darum nehmt einander an, wie auch Christus euch angenommen hat, zur Ehre Gottes. 
(Röm15, 7) 
 
Einander annehmen schliesst alle ein, die anderen genauso wie sich selbst. Das Gebot ‚liebe dei-
nen Nächsten wie dich selbst‘ lässt sich auf das Ja zu sich selbst und zu den anderen umformulie-
ren: ‚Nimm deinen Nächsten so an wie du dich selber annimmst‘. 
Das Ja, die Annahme der anderen und sich selbst ist ein umfassendes Ja: 
Ja zu den Schwächen des Nächsten wie auch zu meinen eigenen; 
Ja zu den Stärken des Nächsten wie auch zu meinen eigenen. 
 
Wer also heute Nachmittag mit dem Auto unterwegs ist und bei einer Ampel warten muss, ob-
wohl es grün ist, weil die vor ihm fahrende Person von irgendetwas abgelenkt ist, ist eingeladen 
sich vorzustellen, dass es ihm auch einmal so ergehen könnte. 
Und wem die Pflege seines Gartens besonders am Herzen liegt und dieser deshalb mit viel Herz-
blut gehegt wird, der soll sich daran erfreuen, dass es anderen auch so ergeht. 
 
Dieser Jesus der Christus nimmt uns so an, wie wir sind und wie wir uns noch entwickeln wer-
den, Tag für Tag. Er tut dies vollkommen, weil er bedingungslos liebt. 
Uns – Sie und mich. 
 
Doch wir sind nicht wie dieser Christus. 
Wir sind suchende, 
fragende, 
bedürftige und  
angewiesene Menschen. 
 
Deshalb sind wir auf Zuspruch angewiesen, auf Ermutigung. 
Beides sollen und können wir uns immer wieder schenken, täglich, 
stündlich und im passenden Augenblick. 
Indem wir uns darum bemühen, uns diesen Zuspruch zu schenken und ihn als Geschenk von 
anderen auch anzunehmen, werden wir zu hoffenden Mitmenschen. 
Zu Mitmenschen, die darauf hoffen, mit Geduld und Trost dieses Licht weiterzutragen, das uns 
einst in einer besonderen Nacht geschenkt worden war und an das wir uns in 13 Tagen beson-
ders erinnern wollen. 
 
13 Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glau-
ben, den er euch schenkt, und ihr werdet im Überfluss teilhaben an der Hoffnung durch 
die Kraft des heiligen Geistes. (Röm15, 13) 
 
Amen. 
 
 
 

 


