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Gemeinschaft bewahren
Predigt über Römer 14, zusammengefasst von Esther Wyrsch

Die Nachfrage «Darf man das?» kann eine oft gestellte Frage sein. Besonders als
Teenager werden Grenzen gesucht und daher diese Frage öfters gestellt. Mit 15
Jahren meinte ich, immer ganz genau zu wissen, was «man darf» und was
nicht. Seit ich Theologie studiere bin ich mir da nicht mehr so sicher. Durch
Diskussionen mit meinen Mitstudenten realisierte ich, dass sie den Massstab
anderswo setzen als ich. Mein eigener Massstab hat sich inzwischen
verschoben.
Die Frage «Darf man das?» stellten sich die Kirchenmitglieder in Rom auch.
Diese Gemeinde war eine bunt gemischte Gruppe von Heiden- und
Judenchristen. Ein Teil der Gemeinde ass Opferfleisch und hielt die Feiertage
kaum ein. Der andere Teil (vermutlich waren es ein grosser Teil Judenchristen)
legten sehr viel Wert auf das Einhalten der Feiertage und assen bewusst kein
Opferfleisch. Diese zweite Gruppe war entsetzt über das Verhalten der ersten
Gruppe. So entstand eine Kultur der Verachtung und Verurteilung innerhalb
der Gemeinde. In solchen Streitfällen wünscht man sich eine kompetente
Person, die zum Thema Stellung bezieht und der Gemeinde den Weg weist.
Paulus macht dies im Kapitel 14 nicht. Er sagt einfach:
«Haltet Gemeinschaft mit denen, die einen schwachen Glauben haben!
Streitet nicht mit ihnen über unterschiedliche Auffassungen!» Römer 14,1

«Haltet Gemeinschaft» fordert er die Gemeinde auf. Paulus möchte die
Gemeinde zu einer gelingenden Gemeinschaft anleiten. Hier möchte ich nun
drei Wegweiser auflisten, die zu einer gelingenden Gemeinschaft führen kann,
auch in einem Streitfall.
Zunächst ist ein Glaubensstreit innerhalb der Gemeinde nervenaufreibend.
Man wünscht sich auf derselben Ebene zu sein mit seinen
Glaubensgeschwistern und es ist erschreckend zu erfahren, wenn es nicht so
ist. Es kann sein, dass sich die Fronten verhärten und man einander nicht
mehr zuhört. In solchen Momenten benötigt es von beiden Seiten eine kurze
Besinnung. Wohin sind wir eigentlich unterwegs und was wollen wir?
Paulus schreibt:
«Wer besondere Regeln beachtet, tut es für den Herrn, für Christus.
Auch wer alles isst, tut es für den Herrn; denn er dankt ja Gott für das,
was er isst. Und auch wer nur Pflanzenkost isst, tut es für den Herrn
und dankt Gott dafür.» Römer 14,6

è Jeder ehrt Gott mit seinem Handeln.

Wenn wir uns das bewusst werden, verändert sich die Fragestellung. Wir fragen uns,
wie erweist mein Gegenüber Gott die Ehre mit seinem Handeln? Was noch wichtiger
ist, wie ehre ich Gott mit meinem Handeln? Wenn ich davon ausgehe, dass mein
Gegenüber Gott ehrt mit seinem Handeln, wie kann ich ihn weiterhin verurteilen. Auf
einmal lässt es sich auf Augenhöhe begegnen.
Paulus nimmt einmal Stellung zur Frage: «Darf das Opferfleisch konsumiert werden.»

«Ich weiß und bin im Herrn Jesus fest davon überzeugt, dass nichts
unrein ist in sich selbst; unrein ist es nur für den, der es als unrein
betrachtet.» Römer 14,14
Hierbei geht es ihm nicht um seine Meinung. Er möchte nur festhalten, dass etwas für
jemanden unrein werden kann, wenn es die Person als unrein betrachtet. Somit gibt es
einen anderen Blick auf die, welche das Gesetz einhalten. Diese halten das Gesetz ein,
weil sie in Glauben handeln. Wie kann ich mein Glaubensgeschwister dazu bewegen,
etwas zu tun, was es als Sünde betrachtet. Ich würde diese Person in Not setzten, wenn
ich sie dazu überreden würde. Doch Paulus schreibt:

«Wer aber beim Essen ein schlechtes Gewissen hat, ist schon
verurteilt. Denn er handelt nicht so, wie es dem Glauben, dem
Vertrauen auf Jesus Christus, entspricht. Und alles tun, das nicht aus
dem Glauben kommt, ist Sünde.» Römer 14,23
è Was nicht aus Glaube geschieht, ist Sünde.

Wie kann ich meine Glaubensgeschwister weiterhin verachten, wenn diese aus
Glauben handeln?
Freiheit ist ein rares Gut. Als Schweizer oder Schweizerin ist dieser Gedanke etwas
absurd, da für uns die Freiheit für alle gleich zugänglich ist. Doch dass ich in meiner
Freiheit andere in ihrer Freiheit begrenzen kann, war mir lange nicht bewusst. Wenn
ich mir z.B. in meiner Wohngemeinschaft die Freiheit nehme, das letzte Stück Kuchen
zu essen, dann kann es niemand anders von meinen Mitbewohnern mehr tun. Selbst
dann nicht, wenn es jemand noch vor hatte, das letzte Stück zu essen. Ein weiteres
Beispiel sind die Corona-Skeptiker, welche die vorgegebenen Massnahmen abschaffen
wollen. Ihre Begründung ist, dass sie ihre Freiheit wieder zurückhaben wollen. Jedoch
ist genau dieses Argument ein zweischneidiges Schwert. Denn wenn sie ihre Freiheit
wieder haben, beschneiden sie andere in deren Freiheit. Vielleicht solche, die den
Schritt in ein Einkaufszentrum wagen dürfen, weil sich dort alle an ein Schutzkonzept
halten.
Eine Gruppe in der römischen Gemeinde nahm ihre Freiheit wahr. Sie erkannten, dass
sie durch Jesus frei sind und kosteten diese Freiheit aus. Doch in ihrem Verhalten
schockierten sie ihre Mitgeschwister. Besonders solche, die jüdisch aufgewachsen
waren. Diese Judenchristen hatten gelernt, wie sich eine gottesfürchtige Person
verhalten sollte. Das hatte Einfluss auf ihre Ernährung und ihr Verhalten während den
Feiertagen. Die Pharisäer legten einen hohen Wert auf das korrekte Einhalten des

Sabbats. Ihre Meinung war: Wenn alle Juden den Sabbat einhalten würden, dann
würde der Messias kommen. In diesem Glauben waren die Judenchristen
aufgewachsen. Auch wenn sie glaubten, dass Jesus dieser Messias ist, waren diese
Regeln tief in ihnen verankert. So kann ihre Haltung gegenüber den Heidenchristen,
welche sich an keine «wichtigen» Regeln hielten, nachvollzogen werden. Die
Judenchristen waren kurz davor, die Gemeinde aufgrund des Verhaltens ihrer
Glaubensgeschwister zu verlassen.
Paulus schreibt:

«Wenn du dich daher in einer Frage, die das Essen betrifft, so
verhältst, dass dein Bruder oder deine Schwester in innere Not
geraten, dann ist dein Verhalten nicht mehr von der Liebe bestimmt.
Christus ist doch ´auch` für sie gestorben. Stürze sie nicht durch das,
was du isst, ins Verderben! Wenn wegen einer Speise, die du isst, dein
Bruder verwirrt und betrübt wird, dann handelst du nicht mehr der
Liebe gemäß. Richte durch deine Speise nicht die zugrunde, für die
Christus gestorben ist! » Römer 14,15
Obwohl Paulus laut Römer 14,14 derselben Meinung war wie die Heidenchristen,
fordert er diese auf, ihre Freiheit zurückzusetzen, damit ihre Mitgeschwister nicht
zugrunde gerichtet werden.
è Wir tragen Verantwortung füreinander.

Und dies kann auch bedeuten, dass wir anderen die Freiheit zusprechen und die
eigene Freiheit beschränken.
Diese drei Wegweiser sollen nicht als Argumente innerhalb eines Streites verwendet
werden. Sie dienen als Wegweiser und sollen für sich selber angewendet werden.
So ist nicht mehr die Frage relevant: «Darf man das?», sondern: «Ehre ich mit meinem
Handeln Gott?» Nicht: «Ist das Sünde?», sondern: «Handle ich noch im Glauben?» Nicht:
«Ist das den nicht meine erlaubte Freiheit?», sondern: «Übernehme ich damit
Verantwortung für meinen Nächsten?»

Ein Segen für die nächste Woche:
Herr, segne meinen ersten Tag und den letzten Tag.
Segne die Stunden, die Du mir schenkst.
Was ich berühre, was ich höre, was ich sehe, was ich rede, soll gesegnet sein.
Herr, halte mich in Deinen Händen, Deinen Ohren, Deinen Augen, Deinem Herz.
An diesem Tag und alle Tage meines Lebens.
Irischer Segenswunsch

Bhüet nech Gott
eure Esther Wyrsch

