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Hast du noch mehr Fragen zu diesem Thema? Sende diese an r.sommer@efg-wiedlisbach.ch 
Das Pastorenteam versucht diesen Fragen nachzugehen und dir mögliche Antworten zu liefern. 

Shalom, Frieden mit Andersdenkenden – Predigt vom 19. Januar 2020 

Bibelstellen aus der Predigt 
Römer 12,18; Matthäus 5,44+45; Epheser 4,2; 1 Korinther 13,4-7; 1 Johannes 4,18 
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Frieden muss immer wieder erarbeitet, erkämpft und errungen werden. Das ist in Ländern so, 
das ist in Firmen so, das ist in Schulen so, das ist in Kirchen und Werken so, das ist in 
Familien und Ehen so. Warum? Weil Menschen Dinge manchmal verschieden sehen und sich 
nicht immer einig sind. Und um mit dieser Unterschiedlichkeit umzugehen ist es Hilfreich, die 
Denkweise des anderen mindestens Ansatzweise zu verstehen zu wollen und zu akzeptieren. 
Tatsache ist, dass es nicht immer EINE Wahrheit und EIN Richtig gibt. Manchmal kann man 
etwas verschieden sehen. Wir reden dann von 2 Seiten einer Medaille oder einer Münze. Je 
nach dem, auf welcher Seite du stehst,  hast du einfach ein anderes Bild einer Sache. 
Entweder ist Kopf oder Zahl deine Wahrheit und beides stimmt eigentlich. Beides ist ein Teil 
der Wahrheit. Dann gibt es aber natürlich auch noch die Situation, in der du der Meinung bist: 
«Ich sage, 1+1 gibt 2. Du sagst aber 3. Das stimmt einfach nicht!» Da wird es dann schon 
herausfordernd. Aber sogar da sollen wir bereit sein, auf Menschen zuzugehen.  
 
1. Aussagen der Bibel 
In der Kirchengeschichte sehen wir, dass lange Zeit Meinungsverschiedenheiten mit dem 
Recht des Stärkeren gelöst wurden. Theologisch Andersdenkende wurden dann halt einfach 
auf den Scheiterhaufen gestellt, und man war sich wieder einig. Das wurde übrigens auch in 
der Politik so gemacht – die Aufklärung z.B., die oft so gepriesen wird, war ein einziges 
grosses Blutvergiessen. «Du bist anderer Meinung? Zack, Kopf ab!» Da war nicht die Kirche 
schlimmer als die Politik. Dass man von der Kirche aber durchaus etwas anderes hätte 
erwarten können, das hingegen stimmt. Denn die Bibel lehrt uns ja durchaus andere Ansätze, 
wie wir mit Andersdenkenden umgehen sollen. Wir sollen mit allen Menschen in Frieden 
leben. Wir sollen sogar Feinde lieben. Wir sollen andere in Liebe ertragen. Und schliesslich 
erklärt die Bibel in 1 Kor 13, dass genau das Aushalten von Spannungen, zum Wesen der 
Liebe gehört. Dieser Text veranschaulicht, dass Wahrheit und Liebe in der Waage gehalten 
werden müssen. Wahrheit ohne Liebe macht Pharisäer, die vielleicht in der Sache recht aber 
durch ihr Verhalten wieder unrecht haben. Liebe ohne Wahrheit ist Betrug und schlussendlich 
wieder lieblos.  
 
2. Wieso wir oft scheitern 
Eigentlich scheint es einfach. Wieso scheitern wir trotzdem oft, im Umgang mit 
Andersdenkenden? Der Grund ist wohl oft Angst. Angst, dass der Andere schlechte Absichten 
hat. Angst, dass Dinge falsch laufen werden. Angst, dass ich nicht alles im Griff habe. Angst 
zu kurz zu kommen, usw.! Nun ist es interessant, was die Bibel sagt, was die Angst vertreibt. 
Nicht Mut vertreibt die Angst. Nicht Wahrheit vertreibt die Angst. Nicht Richtigkeit oder 
Courage. LIEBE vertreibt die Angst. Da sind wir wieder. Ohne Liebe kommt plötzlich Angst 
auf. Und Angst verunmöglicht es uns, Andersdenkenden überhaupt zu begegnen. Das was die 
Angst aber laut der Bibel vertreibt ist – die Liebe! 
 
 
3. Wahrheit und Liebe 
Das Bild aus 1 Kor 13 ist sehr hilfreich: Wahrheit und Liebe. Einige sollten manchmal dem 
etwas mehr Gewicht geben, was sie für Wahr und richtig halten. Ihre Meinung vertreten und 
nicht ängstlich einfach ausklammern, weil man vielleicht nicht gleicher Meinung sein könnte. 
Andere wiederum sollten einmal ein Gewicht mehr auf die «Liebe- Seite» hängen. 
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Anregung zur Diskussion 
 Wo gibt es zurzeit eine Situation, in der du dich mit Andersdenkenden beschäftigen 

musst? 
 Wie gut kannst du andere Meinungen stehen lassen? 
 Was hindert uns daran, andere Meinungen zu akzeptieren?  
 Wo musstest du schon einmal deine Meinung über ein Thema oder eine Person 

revidieren? 
 Was macht es aus, dass Andersdenkende einen respektvollen Umgang miteinander 

haben? 
 
Gebet  

 Betet um den Mut der Liebe, der eine klare Meinung aber auch offene Arme hat.  
 Betet für die Allianz Jura- Südfuss. Dass wir trotz Unterschieden einen guten 

respektvollen Umgang miteinander pflegen und voneinander lernen können.  
 Betet für den Alphakurs, der am Mittwoch wieder weiter geht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


