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Stell dir vor, da stehen zwei Menschen. Sie stehen einander gegenüber. Sie schauen 

einander an. Beide haben ein ganz bestimmtes Motto:  

„Wie du mir, so ich dir!“ 

So kann man miteinander umgehen. Stell dir vor, der erste sagt zum andern: „Ich 

finde, du bist ein super Typ!“ Er gibt ihm dazu einen grünen Punkt. Der andere freut 

sich. Logisch. Aber sofort erinnert er sich: „Wie du mir, so ich dir! Also bin ich jetzt in 

der Schuld, zum andern nun auch nett zu sein.“ Und er holt einen Apfel aus der 

Tasche und schenkt ihn dem ersten. Und er gibt ihm dazu ebenfalls einen grünen 

Punkt.  

Stell dir jetzt aber vor, der erste wendet sich vom andern ab. Er gibt ihm einen roten 

Punkt. Dem anderen tut das natürlich weh. Und sofort erinnert er sich: „Wie du mir, so 

ich dir! Also zahl ich dir das heim!“ Er gibt ihm einen roten Punkt und geht zu einer 

dritten Person. Hier schwärzt er den ersten so richtig an, erzählt, wie eingeschnappt 

und egoistisch dieser sei.  

Ja, wirklich. So kann man mit einander umgehen. So finden wir es ja auch gerecht, 

oder? Für jeden grünen Punkt gibt’s einen grünen zurück. Wenn ich mehr grüne 

Punkte verteilt habe, als ich vom andern zurückbekommen habe, dann habe ich die 

gerechte Erwartung, dass er mir noch etwas schuldig ist. Und wenn nichts mehr 

kommt, dann kippt meine Sympathie. Ich rechne es nochmals durch. Von mir 7 

grüne Punkte. Von ihm nur 5. Das bedeutet doch: 2 rote von ihm an mich! Und wie 

heisst schon wieder die Regel? „Wie du mir, so ich dir!“ Ich beginne, ihm rote Punkte 

auszuteilen.  

Es ist gerecht. Aber es tötet jede Beziehung mit der Zeit.  

Und das weiss Gott. Darum gibt er uns eine neue Regel. Ein neues Motto. Das ist die 

gute Nachricht für uns heute. Evangelium heisst „gute Nachricht“. Wir wachsen 

durch das Evangelium. Und wie heisst dieses Motto?  

„Wie Gott mir, so ich dir!“ 

Stell dir wieder unsere beiden Menschen vor. Beide stehen zuerst für sich, mit offenen 

Händen da, der Blick nach oben. Nun werden sie mit goldenen Sternen überschüttet 

– sie empfangen von Gott Liebe, Annahme und Vergebung. Jetzt wenden sich die 

beiden einander zu. Der erste sagt: „Ich finde, du bist ein super Typ!“ Der andere 

freut sich und bedankt sich. Keine Punkte werden getauscht. Denn jeder hat genug 

Sterne, genug Gnade. Nun wendet sich der erste vom zweiten ab. Ja, das gibt es 

auch unter Beschenkten. Aber der andere nimmt eine Handvoll Sterne und geht auf 

den ersten zu. Er sucht das Gespräch. Denn: genauso ist Gott mit uns umgegangen! 

Er hat uns seine Liebe gerade dann am meisten gezeigt, als wir Feinde von Gott 

waren. Er hat seinen Sohn Jesus für uns geopfert. Liebe, bis zum letzten Blutstropfen, 

war das. So kann man auch miteinander umgehen. „Wie Gott mir, so ich dir!“ ist das 

Motto.  



Einander begegnen, wie Gott uns 
Wir sind eine Kirche zum Begegnen. Und das ist der Schlüssel von wertschätzenden 

Begegnungen zu einander als Gemeinde und zu unseren Mitmenschen: „Wie Gott 

uns, so wir einander!“  

Schaut: es gibt eigentlich drei Begegnungsplätze. Du siehst es an deiner Hand, wenn 

du mit dem Finger zeigst. Der Zeigfinger – das ist die Begegnung mit unseren 

Mitmenschen. Die drei zurückgekrümmten Finger – das ist die Begegnung mit 

einander in der Gemeinde. Und der nach oben gerichtete Daumen – das ist die 

Begegnung mit Gott. Und hier, beim Daumen, hier beginnt es. Wenn du Gott 

begegnest, überschüttet er dich mit all seiner Gnade, mit all seiner Liebe, mit all 

seiner Vergebung und Annahme. Und genau das nehmen wir dann mit, um andern 

und einander zu begegnen. Hört zu, was in diesen drei starken Sätzen aus der Bibel 

steht – und was Gott uns heute ganz nahe legen will:  

Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, 

einander zu lieben. (1. Johannes 4,11 ngü) 

Darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch 

angenommen hat.  (Römer 15,7) 

Vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. 

(Epheser 4,32b) 

Liebe, Annahme und Vergebung. Wir werden von Gott damit überschüttet, wenn wir 

Jesus als unseren Retter und Herrn annehmen. Wenn wir bekennen: ich glaube an 

Jesus. Wenn wir so oder ähnlich beten:  

Jesus, ich danke dir für deine Liebe, dass du stellvertretend für mich gestorben bist. 

Ich bitte dich, nimm mich an, wegen deiner Gnade und Barmherzigkeit. Ich bitte 

dich, vergib mir meine Sünden, all das, was ich mit Worten, Gedanken und Taten 

gegen dich, gegen deine Ordnung und gegen meine Mitmenschen oder gegen 

mich selber getan habe. Reinige mich von aller Ungerechtigkeit. Und beschenke 

mich mit deiner Vergebung. Danke, Herr, dass du mir jetzt gerade vergeben hast. 

Und dass du mich voller Liebe annimmst. Führe du von nun an mein Leben. Komm in 

mein Leben. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Ich danke dir dafür! 

Überhäuft mit himmlischer Gnade kannst du nach dem Motto leben: wie Gott mir, so 

ich dir! Wir können andere so radikal lieben, wie Gott uns liebt. Wir können andere so 

bedingungslos annehmen, wie Jesus uns annimmt. Wir können anderen so tief und 

echt vergeben, wie Gott uns tief und echt vergeben hat.  

Jerry Cook, ein Pastor, bekommt einen Anruf: „Hallo, ich möchte nächsten Sonntag 

in deiner Kirche zum Gottesdienst kommen. Aber weil ich bisher in jeder andern 

Kirche nicht erwünscht war, möchte ich doch lieber zuerst fragen: wirst du mich rein 

lassen oder brauche ich gar nicht zu kommen?“ Jerry überlegt: der Anrufer ist ein 

ehemaliger Pastor. Ehemalig, weil er unmoralisch war. Er hatte seine Ehe gebrochen, 

seine Familie verlassen. Natürlich war seine Pastorenberufung futsch. Jetzt war er mit 

der neuen Frau verheiratet. Aber geächtet von allen Gemeinden in seiner Stadt. Er 

sehnte sich zurück nach Gott, nach Gemeinschaft, nach Vergebung. Ja, 

Vergebung. Gibt es Vergebung für das, was er getan hatte? Jerry Cook überlegte 

nicht lange: „Ja, du bist willkommen. Und ich werde dich persönlich bei der Türe 



empfangen.“ Warum konnte er das sagen? Weil er wusste: Menschen werden nur 

heil, wenn sie Gottes Liebe, Annahme und Vergebung erfahren können. Und sie 

sollen das in der Gemeinde erfahren. Die Gemeinde ist ein Ort der Heilung und eine 

Vermittlerin von Gottes Kraft in der Welt.  

Jerry Cook sagt es so:  

„Innerhalb der Gemeinde sollen also Menschen gerettet, geheilt und in jedem 

Lebensbereich wiederhergestellt werden. Doch bevor es zu einer solchen 

Vollständigkeit kommen kann, müssen den Menschen bestimmte Garantien 

gegeben werden, sonst werden sie nicht das Risiko eingehen, sich uns gegenüber so 

weit zu öffnen, dass sie Heilung empfangen können. 

Als grundlegende Garantie müssen wir den Leuten die Gewissheit vermitteln, dass 

ihnen alle Liebe entgegengebracht wird – immer, unter allen Umständen, 

ausnahmslos.  

Die zweite Garantie besteht darin, dass die Menschen von uns völlig und ohne 

Vorbehalte akzeptiert werden. 

Die dritte Garantie besteht darin, dass ein Mensch, der um Vergebung bittet, diese 

auch vorhaltlos bekommt. Dabei spielt gar keine Rolle, wie sehr er auch versagt hat 

oder wie eklatant er auch gesündigt haben mag, so dass auf niemandes Zunge ein 

bitterer Nachgeschmack bleibt.“ (aus Cook: Liebe, Annahme & Vergebung, S.10f) 

Ich bin gerne bereit, diese drei Garantien zu geben. Es ist geht mir nicht einfach von 

den Lippen, weil ich weiss, wie schwach ich bin. Weil ich weiss, dass ich immer wieder 

versucht bin, meine Liebe mit Harmonie oder Sympathie zu verwechseln. Weil ich 

weiss, dass Annahme manchmal auch Überwindung braucht. Und dass meine 

Annahme auch abgelehnt werden kann – und das tut dann weh. Weil ich weiss, 

dass ich auch nachtragend sein kann und das Vergeben nicht immer so einfach ist. 

Und doch will ich diese drei Garantien geben. Und wir wollen sie als Gemeinde 

geben. Einander – und jedem unserer Mitmenschen, der uns vor den Zeigfinger 

kommt. Denn – Daumen: Gott hat uns zuerst geliebt! Er hat uns angenommen. Er hat 

uns vergeben! Evangelium pur!  

Wie wir miteinander am „neuen Ufer“ umgehen  
Es gibt übrigens noch viele weitere „einander“-Bibelstellen. Diese drei sind die Basis: 

Liebe, Annahme und Vergebung. Aber es wird noch konkreter, wenn wir einige 

andere anschauen. Wir stellen dann überrascht fest: das passt alles zu dem, was 

Jesus in unserer Gemeinde am Hervorbringen ist. Vor fast 1,5 Jahren sind wir neu 

aufgebrochen – und wir nannten es: „Wir sind unterwegs zu neuen Ufern!“ Neuland in 

Sicht. Diese neuen Ufer haben wir damals schon etwas abgesteckt: was lassen wir 

zurück, was wird neu? Wie wollen wir miteinander umgehen lernen? Welche Kultur 

prägt uns am neuen Ufer und im neuen Land?  

WERTSCHÄTZUNG: Wir lassen es zurück, dass uns das Gemeindeprogramm oder der 

richtig formulierte Glaube wichtiger ist als die gelebte Liebe. Am neuen Ufer wollen 

wir einander bewusst wertschätzen: 



Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck 

kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen.  Römer 

12,10 

OFFENHEIT: Wir lassen es am alten Ufer zurück, dass wir uns scheuen, einander in 

persönlichen Problemen anzusprechen. Wo wir reserviert bleiben. Am neuen Ufer 

wollen einander in Offenheit begegnen:  

Darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander ´im Glauben` weiter, wie ihr 

es ja auch jetzt schon tut. 1. Thessalonicher 5,11 

FREIHEIT: Wir lassen es am alten Ufer zurück, dass wir durch Menschenfurcht oder 

falscher Rücksicht befangen sind. Am neuen Ufer wollen wir eine Gemeinschaft sein, 

die voller Freiheit ist:  

Seid gastfreundlich gegenüber euren Geschwistern; nehmt sie gern und ohne zu 

murren auf.  (1. Petrus 4,9, Anmerkung: Luther übersetzt: „gastfrei“)  

VERTRAUTHEIT: Wir lassen es zurück, dass wir einander mit freundlicher Distanz 

begegnen, sodass es zwar nett ist, aber schwierig, wirklich ein Teil der Gemeinde zu 

werden. Am neuen Ufer wollen wir Freundschaften schliessen und Vertrautheit 

erleben – auch in Ehen, Familien und Gruppen in der Gemeinde:  

Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel 

habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die 

unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug. Römer 12,16  

Fazit 
„Einander“ – ich könnte noch mehr dazu sagen: „Dient einander in Liebe“ (Galater 

5,13) oder „Dient einander, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat“ (1.Petrus 

4,10). Aber lassen wir es gut sein.  

Ich glaube, wir haben genug gehört. „Wie Gott mir, so ich dir!“ Weil Gott mich liebt, 

garantiere ich dir auch, dich zu lieben. Weil Gott mich annimmt, garantiere ich dir 

auch, dich anzunehmen und zu akzeptieren. Weil Gott mir vergibt, garantiere ich dir 

auch meine Vergebung, wenn du darum bittest.  

Das bedeutet – Daumen: lasst uns im Evangelium leben. Dankbar für das, was Jesus 

für uns getan hat. Bewusst die Liebe, die Annahme und die Vergebung für uns selbst 

akzeptieren, annehmen, glauben, gern haben, bestaunen – und unseren Gott dafür 

ehren und anbeten. Begegne Gott.  

Das bedeutet – Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger: lasst uns zusammenwachsen. 

Einander diese Liebe, Annahme und Vergebung zusprechen, schenken. Liebe fordert 

nicht, sie verschenkt sich.  

Das bedeutet – Zeigefinger: lasst uns diesen Lifestyle zu unseren Mitmenschen tragen. 

Dort, wo das Motto ist „Wie du mir, so ich dir“, wollen wir dienen und nach dem 

andern Motto handeln: „Wie Gott mir, so ich dir!“ So leben wir im grossen Auftrag! So 

machen wir Jünger!  

 Ich bete für unsere Gemeinde: dass wir zusammenwachsen und zusammen 

wachsen – als Kirche zum Begegnen 


