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Mehr als „Friede, Freude, Eierkuchen“ 

25. September 2016,   Römer 14,17–21 

Liebe Gemeinde, 

 „Ist da Gelatine drin?“ fragt ein Kind in der Schule  
als ich Gummibärchen verschenke. 

Die kleine Muslima weiß, dass sie  aus Versehen irgendetwas 
„Schweinehaltiges“ zu sich nimmt. 

In Klassen mit vielen Moslemkindern kann das  mühsam werden,  

die Speisegebote des Islam ebenso zu beachten  
wie auch die Unverträglichkeiten und Allergien,  

die heute immer mehr Kinder haben.  
Auch bei Essenseinladungen zuhause kann es schon in einer kleinen Runde 

kompliziert werden: Eine isst vegetarisch, einer vegan, eine nur Pallio! 
Aber das sind ja nur Ernährungsgewohnheiten und Diäten-  

die sind ja nicht religiös bedingt,    ansonsten sind wir frei!  
Wir Christen hatten ja nie wichtige Speisevorschriften,  

wie es sie bei den Juden gab und gibt. 
( Außer vielleicht der Karpfen an Karfreitag….) 

An den Speisegeboten wird sie konkret: die Freiheit eines Christenmenschen, 
wie Martin Luther es ausdrückt. 
Dass wir keine Speisegebote einhalten müssen, das war nicht immer so 

selbstverständlich  
in unserer christlichen Geschichte. 

Jesus und seine Jünger  haben sich mit Sicherheit  

an die jüdischen Speisegebote gehalten und sie auch nicht groß infrage gestellt. 
Schließlich waren sie anfangs unter sich, als Juden, 

und da gab es Dinge, die rein und welche, die unrein waren. 
Von denen musste man sich fernhalten. 

Fleisch musste ohne Blut sein, Speisen und Getränke  
von Nichtjuden waren verboten. 

Und so bleibt das zunächst auch       nach Jesu Tod und Auferstehung. 
Die jüdischen Speisegebote waren sehr streng und haben in vielen Gemeinden 

zu Streitigkeiten geführt, weil manche sie nicht mehr einhalten wollten.  

Aber dann kommt Pfingsten, und alles wird anders.  
Auf einmal gehen die Jesusnachfolger aus sich heraus,  

gehen auf andere Menschen zu und verbreiten die Frohe Botschaft  
von der Liebe Gottes, die sich in Jesus Christus zeigt. 

Immer wieder lassen sich Menschen von der Begeisterung der ersten Christen 
anstecken,  lassen sich überzeugen, beginnen an Jesus Christus zu glauben.  
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Und versammeln sich in den Häusern, um diesen Glauben miteinander zu teilen, 
um sich gegenseitig zu stärken,  

um den Geist Jesu zu spüren.  
Man feiert zusammen, isst und trinkt. 

Und die Frohe Botschaft überschreitet Grenzen. 
Besonders von Paulus wird erzählt, dass er das judäische Land verlässt, um die 

Frohe Botschaft in alle Welt zu tragen. 
In vielen Städten, in die er kommt, geht er zuerst in die dortigen jüdischen 

Gemeinden,  
in die er die neue Lehre von Jesus trägt. Viele Juden werden Judenchristen. 

Dann steckt die Jesus- Begeisterung noch mehr an,  
und so fangen auch Menschen Feuer,  

die keine Juden sind.  
Sie haben bisher an die griechischen Götter geglaubt, an Zeus und Apollon,  
an Hermes und Aphrodite. 

haben denen Opfer im Tempel gebracht. 
Der eine Gott, der Allmächtige,  

hat in ihrem Leben bislang keine Rolle gespielt.  
 

Und auf einmal versammeln sie sich gemeinsam um den Tisch des Herrn,  
so unterschiedlich sie alle sind , -  jetzt  sind sie   

im Glauben an Jesus Christus vereint.  
Es war eine wunderbare, bahnbrechende Erfahrung  

für diese verschiedenen Menschen, für  Einheimische und Migranten,  
Sklaven und Herren, Frauen und Männer. 

 Gemeinsam singen und beten und loben sie Gott –  
und nach dem Gottesdienst essen sie zusammen.  
Und schauen auf einmal irritiert, was der andere denn da so  

auf seinem Teller hat  ?! 
Was der Ausländer neben einem  zum gemeinsamen Mahl mitgebracht hat.  

Oder der ägyptische Sklave -  
was der denn da so isst?  

Und sie beginnen zu streiten. Vor allem die, für die bestimmte Speisen ja bisher 
verboten waren.  

 
Auch in den ersten Gemeinden herrschte demnach nicht einfach nur  

„Friede, Freude, Eierkuchen“. 
Die Kulturen treffen aufeinander. Und dort, wo durch Jesus Christus eigentlich 

kein Unterschied mehr sein sollte, entstehen jetzt Konflikte.  
Ums Essen. 

Paulus, der längst schon wieder fort war,  

um die Frohe Botschaft in neue Gemeinden zu tragen,  
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erfährt von diesen Konflikten, und rückt den Menschen  

in seinen Gemeinden den Kopf zurecht, 
 erinnert sie daran, worauf es ankommt: 

Lesung von Römer 14,17-21  Basisbibel 

Da wäscht Paulus der neuen Gemeinde ganz schön den Kopf! 
Liebe Leute, mahnt er, worum streitet ihr euch?  

Um solche Kinkerlitzchen, um Äußerlichkeiten?  
Habt ihr denn noch nicht begriffen, worauf es ankommt?  

Behaltet doch bitte das große Ganze im Blick.  
Das Reich Gottes, in dem Gerechtigkeit und Friede und 
 Freude im Heiligen Geist herrschen. 

Da benutzt er große Worte! 
Das Reich Gottes. Gerechtigkeit. Friede. Und Freude im Heiligen Geist. 

Wahre Worte ,   klar…. 
Aber solche ganz großen Worte, die werden schnell so dahin gesagt , 
 die finden natürlich sofort allgemeine Zustimmung  

Aber sie rauschen  an uns vorbei  
als wären sie zu groß für unsern kleinen normalen Alltag! 

Deshalb haben wir sie lustig verkürzt zu „Friede, Freude, Eierkuchen“.  
 
Aber in der Gemeinde, sagt Paulus, soll es bei euren Zusammenkünften am 

Beginn der neuen  Woche nicht um  
nette Abendessen gehen in guter Unterhaltung. Es geht um viel mehr! 

In eurer Runde soll sich der Traum vom Reich Gottes abbilden. 
 

Da sind alle Menschen plötzlich gleich viel wert. 
Da darf in einer Abendgesellschaft plötzlich ein Sklave  

am Tisch neben seinem Herrn sitzen,  
wenn beide in einem Haus zu Christen geworden waren. 

Da dürfen Frauen auf einmal in einer öffentlichen Runde das Wort ergreifen, 
ja, in vielen Hausgemeinden waren Frauen sogar die Leiterinnen! 

Da macht sich ein Jude nicht mehr unrein, wenn er die Schüssel mit einem 
Ausländer teilt! 
Ungeheure Dinge passieren da in den Urgemeinden! 

Eine Menschheitsrevolution, die bis heute anhält! 
Jesus hatte unberührbare Kranke an den Tisch geholt. 

er hatte alle Stände und sozialen Schichten zu Kindern des einen Gottes erklärt! 

Die religiösen Führer, die Politiker, die bekamen nicht mehr die Ehrenplätze! 
Wir können über diese Revolution gar nicht genug staunen. 
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Stellen wir uns nur vor, 

dass in einer antiken Abendgesellschaft eine peinlich genaue Rangordnung  
in der Sitzordnung galt, 

Den Gästen von niederem Rang wurde sogar weniger gutes Essen serviert, 
um ihre niedrige Stellung zu betonen! 
Stellen Sie sich vor, Sie bekämen bei einer Einladung ein Unterschicht-HartzIV-

Menü während die Reichen wie Gott in Frankreich speisten! 
Ja wirklich, 

von den ersten christlichen Hausgemeinden ging eine Umkehrung aller 
gesellschaftlichen Werte aus! 

„ wir wollen uns einsetzen für das, was dem Frieden dient und uns als 
Gemeinde aufbaut.“ Vers 19 

 

Genau dieser Frieden, der Menschen zu Geschwistern macht, fehlt uns bis heute. 
Der Spagat zwischen Armen und Reichen in Deutschland (wie in allen Ländern) 

wird ja immer größer. 
Wir kämpfen um die Integration so vieler Flüchtlinge, die uns mit den 

islamischen Speisevorschriften und der Verschleierung der Frauen  
schwer zu schaffen machen. 

Da ist es unsere Aufgabe als Christen, den Traum vom Reich Gottes, in dem es 
Gerechtigkeit und Frieden für alle Menschen gibt, lebendig zu halten! 

 
Das Reich Gottes ist nicht, es wird erst noch, 
wir sind lange noch nicht angekommen; Jesus hat nur den Samen gesät. 

Buchstabieren wir die großen Worte des Evangeliums nach: 
Zuallererst Gerechtigkeit.  

Wir haben das Glück, in einem Land zu leben, in dem es vergleichsweise 
gerecht zugeht, in dem das Recht in der Regel nicht mit Füßen getreten wird.  
In den letzten Jahrzehnten wurde in puncto Gleichberechtigung viel erreicht; 

Zwischen Menschen verschiedener sexueller Ausrichtung - die Vielfalt, über die 
in dieser Hinsicht heutzutage gesprochen wird, war über lange Zeit undenkbar. 

Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit 
 - so heißen die großen Errungenschaften, die uns fast schon selbstverständlich 

vorkommen. Dass sind sie nicht! 

Es reicht auch nicht, wenn ein Staat gerechte Strukturen schafft,  
Gerechtigkeit muss genauso von innen kommen,  

muss von jedem Einzelnen mitgetragen werden.  
 

Als nächstes Frieden. Wir danken Gott dafür,  
dass wir bei uns schon so lange in Friedenszeiten leben.  
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Der Blick über den Tellerrand in die Kriegsgebiete unserer Welt  

lehren uns das Fürchten .  
Wir müssen uns immer wieder neu für den Frieden stark machen .  

Frieden fängt im Kleinen an, muss im Kindergarten eingeübt werden. 
Konflikte gehören in jeder Familie, auch in der Gemeinde dazu;  

es kommt darauf an, wie wir damit umgehen,  
wie wir Konflikte lösen, wie wir miteinander umgehen.  

Der christliche Blick, der im Gegenüber einen von Gott geliebten Menschen 
sieht, ist dabei eine große Hilfe. 

Und schließlich Freude. Nicht  Partystimmung,  

das Recht der Spaßgesellschaft.  
Sondern die Freude im Heiligen Geist. Das ist etwas Besonderes, 

Außergewöhnliches,  
eine Freude, die in die Tiefe geht. 

Gerechtigkeit und Frieden- darüber muss nicht diskutiert werden,  
dafür setzen sich genauso Nichtchristen ein,   

losgelöst von Kirche, vom Glauben an Gott,  
das gehört zu den Grundwerten unserer Gesellschaft. 

 
Die Freude im Heiligen Geist aber macht den Unterschied,  
sie ist das gewisse Etwas.  

Dieses gewisse Etwas ist das Bewusstsein, dass es da noch mehr gibt,  
wir sind offen für Gott und die Kraft seines Heiligen Geistes,  

die uns erfüllt, die uns bewegt, die uns verändert.  
Und die uns eine tiefe Freude schenkt, die weit entfernt vom oberflächlichen 

„Friede, Freude, Eierkuchen“-Gefühl ist. 

Gerechtigkeit, Frieden, Freude im Heiligen Geist -  
das ist der Stoff, aus dem das Reich Gottes gemacht ist.  

Danach strecken wir uns aus,  
daran wollen wir arbeiten, dafür wollen wir uns öffnen. 

Dein Reich komme, Gott, öffne in uns das Tor zum Himmel! 
 

Amen. 
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Sündenbekenntnis: 

Dein Reich komme, 
so beten wir es immer wieder. 

Dein Reich der Gerechtigkeit und des Friedens, 
Dein Reich der Freude im Heiligen Geist. 

Wir bekennen, 
dass unser Gebet oft nur an der Oberfläche bleibt, 

dass wir uns zu wenig einsetzen für Dein Reich, 
für Gerechtigkeit und Frieden, 

für die tiefe Freude des Glaubens. 
Wir bitten Dich: Hab Erbarmen mit uns! 

Fürbitten: 

Du Gott der Gerechtigkeit, 
von Deinem Reich sind wir weit entfernt. 

Überall auf der Welt leiden Menschen unter Ungerechtigkeit. 
Es gibt so viele Menschen, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, 

so viele, denen der Zugang zu Bildung verwehrt wird. 
Tagtäglich werden Menschen benachteiligt, 

wegen ihres Geschlechts, wegen ihrer Abstammung, wegen ihrer sexuellen 
Orientierung, 
oder einfach, weil sie anders sind. 

Wir sehen himmelschreiende Ungerechtigkeit, 
und wissen nicht, was wir dagegen tun können. 

Wir rufen zu Dir: Dein Reich komme! 
Du Gott des Friedens, 

von Deinem Reich sind wir weit entfernt. 
Unfrieden, Hass, Gewalt breiten sich aus in der Welt, 

das Recht des Stärkeren scheint sich durchzusetzen. 
Weltweit gibt es so viele Krisenregionen, 

und auch in unserem Land geschehen zunehmend Übergriffe und 
Grenzüberschreitungen. 

Wir sehen so viel Friedlosigkeit 
und wissen nicht, was wir dagegen tun können. 
Wir rufen zu Dir: Dein Reich komme! 

Du Gott der Freude, 
von Deinem Reich sind wir weit entfernt. 

Wir haben so viele Möglichkeiten, 
unsere Freizeit zu gestalten, 

Abenteuer zu erleben und Spaß zu haben, 
uns zu zerstreuen. 

Eigentlich geht es uns gut. 
Doch die tiefe Freude im Heiligen Geist spüren wir nicht oft. 
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Hilf uns dabei, unsere Herzen für diese Freude zu öffnen. 

Wir rufen zu Dir: Dein Reich komme! 

Psalmvorschlag: Psalm 1 Evangelium: Markus 12,28-34 Lesung: 2. Mose 20,1-

17 Liedvorschläge: 295 Wohl denen, die da wandeln 182 (Halleluja - Suchet 
zuerst Gottes Reich) The kingdom of god (Taizé-Lied, s. ) 675 (Lass uns den 
Weg der Gerechtigkeit gehen, EG RWL u. a.) 395 (Vertraut den neuen Wegen)  

 


