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zum Gottesdienst für die Einheit der Christen 

 
Der Bibeltext zur heutigen Predigt steht im 2. Kapitel des Epheserbriefes  
in den Versen 11 bis 22.   
 
Damit man die folgenden Gedanken etwas leichter versteht,  
lese ich Ihnen den Text nach der Übersetzung der Guten Nachricht.  
 

Denkt daran, was ihr früher gewesen seid!  
Ihr gehörtet ja zu den Völkern,  
die von den Juden die »Unbeschnittenen« genannt werden  
– dabei haben sie selbst doch nur die Beschneidung, die von Menschen vollzogen wird. 
Jedenfalls wart ihr damals von Christus getrennt.  
 
Ihr wart Fremde und gehörtet nicht zur Gemeinde Israels.  
Die Zusagen, die Gott bei seinen Bundschließungen gemacht hatte,  
galten für euch nicht.  
Ohne Hoffnung und ohne Gott lebtet ihr in der Welt. 
Damals wart ihr fern von Gott, jetzt aber seid ihr ihm nahe durch die Verbindung mit 
Jesus Christus, durch das Blut, das er vergossen hat. 
 
Christus ist es, der uns allen den Frieden gebracht  
und Juden und Nichtjuden zu einem einzigen Volk verbunden hat. 
Er hat die Mauer eingerissen, die die beiden trennte und zu Feinden machte.  
Denn durch sein Sterben hat er das jüdische Gesetz mit seinen zur Trennung führenden 
Vorschriften beseitigt.  
So hat er Frieden gestiftet.  
Er hat die getrennten Teile der Menschheit mit sich verbunden  
und daraus den einen neuen Menschen geschaffen. 
Durch seinen Tod am Kreuz hat er die beiden – als (er sie) in einem Leib, der Gemeinde, 
vereinigte – zur Aussöhnung mit Gott gebracht.  
In seiner Person, durch seinen Tod, hat er alle Feindschaft für immer getötet. 
Und dann kam er und hat diesen Frieden allen verkündet:  
euch, die ihr fern wart, und ebenso denen, die nahe waren. 
Durch ihn dürfen wir beide, Juden und Nichtjuden, in einem Geist vor Gott, den Vater, 
treten. 
Ihr Menschen aus den anderen Völkern seid also nicht länger Fremde und Gäste. 
Ihr habt Bürgerrecht im Himmel zusammen mit den heiligen Engeln,  
ihr seid Gottes Hausgenossen. 
Denn ihr seid ja in den Bau eingefügt,  
dessen Fundament die Apostel und Propheten bilden,  
und der Eckstein im Fundament ist Jesus Christus. 
Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten,  
durch ihn, den Herrn, wächst er auf zu einem heiligen Tempel. 
Weil ihr zu Christus gehört, seid auch ihr als Bausteine in diesen Tempel eingefügt,  
in dem Gott durch seinen Geist wohnt. 
Amen.   
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 Predigt zu Epheser 2,11-22 
Kirche als Vision für ein gemeinsames Volk Gottes für die ganze Menschheit. 

 
Liebe Mitchristen, 
 
unter neutestamentlichen Exegeten und namhaften Theologen  
ist es umstritten,  
ob der Epheserbrief tatsächlich von Paulus selber geschrieben  
oder von einem seiner Schüler und Nachfolger verfasst wurde.  
 
Vom sprachlichen Stil her spricht nämlich einiges dafür,  
dass der Epheserbrief von einem seiner Schüler verfasst wurde,  
–  die Satzkonstruktionen sind deutlich länger als in anderen Briefen,  
 die Paulus verfasst hat – ;  
aber einzelne Anliegen passen gleichwohl zur Stossrichtung des Apostels.   
 
Für uns spielt es darum keine wesentliche Rolle,  
wer den Epheserbrief wirklich verfasst hat,   
denn der Epheserbrief hält rückblickend nochmals einige Hauptgedanken des Apostels  
für die nach ihm Lebenden fest.  
 
Paulus war nämlich in einem gewissen Sinne der «Erfinder» des Christentums,  
das sich – als er noch lebte – gerade vom Judentum ablöste;  
und bei diesem Ablösungsprozess war der Apostel mit Sicherheit  
der wichtigste Denker und Theologe.   
 
--- 
 
Erinnern wir uns:  
Paulus selber stammte ja aus Tarsus,  
und damit wird für uns schon mal ersichtlich,  
dass er ein griechisch denkender Jude war,  
der als gesetzestreuer Pharisäer die Heiligen Schriften des Judentums sehr genau 
kannte.  
 
Aus diesem Grund verfolgte er zunächst die Anhänger Christi,  
da diese seiner Meinung nach eine Irrlehre verbreiteten.  
 
Dann jedoch muss Paulus,  
der mit dem hebräischen Namen auch Saulus heisst,  
etwas erlebt haben,  
das ihn vollkommen aus der Bahn warf:  
 
Er selber beschreibt dieses Ereignis im Galaterbrief so,  
dass Gott ihn  
den vom ihm verfolgten Jesus als den verheissenen Messias der Juden 
–  auf Griechisch meint dieser hebräische Begriff «Christus» –  
schauen liess;   
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und da Paulus in den neuen christlichen Gemeinden nun all jene Geistwirkungen  
als erfüllt ansah,  
die der Prophet Joel für die letzten Tage dieser Welt  
eben allen Menschen in Aussicht gestellt hatte, (vergl. Joel 3)  

 
glaubte Paulus auch,  
dass diese letzten Tage jetzt angebrochen seien, 
  
und dass Gott selber durch den Kreuzestod Jesu 
einen Paradigmenwechsel vollzogen und einen neuen Heilsweg eröffnet hatte,  
der die Zugehörigkeit zum Volk Gottes eben nicht nur den Juden ermöglichte,  
sondern allen Menschen aus allen Völkern.  
 
Dieser neue Heilsweg ereignete sich für Paulus jedoch nicht mehr über die Erfüllung der 
Tora – also über die Erfüllung des Gesetzes – und der damit verbundenen 
Beschneidung,  
–  sondern an dieser Gesetzeserfüllung vorbei (!) 
 allein aus göttlicher Gnade  
 mit Hilfe der Taufe auf Jesu Namen.    
 
Man könnte also sagen:  
Das Christentum  
–  so wie es Paulus erkannte –  
war im Grunde genommen die Entgrenzung  
des bis anhin jüdisch besetzten Begriffs des Volkes Gottes  
für alle Völker und alle Menschen;   
–  kraft des Sühnetodes Jesu Christi,  
 dem im altorientalischen Denken und Empfinden  
 eine hohe Plausibilität und Überzeugungskraft zugemessen wurde;  

– eine Argumentation,  
die uns heute durchaus auch seltsam erscheinen mag.   

Indes dieses Engagement für einen universalen Heilsweg für alle Menschen  
war das eigentliche Lebenswerk des so genannten Heidenapostels,  
und genau darin zeigt sich die integrative Denkkraft von Paulus,  
der damit zum eigentlichen Begründer der christlichen Religion wurde. 
 
Alle  
–  nämlich nicht nur die Juden,  
 sondern aus jüdischer Optik eben auch die «Heiden», die sogenannten «Goi» –  
konnten dank Paulus nun zum Volk Gottes gehören.    
 
Und:  
Die christliche Kirche versteht sich folglich  
als die sichtbar gewordene Realisierung  
der grossen Vision des einen Volkes Gottes für alle Menschen,  
das eben aus unterschiedlichen Menschen verschiedenster Herkunft besteht,  
die aber alle in Christus eins geworden sind.  
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Genau das beschreibt der Epheserbrief im heutigen Bibeltext,  
wenn er sagt:  
 
Christus ist es, der ( ) Juden und Nichtjuden zu einem einzigen Volk verbunden hat. 
Er hat die Mauer eingerissen, die die beiden trennte und zu Feinden machte.  
Denn durch sein Sterben hat er das jüdische Gesetz mit seinen zur Trennung führenden 
Vorschriften beseitigt.  
So hat er Frieden gestiftet.  
Er hat die getrennten Teile der Menschheit mit sich verbunden  
und daraus den einen neuen Menschen geschaffen. 
Durch seinen Tod am Kreuz hat er die beiden – als (er sie) in einem Leib, der Gemeinde, 
vereinigte – zur Aussöhnung mit Gott gebracht.  
( )  
Ihr Menschen aus den anderen Völkern seid also nicht länger Fremde und Gäste. 
Ihr habt Bürgerrecht im Himmel zusammen mit den heiligen Engeln,  
ihr seid Gottes Hausgenossen. 
Denn ihr seid ja in den Bau eingefügt,  
dessen Fundament die Apostel und Propheten bilden,  
und der Eckstein im Fundament ist Jesus Christus. 
Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten,  
durch ihn, den Herrn, wächst er auf zu einem heiligen Tempel. 
Weil ihr zu Christus gehört, seid auch ihr als Bausteine in diesen Tempel eingefügt,  
in dem Gott durch seinen Geist wohnt. 
 
Die Kirche wird in diesem Text also mit einem Tempel verglichen,  
der aus lauter verschiedenen und lebendigen Steinen besteht,  
die durch Christus zusammengehalten werden 
 
Das ist die Vision dessen, was die Kirche ihrem Selbstverständnis nach ist  
–  oder sein soll;  

– denn die real existierende Kirche und die real existierenden Kirchen 
 bleiben oft weit hinter dieser Vision zurück.  
 
Darum hat man im Laufe der Theologiegeschichte immer auch wieder  
über das Verhältnis von sichtbarer und unsichtbarer Kirche nachgedacht.  
 
Man hat sich also zum Beispiel gefragt:  
Gehören wirklich alle, die getauft wurden,  
tatsächlich zur Kirche? – Zur eigentlichen Kirche? 
 
Oder wäre es nicht sogar möglich und denkbar,  
dass es auch Menschen gibt, die zwar in dem Sinne keine Christen sind,  
die aber dennoch irgendwie zur Kirche gehören;  
–  quasi ausserhalb der Kirche?   
 
Sie merken:  
Es ist beim Verhältnis der sichtbaren und der unsichtbaren Kirche  
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fast wie in der Mathematik bei der Mengenlehre,  
wo man verschiedene Kreise übereinanderlegt:   
– je nachdem erhält man dann verschiedene Schnittmengen oder Teilmengen,  
 die nicht unbedingt deckungsgleich sein müssen.  
 
Was dieses Eins-Sein in Christus darum noch genauer meint,  
das bringt der Leitvers von Jesaja zum heutigen Gottesdienst auf den Punkt:  
«Lernt Gutes zu tun, sorgt für Gerechtigkeit, haltet die Gewalttätigen in Schranken,  
  helft den Waisen und Witwen zu ihrem Recht!» (Jes 1,17) 
 
Und der heute ebenfalls gelesene Text aus dem Matthäusevangelium  
sagt darüber hinaus:  
«Was ihr für einen meiner geringsten Brüder  
  oder für eine meiner geringsten Schwestern getan habt,  
  das habt ihr für mich getan.» (Mt 25,40) 
 
Kurz:  
Die wahrhaftige Kirche – dieses wahrhaftige Eins-Sein-mit-Christus –  
bemisst sich am Einswerden mit dem verfolgten Bruder oder mit der kranken Schwester,  
der oder die womöglich nicht zur selben Konfession gehört 
oder unter Umständen auch einer anderen Religion oder Hautfarbe angehört.  
 
Aber die eigentliche und wahrhaftige Kirche steht letztlich immer ein für alle Menschen;  
weil eben alle Menschen zum Abbild Gottes berufen sind  
und alle zum eigentlichen Volk Gottes  
–  das ist das Verdienst von Paulus –  
gehören dürfen.  
 
Dieses Einstehen füreinander und für andere  
ist also im heutigen Bibeltext mit dem «neuen Menschen» gemeint, (vergl. Vers 15)  
und mit diesem neuen Menschen sollen wir uns gemäss dem 4. Kapitel des 
Epheserbriefes auch bekleiden  
–  und Paulus spricht im Römerbrief gar davon,  
 dass wir uns den «Christus» anziehen sollen: (Röm 13,14)  
 
Indes im Epheserbrief heisst es zwei Kapitel später:  
«Zieht den neuen Menschen an, den Gott nach seinem Bild geschaffen hat und der    
  gerecht und heilig lebt aus der Wahrheit Gottes, an der nichts trügerisch ist.» (Eph 4,24) 
 
--- 
 
Würde mich jemand darum also nun fragen,  
wie er dieses Christuskleid anziehen soll,  
dann würde ich ihm antworten:  
Indem er ein wahrhaftiger und menschlicher Mensch zu werden versucht.  
 
Würde mich jemand jedoch fragen,  
wie er denn ein wahrhaftiger und menschlicher Mensch werden kann,  
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dann gäbe ich ihm zur Antwort:  
Indem er sich anschickt, ein Christ zu werden. 
 
--- 
 
In der Taufe haben wir symbolhaft den neuen Menschen bereits angezogen.  
 
Wir müssen diesen neuen Menschen «nur»  
–  «nur» in Anführungszeichen,  
 denn es ist eben kein «Nur», sondern eine Lebensaufgabe –  
jeden Tag von Neuem anziehen;  
– also dieses neue Christusgewand jeden Tag wieder 
 –   wie aus einem imaginären Kleiderschrank –  
 hervorholen  
 und uns damit aufs Neue bekleiden!  
 
Und dann wird es am Ende auch keine Rolle mehr spielen,  
welcher Konfession oder Religion wir angehören,  
weil wir alle zum wahrhaftigen Volk Gottes gehören  
und gemeinsam Gottes Kirche sind.  
 
Amen.  


