
Predigt (Eph 2,17-22): 

Kanzelgruß: 

Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus 

Christus. Amen. 

 

Ich lese aus dem 2. Kapitel des Epheserbriefes: 

17 Und dann kam er und hat diesen Frieden allen verkündet: euch, die ihr fern 

wart, und ebenso denen, die nahe waren. 18 Durch ihn dürfen wir beide, Juden 

und Nichtjuden, in einem Geist vor Gott, den Vater, treten. 19 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. 20 Denn ihr seid ja in den Bau eingefügt, dessen Fundament die 

Apostel und Propheten bilden, und der Eckstein im Fundament ist Jesus 

Christus. 21 Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten, durch ihn, den 

Herrn, wächst er auf zu einem heiligen Tempel. 22 Weil ihr zu Christus gehört, 

seid auch ihr als Bausteine in diesen Tempel eingefügt, in dem Gott durch 

seinen Geist wohnt. 

 

Liebe Gemeinde, 

‚Ihr Menschen aus den anderen Völkern seid also nicht länger Fremde und 

Gäste‘. Dieser Satz aus dem Bibeltext, über den ich predige, ist mir nicht mehr 

aus dem Kopf gegangen. Er ist mir auch als Lehrtext aus dem Losungsbuch der 

Herrnhuter vom letzten Freitag über den Weg gelaufen. Ich finde diesen Satz 

sehr aktuell. Ich denke dabei an das Zitat eines AfD-Politikers in der Zeitung der 

Frankfurter Allgemeine, wo ein bekannter farbiger Fußballstar als Spieler in der 

Nationalmannschaft gerne gesehen wird, aber nicht als Nachbar. Und ich denke 

an die Aktion einer bekannten Schokoladenfirma, die ein Kinderbild von 

Fußballstars auf der Vorderseite der Schokoladen abgebildet hat, das dann auf 

der Hinterseite dann verraten wird. Auf der Facebookseite von Pegida hat man 



sich darüber tatsächlich aufgeregt, weil diese Bilder in bestimmten Augen nicht 

typisch deutsch sind. 

Ich selbst halte das für eine total gelungen Aktion der besagten 

Schokoladenfirma und ich mache dazu mal ein kurzes Ratespiel. Wer versteckt 

sich wohl hinter Bildern? Drehen Sie dazu mal das Liedblatt um. 

- Ratespiel > Jerome Boateng, Ilkay Gündoan, Lukas Podolski 

- Schokoladenaktion 

Wie gesagt, ich finde diese Aktion sehr gelungen, weil sie zeigt: Unser 

Deutschland ist ein anderes Deutschland als noch vor Jahren. Es ist ein 

Deutschland mit Menschen unterschiedlichster Herkunft, eine bunte Vielfalt! 

Und das finde ich klasse! 

Ein Mädchen aus der Kontaktstunde in der Grundschule hat es mir vor Kurzem 

so gesagt: Wenn wir all die unterschiedlichen Fußballspieler nicht hätten, dann 

hätten wir nie den vierten Stern geholt. 

Ich finde, da hat sie Recht. Da liegt für mich die Zukunft! Vorwärtsgewandt und 

nicht rückwärtsgewandt, wie es manche Politiker aus rechtspopulistischen 

Parteien zu vermitteln versuchen. 

Udo Lindenberg übrigens, der gerade wieder ein Revival erlebt, hat das vor 

Jahren in einem Lied besungen, als es noch die BRD gab. Das hat er diese 

Abkürzung interpretiert und dazu gesungen: Die bunte Republik Deutschland. 

Ich gehe fest davon aus: Genauso will es auch Gott. Bunt und vielfältig und mit 

Zukunft! 

Das strahlt für mich Offenheit und Weite aus! 

Das strahlt für mich auch unser christlicher Glaube aus! 

Und in diese Richtung schlägt m.E. auch unser Bibeltext, der Predigttext aus 

dem Epheserbrief ein. Nochmals der Satz dazu, den ich so schön empfinde: ‚Ihr 

Menschen aus den anderen Völkern seid also nicht länger Fremde und Gäste.‘ 

Da gibt mir dieser Satz echt viel und sagt mir gerade in der Zeit jetzt zu. 



Allerdings muss ich auch ehrlich zugeben. Es geht hier erstmal nicht um unsere 

Gesellschaft; wer deutscher Staatsbürger ist, wenn wir zum Nachbarn haben 

wollen usw. 

Es geht hier erstmal um Kirche, um Gemeinde Jesu Christi! 

Kurz zum historischen Hintergrund, warum darüber in unserem Briefabschnitt 

und überhaupt im Epheserbrief so ausführlich geschrieben wird: Der Verfasser - 

sei es Paulus oder ein anderer - der den Epheserbrief im 1. Jahrhundert nach 

Christus geschrieben hat, hat die Christengemeinde in der Stadt Ephesus in 

Kleinasien vor Augen. Das Gebiet liegt übrigens in der heutigen Türkei. 

Ephesus war damals eine große Handelsstadt, wo Leute aus aller Welt 

hinkamen, viele Kulturen aufeinander trafen. Das war multikulti würde man 

heute sagen. Eine kunterbunte Vielfalt war dort anzutreffen. Und das betraf auch 

die Christen vor Ort, die Christengemeinde in Ephesus. Die kamen aus ganz 

unterschiedlichen Schichten und Traditionen. Die waren unterschiedlich 

aufgewachsen und geprägt. Sitten und Gebräuche waren teils anders. Vor allem 

gab es zwei Kategorien: Die einen kamen aus dem Judentum und hatten zum 

Glauben an Jesus gefunden. Das waren die Judenchristen. Die anderen kamen 

aus dem Heidentum mit den vielen römischen, griechischen und wer weiß was 

Göttern und waren zum Glauben an Jesus gekommen. Das waren die 

Heidenchristen. 

Ich will mich da jetzt gar nicht in die Details vertiefen. 

Ich denke, es wird deutlich: Da waren Unterschiede. Da war man nicht einfach 

gleich, sondern verschieden. Und ich vermute, da gab es auch manche 

Spannungen, vielleicht auch Streitereien, Konflikte. 

Und im Epheserbrief wird nun betont, was über alle Unterschiede und 

verschiedenen Herkünfte uns eint: Der Glaube an Jesus Christus! 

Es ist vielleicht ein bisschen unglücklich, wenn unser Briefabschnitt ohne 

Erklärung direkt mit den Worten beginnt: ‚Und dann kam er und hat diesen 

Frieden allen verkündigt‘. Gemeint ist damit Jesus Christus. Oder wie es ein 



paar Sätze zuvor gesagt wird: ‚Christus ist es, der uns allen den Frieden gebracht 

und Juden und Nichtjuden zu einem einzigen Volk verbunden hat.‘ 

Das ist die Basis, auf der alle Christen stehen und die zusammenhält. 

Und dieser Friede wird auch ganz klar theologisch, geistlich gefüllt. Durch den 

Tod am Kreuz wird all das, was zwischen Gott und Mensch und was zwischen 

den Menschen steht, weggenommen. Die Grenzen werden durch Gott selbst, 

durch Christus, überwunden. Also liebe Judenchristen und Heidenchristen, tut 

euch zusammen! Ihr gehört beide dazu! 

Man mag sich jetzt vielleicht sagen: Nun ja, die Problematik Judenchristen, 

Heidenchristen haben wir so heute nicht mehr. Das ist doch nicht unser Thema 

im alltäglichen Leben. 

Das sehe ich auch so. 

Aber wenn ich das Thema ‚Kirche, Gemeinde Jesu Christi‘ von der historischen 

Situation damals loslöse, dann finde ich das schon nach wie vor aktuell. 

Kirche soll ja im Glauben an Jesus den Menschen egal welcher Herkunft ein 

Zuhause geben! Da soll sich jeder zu Hause fühlen können, dazu gehören 

können! 

So verstehe ich zu mindestens das Bild vom Hausbaus in unserem Bibeltext, das 

für die christliche Gemeinde benutzt wird. Das soll für einen ein Zuhause sein! 

So einen Hausbau habe ich selbst übrigens vor kurzem mit bekommen. Da sind 

ich und unsere stellvertretende Presbyteriumsvorsitzende Susanne Gries zum 

Richtfest des neuen Verwaltungsgebäudes nach Brühl Vochem gefahren. Das 

war uns wichtig, denn dorthin wird unser neues Gemeindeamt hinziehen. Ich 

selbst war zum ersten Mal auf so einem Richtfest. Ich hatte mir da einen fertigen 

Hausbau vorgestellt und ich war so ein bisschen enttäuscht, als ich vor Ort war 

und merkte: Das ist ja erstmal ein Rohbau und sonst nix, ohne was in den 

Räumen drin. Also in dem Zustand habe ich mich da nicht so wohlgefühlt. Aber 

das wird sich zum Glück noch ändern. Dann wird das hoffentlich auch ein 

Wohlfühlgebäude, ein Zuhause für unsere vielen Mitarbeiter des 



Gemeindeamtes und die Zusammenarbeit läuft dann gut. Ich bin da jedenfalls 

zuversichtlich. 

Und genau so ein Bild vom Hausbau wird im Epheserbrief auf die Kirche 

übertragen. Und ich hoffe, dass dann mehr als ein ungemütlicher, kalter Rohbau 

ist. Nein, ich weiß, dass es mehr ist, dass Kirche wirklich für viele Menschen ein 

Zuhause ist. 

Ich bekomme es ja immer wieder mit, wie Menschen in unsere 

Philippusgemeinde hineinwachsen. Da ist es vielleicht mal ein ansprechender 

Gottesdienst oder die Gemeinschaft nach dem Gottesdienst draußen beim 

Kirchenkaffee. Das ist ein bestimmter Kreis, zu dem man im Lauf der Zeit 

gefunden hat. Ich glaube wirklich, wir können froh und dankbar sein, was wir da 

alles an tollen Kreisen und Gruppen haben - vom Kleinkind über die Jugend zur 

mittleren Generation bis zum Senior -. Und es gibt viele tolle Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter, die wirklich tatkräftig und treu hier dabei sind. Es gibt viele, die 

sich wirklich hier wohl fühlen und bei denen auch der Funke rüber gesprungen 

ist. Da sind Menschen durch die Gemeinde an den Glauben, an Jesus Christus 

immer näher ran gekommen, haben ihn in ihrem Leben gefunden. Da haben 

Menschen in der Gemeinde, bei Jesus selbst ein Zuhause gefunden. Da habe ich 

schon ganz spannende Geschichten aus unserer Gemeinde gehört und 

mitbekommen. Und das ist einfach wunderbar, wunderschön! 

Allerdings sollte ich mich darauf jetzt nicht ausruhen, sondern mir im Klaren 

sein: Dieses Zuhause - wo ich mich im Glauben geborgen, getragen fühle, wo 

ich Gemeinschaft erlebe und meinen festen Platz habe - dieses Zuhause, das will 

Christus nicht nur mir, sondern jedem Menschen schenken. Das gilt nicht nur für 

mich, sondern auch für die Menschen, die so ganz anders sind als ich. Auch für 

die Neuen, die vielleicht mit ganz anderen Vorstellungen und Ideen in unsere 

Gemeinde kommen. 

Es kann leicht passieren, dass man schon jahrelang mit dabei ist, dass man alle 

Strukturen der Gemeinden durch und durch kennt, aber gar nicht mehr so offen 



ist für richtig Neues. Da kann es sein, dass man sich damit begnügt nur mit 

denen zu quatschen, die man schon kennt. Aber die Neuen, die in 

Anführungsstrichen ‚Fremden‘ nimmt man gar nicht richtig war. So richtig 

gehören die nicht dazu. Oder vielleicht denkt man sich: Das, was ich bin, 

müssen die sich erstmal erarbeiten. Und in solchen Momenten ist man dann 

nicht mehr so offen, sondern eher verschlossen. Da ist man so in den Kreisen 

und Gruppen so für sich. Das kann durchaus passieren. 

Unser Briefabschnitt aus dem Epheserbrief will uns darauf aufmerksam machen: 

Habt darauf acht. Ja, Christus ist euer Friede. Er ist euer Zuhause. Das ist 

wunderbar! 

Aber ihr selbst seid auch Bausteine in diesem Haus. Das heißt: Auch an euch 

liegt es, anderen ein Zuhause zu bieten. Macht da bitte mit! Lasst euch da bitte 

von dem Geist der Offenheit und Weite, die Christus uns schenkt, anstecken. 

Lebt das selbst! Um im Bild des Hausbaus zu bleiben: Seid Bausteine, die mit 

dazu helfen, dass andere ein Zuhause in der Gemeinde, bei Jesus Christus 

finden! 

Das ist für mich die klare Message, die ich hier aus dem Epheserbrief raus höre. 

Ich gebe dazu zwei kurze Beispiele: 

Einer meiner Brüder arbeitet in einer Gemeinde in der Landeskirche viel mit. 

Seit Kurzem ist er bei einem Glaubenskurs für Flüchtlinge mit dabei, die sich 

taufen lassen wollen. Diese Menschen kommen aus dem Nahen Osten. Zum Teil 

sind sie Muslime. Das ist echt spannend, was da gerade geschieht. Eigentlich 

total schön und eine segensreiche Arbeit! 

Aber das wird in der Gemeinde nicht von allen gerne gesehen. Im 

Kirchenvorstand wird hin und her diskutiert, ob das O.K. ist. Da fallen 

Gegenargumente wie: Ja, so missionarisch wollen wir aber nicht auftreten. Oder: 

Die wollen sich bloß taufen lassen, um in Deutschland bleiben zu können. 

Für mich haben diese Diskussionen auch viel damit zu tun: Bleibe ich bei dem 

Alten, lebe meinen traditionellen Glauben nur so ein bisschen für mich, wenn 



überhaupt? Oder begegne ich mit einem fröhlichen Glauben den Menschen 

offen und lade sie dazu ein? 

Die Message aus dem Epheserbrief liegt da, wie ich finde, klar auf der Hand. 

So ähnlich sehe ich das mit dem Sprachkurs für Flüchtlinge in unserer 

Gemeinde. Das ist eine nette Truppe mit viel Herzlichkeit, Freundlichkeit. Das 

habe ich selbst festgestellt, als ich mal am Unterricht teilgenommen habe. Und 

ich habe dabei gemerkt: Das hat viel mit Kennenlernarbeit zu tun. Du musst dich 

auch auf die anderen einlassen, sonst wird es nichts. Sonst kann kein Bezug zur 

Gemeinde entstehen, geschweige denn ein Dazugehörigkeitsgefühl. 

Um es nochmal auf den Punkt zu bringen: 

Ja, Christus ist unser Friede. Das ist unser klarer christlicher 

Glaubensstandpunkt, mit Kreuz und Auferstehung und allem, was dazu gehört. 

Aber machen wir uns auch klar, dass das auch eine große Weite eröffnet, die 

wirklich Zukunft hat! 

Machen wir uns klar, dass Christus da nicht nur uns, sondern auch den anderen 

ein Zuhause schenken will. Da bin ich selbst als Baustein in dem großen 

Hausbau gefragt. 

Das wünsche ich uns allen, dass wir diese Weite in unserer Kirche und auch 

darüber hinaus in unserer Gesellschaft leben. 

Nochmals mit Worten aus unserem Briefabschnitt: ‚Ihr Menschen aus den 

anderen Völkern seid also nicht länger Fremde und Gäste … Ihr seid Gottes 

Hausgenossen.‘ 

Amen. 

 

Kanzelsegen: 

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, er bewahre 

unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. 


