
Predigt zu Epheser 4, 1-6 
 
Liebe Gemeinde, 

Jedes Jahr im März feiern wir den Weltgebetstag. Das 

Besondere daran ist, dass auf der ganzen Welt 

Menschen mit dem Lauf der Sonne denselben 

Gottesdienst feiern. Und man spürt tatsächlich diese 

Verbundenheit mit so vielen Menschen. Heute gilt 

diese Verbundenheit unserer Partnergemeinde in 

Südafrika, die auch jetzt gerade Gottesdienst feiert 

und ein Grußwort von unserer Gemeinde hört. Sehr 

weit entfernt sind wir voneinander, aber doch in der 

gleichen Zeitzone. Wie es dort wohl sein wird, wie 

anders die Gesänge, die Bewegung, die Predigt und 

vor allem wie anders die Situation, in der unsere 

südafrikanischen Brüder und Schwestern ihren 

Glauben leben. Fast meine ich sie zu hören, die 

herrlich lebendigen und rhythmischen Gesänge, die 

wir beim besten Willen nicht so hinbekommen. Aber 

es berührt mich, dass wir so trotz großer Distanz und 

in aller Unterschiedlichkeit im Geiste Jesu Christi 

Gottesdienst feiern. 

Der Apostel Paulus hätte sich das wahrscheinlich nicht 

träumen lassen, als er die Worte des Epheserbriefes 

schrieb, die heute unser Predigttext sind: 

Epheser 4, 1-6 

1 So ermahne ich euch nun, ich der 

Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung 

würdig lebt, mit der ihr berufen seid, 

2 in aller Demut und Sanftmut, in Geduld. 

Ertragt einer den anderen in Liebe 

3 und seid darauf bedacht, zu wahren die 

Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens;  

4 ein Leib und ein Geist, wie ihr auch 

berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung; 

5 ein Herr, ein Glaube, eine Taufe; 



6 ein Gott und Vater aller, der da ist über 

allen und durch alle und in allen. 

Liebe Gemeinde, 

erst in einem kleinen Teil der Welt war zur Zeit des 

Paulus der christliche Glaube verbreitet, wurden 

Gottesdienste gefeiert und Menschen getauft. Paulus 

konnte oft nur durch Briefe in Kontakt mit diesen 

Gemeinden bleiben, was für die Nachwelt natürlich ein 

Glücksfall war. Oft versuchte er in seinen Briefen zu 

vermitteln, zu schlichten oder zu versöhnen, denn 

Einigkeit in der Gemeinde, das war eher selten der 

Fall. Paulus war die Einheit ein Herzensanliegen, man 

spürt es an seinen Worten.  

Aber um welche Einheit ging es Paulus wenn er von 

der Einheit im Geist sprach? Meinte er die Einheit der 

Gleichgesinnten, der Gleichdenkenden? Den Versuch, 

Menschen zu Gleichdenkenden zu machen und die 

Mittel, die man dazu anwenden muss, kann man ja an 

allen totalitären Staaten gut ablesen.  

Druck, Zwang, Verbote, Strafen, Abgrenzung und 

sogar Gewalt. Ja nicht einmal all das hilft, Querdenker 

und Freigeister auszuschalten.  

Menschen zu einer solchen Einheit zu bringen, kann 

Paulus nicht gemeint haben, denn er spricht nicht von 

Zwang, sondern von Sanftmut, nicht von Strafe, 

sondern von Geduld, nicht von Gewalt, sondern von 

Liebe.  

Denn er weiß, Menschen in den Gemeinden bringen so 

unterschiedliche Erfahrungen mit, so unterschiedliche 

Lebensgeschichten und Prägungen, heute wie damals. 

Kein Wunder, dass auch ihre  Gedanken, ihre 

Beurteilungen und Ansichten sehr unterschiedlich sein 

können. Aber nach Paulus muss sich die Einheit  nicht 

äußern im Gleichdenken, sondern indem wir uns einig 

sind, den Unterschieden mit Demut, Sanftmut und 



Geduld zu begegnen. Nur weil Unterschiedlichkeit sein 

darf, sind diese Dinge wichtig, denn sie setzen voraus, 

dass es auch handfeste Auseinandersetzungen gibt. 

Das ist nicht unbedingt einfach. Fordert es doch von 

mir, das ich zuerst einmal zuhöre, mein Rechthaben 

hinterfrage und mutig unterschiedliche Ansichten 

aushalte. Und da muss es jetzt nicht unbedingt um 

Auseinandersetzungen in der Gemeinde handeln, da 

kann es genauso um die Beziehung zwischen 

Freunden, Ehepartnern oder Eltern und Kindern 

gehen.  

Immer wieder ertappe ich mich, dass ich in 

Stresszeiten meinem Gegenüber eine Antwort gebe, 

obwohl der noch nicht ausgeredet hat und prompt 

kommt die Beschwerde, du hörst mir ja gar nicht zu. 

Wir alle haben unsere festen Vorstellungen, unsere 

Denkmuster, die uns manchmal die Sicht auf etwas 

verbauen. Sie zu hinterfragen setzt voraus, dass ich 

demütig bin, mir meine Begrenztheit eingestehe und 

mich nicht zum Maß aller Dinge mache – das kann 

auch sehr entlastend sein. Es setzt voraus, dass ich 

sanftmütig bin, auch wenn ich ein wildes 

Temperament habe. Denn Sanftmut meint, sein Herz 

öffnen für die Weite, für das andere, für das Neue 

ohne schon ein Urteil parat zu haben. Es setzt voraus, 

dass ich Geduld habe – vielleicht am besten dann, 

wenn ich erkenne, dass auch ich auf Geduld 

angewiesen bin und sein werde ein Leben lang.  

Demut, Sanftmut und Geduld helfen mir, mich und 

andere nicht zu überfordern. 

Demut, Sanftmut und Geduld können Unterschiede 

zulassen, denn sie verurteilen nicht und sind nicht 

überheblich. Sie sind die Grundlagen des Friedens, wie 

Gott ihn meint. 

Damit wird die Wahrheit nicht aufs Spiel gesetzt. Viele 

Bibelgeschichten erzählen uns davon, wie Gott und 



Jesus die Herzen der Menschen mit Sanftmut und 

Geduld bewegen.  „Wer von euch ohne Sünde ist, der 

werfe den ersten Stein“ – sagte Jesus den 

aufgeregten Männern, die kurz davor waren eine 

Ehebrecherin zu steinigen und damit die Geltung und 

Wahrheit des Gesetzes verteidigen wollten.  

Wie weit es im Extremfall gehen kann, wenn 

Menschen die angeblich religiöse Wahrheit mit Gewalt 

verteidigen wollen, beobachten wir gerade mit 

Staunen und Schrecken an den Kämpfern des 

Islamischen Staates. Und wir sehen, wie eine Welt 

ohne Demut, Sanftmut und Geduld zur Hölle auf Erden 

wird.   

Liebe Gemeinde, aber wie soll es zugehen, dass wir  

von einem Leib und einem Geist, einer Hoffnung, 

einem Herrn, einem Glaube, einer Taufe und einem  

Gott reden können, wenn Unterschiede sein dürfen? 

Wenn wir genau hinsehen, merken wir, dass dies alles 

Dinge sind, die wir nicht schaffen können, für die wir 

nicht verantwortlich sind. Gott schafft den Leib, die 

Gemeinde, er schenkt den Geist, die Hoffnung und 

den Glauben, er schenkt die Taufe und ist Herr und 

Gott auf seine Weise. Das alles ist in dieser Welt 

gegeben, um das alles müssen wir uns nicht sorgen. 

Wir müssen die Kraft Gottes nicht verteidigen, sie ist 

da. Aber wir dürfen miteinander teilhaben an dieser 

Kraft, wir dürfen uns untereinander in der Hoffnung 

stärken und uns die Taufe und den Glauben schenken 

lassen.  Und darum dürfen wir auch unterschiedlich 

sein, denn Gott ist der Garant für die Wahrheit, nicht 

wir. Unser Teil ist die Erkenntnis dieser Wirklichkeit 

Gottes in unserer Welt, die befreiende Erkenntnis, 

dass wir unser ganzes Leben mit allen Verletzungen 

und Zwiespältigkeiten, mit allem Versagen und aller 

Trauer darin bergen können – ich, und auch die 



Menschen, die um mich sind. Die Erkenntnis, dass die 

Maßstäbe Gottes mein Leben und meine Füße auf 

weiten Raum stellen – meine und auch die der 

Menschen um mich herum. Die Erkenntnis, dass ich 

meinen Ursprung in Gott habe und darum mich immer 

und immer wieder annehmen darf und mein Leben 

nicht verloren ist, wenn meine Lebenszeit zu Ende ist, 

denn Gott ist auch Ziel, meines und das der Menschen 

um mich herum.  

Wenn wir heute diese drei Kinder taufen, dann 

empfangen sie das Zeichen, dass Gottes Wirklichkeit 

in dieser Welt auch ihnen gilt. Sie werden sich auf den 

Weg machen, diese Welt und ihre Regeln zu 

erkunden, es wird schöne und schwere Tage geben, 

sie werden Erfolg und Misserfolg erleben, wir können 

sie nicht bewahren vor Trauer und Sorge und 

schenken ihnen unsere Liebe als Proviant fürs Leben. 

Und wir können uns mit ihnen darauf verlassen, dass 

sich Gott uns zu erkennen gibt mit seiner Liebe. Dass 

er ihr Leben trägt und hält. Hier – in Südafrika und 

überall in dieser Welt ist die Taufe ein Zeichen, dass 

Gott uns seinen Geist und seine Hoffnung schenkt. 

Amen.  
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