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Predigt 

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater, und dem Herrn Jesus 

Christus. – Amen. 
 

Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Brief an die Epheser im 4. Kapitel. 

Der Apostel schreibt: So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, 

dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und 

Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den andern in Liebe und seid darauf bedacht, zu 

wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens: ein Leib und ein Geist, 

wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung; ein Herr, ein Glaube, 

eine Taufe; ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in 

allen. 
 

Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes beten. – Stilles Gebet 
 

Liebe Gemeinde, 

es ist für mich schon überwältigend, welch große Resonanz die Einführung eines 

Pfarrers in der Görlitzer Kreuzkirche auslöst – zumal an einem herbstlichen 

Sonntagnachmittag. Und zumal der nun eingeführte Pfarrer der Kreuzkirchen-

gemeinde ja kein Unbekannter ist. Wir wissen ja schon, auf was wir uns einlassen: 

Ich durfte in den letzten zweieinhalb Jahren einen guten Einblick in das vielfältige 

Leben der Kreuzkirchengemeinde nehmen und Sie – Sie kennen Ihren Pfarrer auch 

schon. Mit seinen Vorlieben, geistlichen Schwerpunkten und auch seinen Marotten, 

Ecken und Kanten. 

Mich haben anlässlich dieses für die Gemeinde und für mich wichtigen Tages, einige 

schriftliche Grüße erreicht – mit guten Worten und Segenswünschen. Ein Brief 

erreichte mich aus Süddeutschland und gratulierte mir zu meiner „Installation“. Nun 

weiß ich, dass in anderen Kirchen nicht von der „Einführung“ eines Pfarrers, sondern 

von seiner „Installation“ gesprochen wird. Und doch kam mir der Gedanke: Was 

müssen wohl die Görlitzer denken, wenn einer von der „Installation des Pfarrers“ 

redet? Ein Pfarrer ist doch keine Elektroanlage! 

Doch gerade der Gedanke an eine solche Elektroanlage führt uns vielleicht bildlich 

vor Augen, was der Apostel an die Epheser schreibt: „Ein Leib und ein Geist, wie ihr 

auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung; ein Herr, ein Glaube, eine 

Taufe; ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen.“ 

Uns wird hier nämlich in eindringlicher Weise eine Verbindung vor Augen gestellt. 

Die zur Hoffnung berufenen sind durch sie miteinander verbunden. Die Verbindung 
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gleicht einem dicken Stromkabel, das alle Christen mit Gott und untereinander 

vernetzt. Und noch mehr: Es geht nicht bloß um eine Vernetzung – es geht um 

Einheit: ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott 

und Vater. 

Wie sieben Stromadern eines großen Stromkabels, so entfaltet der Apostel seine 

Mahnung zur Einheit: Ihr seid eines! Ihr seid verbunden wie ein dickes Kabel, durch 

das starker Strom fließt. 

Die ersten zwei Stromadern heißen „ein Leib“ und „ein Geist“. Wir sind zu einem 

lebendigen Organismus verbunden, der von Christus gesteuert ist. Es ist ein Geist, 

der durch uns alle hindurchfließt. Das ist die himmlische Kraftquelle, an die wir 

angeschlossen sind. 

Die nächste Stromader heißt „eine Hoffnung“: Ruhe finden in Gott, bei unserem 

Herrn den Trost des Lebens finden – diese Hoffnung erfüllt uns. 

Die vierte und fünfte Stromader heißen „ein Herr“ und „ein Glaube“. Uns allen 

gemeinsam ist der Glaube an Jesus, unseren auferstandenen Herrn. 

Schließlich gibt es die Stromadern „eine Taufe“ und „ein Gott und Vater“. Es ist die 

Taufe, in der uns unser himmlischer Vater zu seinen Kindern berufen hat. 

Diese sieben Verbindungstränge machen die Einheit der Christen aus. 

Leib, Geist, Hoffnung, Herr, Glaube, Taufe, ein Gott und Vater. – Diese 

Bezeichnungen machen es schon deutlich: Das ist nichts, was wir selber erschaffen 

können. Die Einheit der Christen können wir nicht produzieren. – Der Apostel mahnt 

uns, dass wir auf die Einigkeit bedacht sind. Ja, das können wir: Darauf achten. – 

Aber machen können wir die Einheit nicht. Anders herum ist es: Die Einheit nämlich 

ist schon da! Sie ist ein Gottesgeschenk! Es gibt da so etwas wie ein Stromnetz, das 

eben schon längst zu uns gelegt ist. Und auch die Versorgungsleitung ist längst 

installiert und wir sind damit längst an das himmlische Versorgungssystem 

angeschlossen. 

Wir brauchen also nicht die Aufforderung, die Einheit zu machen. Zuallererst sind 

wir eingeladen, diese Einheit zu entdecken. Freilich: Diese Einheit ist gewiss nicht 

ganz offensichtlich zu sehen und für jedermann erkennbar. Das Bild, das die 

christlichen Kirchen nach außen hin abgeben, sieht oft genug ganz anders aus: Da 

sehen wir viele verschiedene Kirchen, viele verschiedene Konfessionen. Da sehen wir, 

dass Gottesdienste ganz unterschiedlich gefeiert werden, da sehen wir, dass es ganz 

verschiedene Frömmigkeitsformen gibt. Da sehen wir, wie es innerhalb von Kirchen 

Streitigkeiten und Machtkämpfe, Fraktionen, Flügel und Gruppierungen geben kann. 
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Da sehen wir, was für große Unterschiede es selbst innerhalb ein und derselben 

Gemeinde gibt. Auch in unserer Kreuzkirchengemeinde herrschen ganz verschiedene 

Vorstellungen davon, was Kirche tun soll und wie Glaube gelebt werden kann. 

Nein, es ist nicht logisch und klar, dass die Kirche eine ist. Und die Mahnung zur 

Einigkeit im Neuen Testament zeigt uns: Wir sind in guter Gesellschaft. Die Einheit 

war noch nie einfach logisch und klar. – Doch wir können sie entdecken, wenn wir 

uns vom Wort Gottes die Augen öffnen lassen – oft genug gegen alle Erfahrung. 

Und dann sehen wir: Es kann nur eine Kirche geben, denn die Kirche ist ja der Leib 

Christi, in den wir durch unsere Taufe eingefügt worden sind. Christus hat nur einen 

Leib, nicht mehrere Leiber. Und jeder, der getauft ist, der ist damit Glied an diesem 

einen Leib, er mag nun evangelisch, lutherisch, reformiert, römisch-katholisch, 

orthodox, anglikanisch oder etwas anderes sein. Die Kirche, sie wird nicht dadurch 

geschaffen, dass Menschen mit ähnlichen religiösen Überzeugungen sich zusammen-

tun und einen frommen Verein namens Kirche gründen. Christus selber ist es, der 

Menschen in der Kirche zusammenfügt. Und diese Kirche gibt es – noch vor unserem 

Glauben und auch noch vor unseren Streitigkeiten. Da ist diese eine Kirche da. 

Die Einheit der Kirche entdecken – das heißt freilich auch, dass wir immer wieder 

mit anderen Christen aus unserer Gemeinde und aus anderen Kirchen ins Gespräch 

kommen. Dass wir immer wieder neu entdecken, was uns verbindet – und welcher 

Reichtum auch in unterschiedlichen Traditionen zu finden ist. Ja, es kann gut sein, 

dass Einheit im Glauben auch über Kirchengrenzen hinweg entdecken – und dass die 

Einheit im Glauben nicht durch die Zugehörigkeit zur gleichen Kirche garantiert 

wird. Und es gibt so viel, was wir als Christen gemeinsam im Leben unseres Glaubens 

tun können, auch und gerade über Konfessionsgrenzen hinweg – hier ist noch längst 

nicht alles ausgereizt, was auch ohne Diskussion von Unterschieden möglich und 

völlig unstrittig ist. 

Da verbindet uns also – im Bild gesprochen – ein dickes Kabel mit sieben 

Stromadern fest zur Einheit. Eins sind wir, weil wir alle zu dem einen Herrn gehören 

und der eine Geist uns durchströmt. Eins sind wir, ganz gleich, woher wir kommen. 

Eins sind wir, auch wenn wir völlig unterschiedliche Charakterköpfe sind und ganz 

verschiedene Macken haben. 

Und genau das führt nun manchmal dazu, dass dieses Kabel auch einmal an einer 

Stelle einen Kurzschluss bekommt. Da kann es sein, dass es schmort und riecht. 

Gerade weil da so viel Kraft des Heiligen Geistes fließt. Gerade weil da so viele 

verschiedene Menschen mit tiefsten Überzeugungen miteinander verwoben sind. 



 

11 
 

Weil es um nichts Geringeres geht als um unsere Hoffnung. Doch wir bleiben 

Menschen. Wenn die Einigkeit im Geist gestört ist, dann kann es in einer Gemeinde 

schnell knistern und Funken schlagen. Möglicherweise brennt es sogar irgendwo – 

und in einem Organismus kommt es dann auch in anderen Bereichen zu Störungen 

oder gar zu Stromausfall. Wenn die Einheit fehlt, dann fehlt auch die geistliche Kraft. 

Doch dafür weiß der Apostel einen wertvollen Rat: Dann ist ein Band nötig – ein 

Isolierband. Ein Band, dass uns wieder zusammenbringt: Das Band des Friedens. 

Ertragt einer den andern in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit 

im Geist durch das Band des Friedens. 

Dieses Isolierband des Friedens lässt mich erkennen: In der Gemeinde geht es nicht 

darum, dass in ihr alles immer so läuft, wie ich mir dies gerade wünsche. Vielmehr 

soll ich erkennen: Das sind alles meine Brüder und Schwestern, mit denen ich hier 

zusammen bin. Und gerade darum will ich tun, was mir möglich ist, dass sie in der 

Gemeinde zu Hause sind und bleiben, dass ich ihnen nicht zum Anstoß werde, die 

Einheit der Gemeinde zu verlassen. Das Isolierband des Friedens dient freilich nicht 

zur Flickschusterei, um notwendige Auseinandersetzungen zu unterdrücken oder 

alles unter ein frommes Deckmäntelchen zu stülpen. Es dient auch nicht dazu, Gottes 

Wort um des lieben Friedens willen hinten anzustellen. Ganz gewiss nicht. Das 

Isolierband des Friedens ist die Art und Weise, wie ich mit meinen Brüdern und 

Schwestern umgehe. Es geht nicht um einen frommen Anschein. Sondern dieses 

Band des Friedens ist dafür da, dass ich auch die sichtbare Einheit im Glauben suche 

– mit Gottes Wort als Orientierung und Maßstab. 

Überall, wo wir uns unter Gottes Wort versammeln, überall, wo wir ihn zu uns 

sprechen lassen, da ist diese Einheit zu erleben, ja, da ist der Friede zu spüren, den 

Gott uns schenkt. Und das ist der gemeinsame Weg, den wir gehen. Die Gemeinde 

mit ihrem Pfarrer, die Gemeinden der Stadt untereinander, und darüber hinaus, die 

Gemeinden der Ökumene über alles Grenzen hinweg. 

Wir Christen sind von unserm Herrn zur Einheit berufen. Wir sind eins! Wie ein aus 

sieben Stromadern gewundenes großes Stromkabel, durchflossen von der Kraft des 

Geistes und geschützt durch das Band des Friedens. „Ein Leib, ein Geist, eine 

Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater.“ Amen. 
 

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und 

Sinne in Christus Jesus. – Amen. 


