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I. Einleitung 

Wir haben vor einigen Wochen uns den Text aus Epheser 2 angeschaut, in dem es 

darum geht, dass wir geistlich tot waren und nun lebendig geworden sind. Das ist nicht 

die einzige Stelle, die das entfaltet was Gott für uns getan hat. Das Ganze geht an sich 

drei Kapitel lang. Er schafft aus dem Tod Leben und vereint Menschen, die von Gott 

und voneinander getrennt waren. Paulus nimmt sich Zeit um zu zeigen, was Gott für 

einen unglaublichen Plan gehabt und umgesetzt hat. Nimm dir zu Hause die Zeit den 

Epheserbrief in aller Ruhe zu lesen. Vor allem die ersten drei Kapitel. Du wirst 

feststellen können, dass Gott reich ist an Gnade.  

Nun will Paulus das aber nicht einfach so im Raum stehen lassen. Nach dem Motto: 

„Schaut was Gott getan hat! Nehmt das zur Kenntnis und seid fasziniert.“ Paulus 

erwartet auch eine Reaktion seitens der Leser. Ab Kapitel vier wird er praktisch. Und 

das ist da wo wir eintauchen werden. 

Ich habe in der vorletzten Predigt (Aber Gott…!/ Epheser 2,1-10) versucht uns vor 

Augen zu malen was Gott da für uns getan hat. Stell dir vor, dein Schiff ist gekentert 

und du treibst im Wasser. Es ist dunkel und neblig. Du musst aus eigener Kraft 

schwimmen und hast nichts woran du dich festhalten kannst. Es ist eine Frage der Zeit 

bis du komplett versinkst und für immer in den Tiefen verschwindest. Bis dir plötzlich 

aus dem Nichts ein Rettungsring zugeworfen wird. Die Person, die dich herausgeholt 

hat, ist die Person, die du am meisten in deinem Leben ignoriert hast. Es ist Jesus 

Christus. Wir haben gesagt, dass wir so einem Retter unendlich dankbar wären und 

unser Leben lang das nicht vergessen würden, was sie für uns getan hat. Das wäre 

die natürliche Reaktion, die wir erwarten würden.  

Nicht anders ist es bei Paulus. Darum beginnt das vierte Kapitel auch mit: „So ermahne 

ich euch nun, […]“. Er hat ein ernstes Anliegen hier und gibt Anweisungen, damit die 

Gemeinde gesund sein kann. Der Herr gebe uns Gnade, diese Dinge nicht nur zu 

hören, sondern auch zu leben.  

 

II. Lektüre von Epheser 4,1-6 

III. Hauptteil 

1. Wir sind vereint durch einen heiligen Ruf. (Vers 1) 
a) Exposition  

Ich möchte zunächst auf ein Wort die Aufmerksamkeit lenken: „wandeln“. Wenn die 

Bibel in so einem Kontext von „wandeln“ spricht, dann schwingt die Bedeutung „leben“ 

mit. Es geht um eine bestimmte Lebensführung. Hier ist auch nicht ein Teil unseres 

Lebens gemeint, sondern das Leben als Ganzes, oder das Gesamtverhalten auf dem 

Weg durchs Leben.  

In unserem Verhalten sind wir immer von den Mächten abhängig, die über uns 

verfügen. Wir haben davon gesprochen, dass wir als Menschen tot waren, nun aber 

im geistlichen Sinn lebendig geworden sind. Wir gehören zu Christus. Wir haben neues 

geistliches Leben und können Dinge aus geistlicher Perspektive sehen und beurteilen. 

Es geht drum, dass wir den Menschen zeigen können, dass wir Kinder Gottes sind.  
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Dieser Wandel ist nicht einfach eine Option. Er muss dem Glauben an Christus 

nachfolgen. Dieser Glaube muss praktisch und in unserem Alltag ausgelebt werden.  

 

b) Illustration 

Ich möchte das an einem Beispiel aufzeigen, das Gregory Beale1 in seinem 

Kommentar zum Thessalonicherbrief verwendet. Um zu einem Fussballspiel zu 

gelangen braucht man Geld und man braucht ein Ticket. Um ins Stadium zu kommen, 

muss man das Ticket vorweisen. Jesus hat alles getan, damit wir das Ticket umsonst 

bekommen können. Gott hat dafür gesorgt, dass wir dieses Ticket in der Hand halten 

können. Er hat uns laut Eph 1,3 gesegnet mit allem geistlichen Segen im Himmel durch 

Jesus Christus. Er hat den Preis gezeigt und wir haben das Ticket. Ist es nun aber das 

Geld oder das Ticket, das uns den Zutritt zum Stadion verschafft? Das Geld ist 

offensichtlich sehr wichtig. Jesus bezahlte für unsere Sünden den allerhöchsten Preis. 

Er gibt uns neues Leben, der Geist Gottes lebt in uns. Er bezahlt das Ticket. Aber es 

braucht auch das Ticket am Eingang, wenn wir ins Stadion wollen. 

Und das ist der Aufruf von Paulus, dass wir das Ticket zeigen durch einen würdigen 

Lebenswandel. Nicht einzelne Leute der Gemeinde, sondern jeder von uns bzw. die 

gesamte Gemeinde. Jeder von uns repräsentiert mit seinem Lebenswandel Christus. 

Wir sind „Mini-Christusse“. Es gibt nichts Schöneres auf der Welt als das. Das ist eine 

Erinnerung an uns, wer wir sind. Wir sind vereint durch einen heiligen Ruf, auch heilig 

zu wandeln. 

Es ist vergleichbar mit der Berufswelt. Du kannst nicht mit einem schönen Anzug auf 

dem Bau auftauchen und auch nicht mit Helm und Baukleidung in der Bank. 

 

c) Anwendung 

Hier noch ein wichtiger Gedanke: Paulus schreibt hier als Gefangener. Aber er ist ein 

Gefangener „in dem Herrn“. Er sieht sich nicht zuerst als einen Gefangenen Roms, 

was er ja eigentlich auch ist. Vielmehr ist er ein Gefangener Jesu. Er hat sein Leben 

Jesus geweiht und das hat ihn ins Gefängnis gebracht.  

Es werden wohl wenige bis keiner von uns wegen dem Glauben ins Gefängnis 

kommen, weil wir an Jesus glauben. Dennoch sind wir als Gläubige dazu aufgerufen, 

unser Leben aufopferungsvoll Jesus zu geben.  

Dieser Ruf ist das was uns vereint. Es ist ein besonderer, ein heiliger Ruf. Gott hat uns 

gerufen. Wenn Gottes Geist in uns lebt, werden wir – trotz der Fehler, die wir immer 

wieder begehen – immer danach bestrebt sein, der Berufung würdig zu leben. Ein 

Zeichen von Christen ist, dass sie wie Christus sein wollen. Sie wollen zeigen, dass 

man das Ticket hat. Jesus warnt uns in der Bergpredigt, dass nicht alle, die behaupten 

werden, das Ticket zu haben, es auch tatsächlich besitzen:  

                                            
1 G. K. Beale, 1-2 Thessalonians, S. 184f. 
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Mt 7,21: Es werden nicht alle, die zu mir sagen: Herr, Herr!, in das 
Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im 
Himmel.   

 

2. Wir sind vereint durch christusähnliches Verhalten (Verse 2-3) 

a) Exposition 
Paulus beschreibt nun in den nächsten Versen wie dieser Wandel aussehen soll. Kurz 

gesagt: Es ist wie bei Jesus! Lasst uns diese zwei Verse hier nochmals lesen:  

in aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den andern in 
Liebe 3 und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch 
das Band des Friedens: 

Für alle aufgeführten Eigenschaften gibt es ein Vorbild: Christus. Niemand hat es 
besser gelebt als er. Er war das perfekte Beispiel an Demut (Phil 2,5-11). Nicht anders 
ist es bei der Sanftmut. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; […] 
denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; (Mt 11,28-29). Seine Geduld ist 
unübertroffen (1Tim 1,16). Seine Liebe hat er am Kreuz eindrücklich demonstriert 
(Röm 5,8: Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben 
ist, als wir noch Sünder waren.). Und was den Frieden anbetrifft, ist er der Friedefürst 
wie es Eph 2,14 ausdrückt: Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat 
und hat den Zaun abgebrochen, der dazwischen war, indem er durch sein Fleisch die 
Feindschaft wegnahm. 

Jesus ist derjenige auf den wir persönlich schauen sollten. Und je mehr wie Jesus 
persönlich handeln und je mehr wir beziehungstechnisch so leben wie Christus es 
getan hat, desto mehr Einheit wird es unter uns geben. Es ist wie in der 
Sonntagsschule: Jesus ist wie immer der Schlüssel. 

 

b) Demut 

Die erste Eigenschaft ist Demut. Dieser Begriff Demut, wie Paulus es hier meint, war 

in der Antike so nicht bekannt. John Stott schreibt in seinem Kommentar: «Demut war 

im Altertum sehr verachtet. Die Griechen verwendeten ihr Wort für Demut (tapeinotes) 

niemals im Zusammenhang von Anerkennung und schon gar nicht als Bewunderung. 

Stattdessen verstanden sie darunter eine niedrige, kriecherische, unterwürfige 

Einstellung.»2 In vielen Kulturen ist es bis heute ein Zeichen von Schwäche. Aber 

Jesus ist gekommen und hat gezeigt, dass wahre Demut eine Tugend ist; ein Zeichen 

von Stärke. Er demütigte, ja erniedrigte sich selbst.  

Geschwister, Demut ist so bedeutend für Einheit. Ehe, Familie, Kleingruppen, 

Gemeindeleitung. Ohne Demut kommen wir nicht weit. Das Gegenteil davon bestimmt 

heute unsere Kultur. «Denk an dich selbst», «Feiere dich selbst» etc. Der Stolz und 

das Ego werden ernährt. Das ist eine Herausforderung, weil das ich – der Stolz – sich 

so sehr aufdrängt. Wo Zwietracht ist, da ist der Stolz nicht weit. Aber das grösste 

Geheimnis der Eintracht liegt in der Demut.3 Paulus beschreibt die Demut in Phil 2,3 

                                            
2 John Stott, S. 150f. 
3 Ebd., S. 151. 



Predigt am 23. September 2018  „Gemeinde ist geistliche Einheit“ 
FCG-Flawil – Eugen Heschele 

4 
 

als etwas, wo wir demütig genug sein sollen, von unseren Geschwistern höher zu 

denken als von uns selbst. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz in 

der Gemeinde haben. Tim Keller schreibt, dass der Schlüssel der biblischen Demut 

hier nicht darin liegt, ob wir mehr von uns denken oder weniger über uns denken. 

Vielmehr geht es darum, dass wir überhaupt weniger über uns denken. 4  

 

c) Sanftmut 

Das nächste ist Sanftmut und damit ist nicht irgendeine Schwäche gemeint. Es ist auch 

nicht Schüchternheit. Das ist ein Zeichen der Stärke, das sich in Personen findet, die 

sich gut beherrschen können. John Stott schrieb: «Es ist die Sanftheit eines Starken, 

dessen Stärke unter Kontrolle ist.» Moses wird als ein Mann beschrieben, der 

sanftmütiger war als alle Menschen auf Erden (4Mo 12,3 - Schlachterübersetzung). 

Aber gleichzeitig war er ein dynamischer Anführer, der keine Kritik scheute und der 

Konfrontation nicht aus dem Weg ging. Siehe Pharao und die vielen 

Auseinandersetzungen mit dem eigenen Volk.  

Pastoren, die Vorbilder sein sollten – hier nehme ich mich in den Fokus – sollen gütig 

sein, nicht streitsüchtig (1Tim 3,3). Sanftmut ist eine Frucht des Geistes und das ist 

nicht nur für Pastoren, sondern für uns alle der Weg des Umgangs miteinander. 

Sanftmütigkeit eint uns, Stolz und Selbstzentriertheit entzweien uns.  

 

d) Geduld 

Wie geht es euch mit der Geduld? Tolle Eigenschaft, nicht wahr? «Oh Herr, bitte 

schenk mir Geduld… und zwar schnell!», ist manchmal unser Gebet.  

Geduld ist ein Ausdruck von Liebe. Die Jünger, die nicht dafür bekannt waren, alles 

schnell aufzugreifen, haben viel Geduld von Jesus erfahren. «Die Liebe ist langmütig» 

(1Kor 13,4). Geduld ist in der Gemeinde oft gefragt und nicht selten Mangelware. Wir 

sind hier alle herausgefordert. Wenn wir lernen wollen, geduldig zu sein, dann müssen 

wir Dinge, die uns sauer aufstossen erdulden und das manchmal über eine längere 

Zeit. Wenn wir Einheit leben wollen, dann führt hier kein Weg vorbei. 

Wie lernt man diese Geduld? Bete dafür! Und denke (meditiere) immer wieder darüber 

nach, wie geduldig Jesus mit dir selbst ist (1Tim 1,15ff). Wenn wir das uns immer 

wieder vor Augen führen, werden wir mit unserer Ungeduld etwas gebremst. Es ist 

nicht einfach, geduldig mit Menschen zu sein. Aber mit Jesus können wir das lernen. 

 

e) Einander ertragen in Liebe 

Das klingt von vorne rein nach Anstrengung, nicht wahr? Wenn uns aufgetragen wird 

zu lieben, dann tönt es am Anfang noch recht romantisch, aber wenn wir genauer 

                                            
4 Keller, The Freedom of Self-forgetfullness, S. 32. 
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hinsehen, dann ist Liebe oft harte Arbeit und wir brauchen dabei die Hilfe des Heiligen 

Geistes.  

Genauso ist es hier. Einander zu ertragen ist harte Arbeit. Jesus sagt es selbst in Lk 

9,41: Da antwortete Jesus und sprach: O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, 

wie lange soll ich bei euch sein und euch erdulden? Bring deinen Sohn her! Auch Jesus 

musste da durch. Er musste die Jünger ertragen; er muss auch uns ertragen. Und das 

tut er auch; er tut es in Liebe.  

Und hier ist wieder dieses kleine Wörtchen «wie» sehr wichtig. Ertragt einander wie 

Christus. Oder seid untereinander so gesinnt, wie «es in der Gemeinschaft in Christus 

Jesus entspricht» (Phil 2,5). «Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die 

Gemeinde» (Eph 5,25). Wir sehen, wie bei allem uns ein Massstab gelegt wird, an dem 

alles gemessen wird: Jesus Christus.  

Ehe ist ein wunderbares Feld, wo man «einander ertragen» super lernen kann. Elijah 

Morgan sagte mal einleitend in einer Traupredigt: «Die Ehe ist wie ein wunderschöner 

Spaziergang im Park… Jurassic Park…» Meine Frau und ich haben «einander 

ertragen» lernen dürfen. Ohne dieses «in Liebe ertragen» funktioniert keine einzige 

Ehe – und auch keine Gemeinde. Die Liebe deckt der Sünden Menge (1Petr 4,8) und 

das ist der einzige Weg wie es funktioniert. Ich habe bei der Vorbereitung nachgedacht: 

Wenn ich mich selber geheiratet hätte, wie wäre es dann wohl? Und ich dachte, einer 

von uns wäre möglicherweise jetzt tot. Aber meine Frau erträgt mich; meine Art. Und 

das ist die Art und Weise wie Beziehungen im Leib Jesu, der Gemeinde, funktionieren: 

Mit Liebe. 

 

f) Fleissig um Einheit bemüht sein 

Einheit ist etwas, das man aktiv suchen sollte. Wir dürfen hier nicht passiv sein. Darum 

steht hier der Imperativ: «Seid darauf bedacht»/ «Befleissigt euch […]» (Elbf.). Seht, 

hier steht nicht, dass wir Einheit schaffen sollen, sondern «bewahren». Gott hat uns 

schon vereint und es ist unsere Aufgabe, diese Einheit zu erhalten. Wir sind hier nicht 

allein, denn diese Aufgabe wird durch den HG unterstützt. 

Klyne Snodgrass5 schreibt, dass wir diese Eigenschaften anstreben können, indem wir 

das Gegenteil davon ablegen: 

Wir müssen das selbstzentrierte Denken aufgeben, um in Demut wandeln zu können. 

Halte dein Ego klein; Stolz zerstört Einheit. Es darf sich nicht alles nur um uns drehen. 

Wir müssen die Härte und Gewalt aufgeben, damit wir in Sanftmut wandeln können. 

Gesunde Beziehungen können nicht unter Bedrohung und Druck bestehen. Wenn du 

in einer Sache recht hast, dann musst du es nicht mit allem Nachdruck einem unter 

die Nase reiben. Sanftmut ist auch der Wunsch, die andere Person nicht zu verletzen. 

Selbstbeherrschung ist hier wichtig. 

                                            
5 Snodgrass, Ephesians, S. 230.  
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Wir dürfen uns nicht von den Terminkalendern jagen lassen, damit wir geduldig sein 

können. In unserer Zeit kann man vieles gleich und sofort haben; nicht immer in der 

Gemeinde.  

Um einander in Liebe ertragen zu können, müssen wir auch unsere Rechte manchmal 

hintenanstellen. Wir dürfen nicht vergessen, dass Menschen, die das Ertragen 

strapazieren, auch Sünder sind (wie auch du!). Wir alle – alle! – sind manchmal schwer 

zu ertragen! Vergessen wir das nicht. Das ist das was die Liebe einfordert: Fangen wir 

die Menschen dort an zu lieben, wo sie anfangen uns auf den Wecker zu gehen. Dort 

wird Liebe erst aktiv, wo sie sich für das Gegenüber trotz negativer Vorzeichen 

entscheidet. Die Gemeinde ist erfahrungsgemäss ein super Übungsplatz dafür…! 

Jetzt mag einer sagen: «Das klingt alles so lasch. Ist das nicht ein Zeichen von 

Schwäche, wenn man so lebt?» Genau das Gegenteil ist aber der Fall. Das alles so 

zu leben braucht Stärke; und die Hilfe des Heiligen Geistes.  

 

3. Wir sind vereint durch ein gemeinsames Bekenntnis (Verse 4-

6) 
a) Exposition 

Einige Ausleger halten es für möglich, dass die Verse vier bis sechs Teil eines frühen 

Glaubensbekenntnisses waren. Glaubensbekenntnisse haben viele Vorteile. Sie 

fassen das Evangelium kurz zusammen und erinnern uns an die wichtigsten 

Glaubenssätze.  

Einer mag vielleicht sagen, dass es so wichtig nicht sein kann. Aber man unterschätzt, 

wie wichtig solche Dinge sind. Dr. Stefan Schweyer sagt in einem Aufsatz, dass einer 

der Hauptgründe, warum die reformierte Kirche in der Schweiz so viele Mitglieder 

verliert der Tatsache geschuldet ist, dass sie kein gemeinsames Glaubensbekenntnis 

hat; man ist «bekenntnisfrei». Niemand weiss mehr, an was diese Kirche denn 

eigentlich glaubt und wofür sie stehen6. Und tatsächlich ist es eine Wundertüte. Die 

einen Pfarrer glauben das, die anderen das komplette Gegenteil; und zwar bei 

grundsätzlichen Fragen wie Ewigkeit, Taufe, Sünde usw.  

 

b) Anwendung 

Lasst uns kurz diese Sachen hier durchgehen: 

Wir sind ein Leib. Wir teilen eine gemeinsame Existenz in der Gemeinde Jesu. Wir 

kommen aus unterschiedlichsten Hintergründen und haben die unterschiedlichsten 

Gaben (das ist Gegenstand der nächsten Predigt), aber wir sind ein Leib. 

Wir haben einen Geist. Der gleiche Heilige Geist hat uns alle hier lebendig gemacht. 

Das war seine Arbeit an uns. Der Heilige Geist ist es auch, der für die Einheit in der 

Gemeinde sorgt. Es ist derselbe Geist, der uns mit Geistesgaben und -früchten 

ausstattet.  

                                            
6 Schweyer in: Center Church Deutsch, S. 378f.  
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Wir haben eine Hoffnung. Wir haben dieselbe Hoffnung in Christus. Davor hatten wir 

keine Hoffnung sagt Eph 2,12f bis wir durch Christus wieder welche bekommen haben. 

Nun dürfen wir in dieser Hoffnung leben und das Kommen des Herrn erwarten. 

Wir haben einen Herrn. Dieser Herr ist Jesus Christus (2Kor 4,5). Wenn früher die 

Christen gesagt haben: „Jesus ist Herr.“ Dann sagten sie gleichzeitig: „Der Kaiser 

(Nero) ist nicht der Herr.“ Und wenn ein jüdischer Christ das so gesagt hat, dann 

stellten sie Jesus mit den Schriften dem Gott der Tora gleich (5Mo 6,4: Höre, Israel, 

der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer.). Das war ein recht mutiges Bekenntnis 

damals. Das hätte dich damals den Kopf kosten können.  

Wir haben einen Glauben. Dieses Bekenntnis erinnert uns, dass wir diese Wahrheiten 

des Evangeliums glauben. Das eint.  

Wir haben eine Taufe. Die nächste wäre dann im November! Wir wurden in den Tod 

und die Auferstehung Jesu Christi getauft. Wir sind mit ihm vereint. Diese Handlung 

der Taufe verbildlicht das Ganze.  

Wir haben einen Gott und Vater. Wir sind alle so verschieden, aber wir haben alle den 

gleichen Vater. Ob wir nun gelb, schwarz weiss, alt oder jung sind, wir haben alle 

denselben Vater. Wir sind alle adoptiert und zu diese grossen Familie hinzugetan 

worden.  

 

IV. Schluss 

Wir werden nächstes Mal sehen, dass Einheit nicht Gleichheit bedeutet. Gemeinde ist 

vielfältig. Aber gleichzeitig ist sie bestrebt, Einheit in zentralen Fragen zu haben. In all 

den Punkten, die ich gerade eben aufgezählt haben, aber auch im würdigen 

Lebenswandel, in der Demut, Sanftmut, in der ertragenden Liebe. Diese Einheit macht 

uns stark und widerstandsfähig gegen Angriffe aus allen Richtungen.  

Und gelebte Einheit macht uns zu Leuchtern in der Welt. Und diese Welt muss diesen 

Jesus Christus sehen und kennenlernen. Und wir können durch unsere Einheit auf ihn 

aufmerksam machen.  


