
 

Predigt am 04.05.014 über Eph.4.1-6 

„Würdig soll’s zugehen“  

 

Liebe Gemeinde,  

 

„Würdig soll’s zugehen!“ – Vor allem dann, wenn wir Gott 

begegnen und er in unserer Mitte ist. Nicht wahr? Aber was 

ist darunter zu verstehen? Lässt sich das, was „würdig und 

recht“ ist, festmachen an unserer Kleidung? Hat das etwas 

zu tun mit einem bestimmten Musikstil und mit Formen, wie 

wir unserem Glauben Ausdruck verleihen? Oder beschreibt 

„würdig“ die Art und Weise, wie Mitarbeiter in Erscheinung 

treten, wenn sie in der Gemeinde und im Gottesdienst aktiv 

sind? 

 

Äußere Formen der Frömmigkeit und gute Traditionen 

der Kirche sind wichtig und haben ihre Bedeutung. Es ist 

gut, dass es ein Kirchenjahr gibt, durch welches das Jahr in 

bestimmte Abschnitte und Festzeiten eingeteilt wird. So 

werden wir immer wieder an wichtige Inhalte des Glaubens 

erinnert. Es bewahrt vor Willkür und Unordnung, wenn wir 

uns in unseren Gottesdiensten an eine Gottesdienstordnung 

halten. Wenn wir beim Gebet aufstehen, machen wir damit 

deutlich, dass wir im Gebet mit dem Allerhöchsten reden. 

Wenn wir uns am Sonntag sonntäglich kleiden, bringen wir 

zum Ausdruck, dass es ein Fest ist, wenn wir im Gottes-

dienst mit unserem Herrn zusammentreffen. Die Diskussio-

nen über Gottesdienstformen und Frömmigkeitsstile haben 

sicher ihre Berechtigung.  
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Wir erfahren aber aus der Bibel auch, dass die Gefahr groß 

ist, dass die Frömmigkeit erstarrt und die äußeren Formen 

und Stilfragen einen viel zu hohen Stellenwert bekommen 

können.  

 

Gott hasst traditionsreiche und formvollendete Gottesdienste 

von Menschen, deren äußere Haltung nicht mit der inneren 

Einstellung zusammenpasst. Durch den Propheten Amos 

lässt gibt er ein vernichtendes Urteil über die feierlichen und 

prächtigen Gottesdienste im Tempel ab: „Tu weg von mir 

das Geplärr deiner Lieder; denn ich mag dein Harfenspiel 

nicht hören“ (Am. 5,23). Die großen Opferfeste zu denen 

das Volk zusammenkommt, beginnt Gott zu verabscheuen, 

weil es an Liebe fehlt, an Liebe zu ihm und an Liebe zu den 

Menschen. Durch den Propheten Hosea lässt er verkündi-

gen: „Ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an 

der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer“ (Hos. 6,6).  

 

„Würdig soll’s zugehen.“ Das ist auch die Ansicht des 

Apostels Paulus, aber diese Würde ist für ihn noch einmal 

etwas ganz anderes als die Einhaltung von äußeren Tradi-

tionen und Gepflogenheiten. Die Würde der Christen äußert 

sich offenbar in etwas ganz anderem als in einem bestimm-

ten Musikstil, in einer besonderen äußeren Haltung oder in 

festgelegten Benimmregeln für den Gottesdienst, sondern 

darin, dass sie glaub – würdig leben. Paulus sagt: „So er-

mahne ich euch nun,... dass ihr der Berufung würdig lebt, 

mit der ihr berufen seid.“  
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Unsere Würde ist eine besondere Standeswürde. Wir sind 

nicht irgendjemand. Durch den Glauben und eine zweite 

Geburt sind wir Söhne und Töchter Gottes geworden. Der 

himmlische Vater hat uns zu seinen Kindern gemacht. Söh-

ne und Töchter Gottes benehmen sich anders. Sie benehmen 

sich anders als die, die den himmlischen Vater nicht kennen. 

Paulus macht uns deutlich: „Benehmt euch! Wisst ihr denn 

nicht, wer ihr seid? Man muss doch sehen, wo ihr hingehört. 

Das, was ihr tut, gehört sich nicht für Söhne und Töchter 

Gottes.“ Unsere Würde ist eine Standeswürde.  

 

Unsere Würde ist aber auch eine besondere Berufungswür-

de. Wir sind Kronprinzen und Kronprinzessinnen des 

großen Königs. Kinder Gottes wollen daher ihrem Vater mit 

ihrem ganzen Leben Freude machen. Sie wollen ihm gefal-

len. Paulus wünscht sich, dass alle Gotteskinder ... „des 

Herrn würdig leben, ihm in allen Stücken gefallen und 

Furcht bringen in jedem guten Werk und wachsen in der Er-

kenntnis Gottes“ (Kol. 1,10).  

 

Um würdig zu leben müssen wir über unsere besondere Be-

rufung Bescheid wissen. Und in der Bibel ist daher auch an 

vielen Stellen von der Berufung der Söhne und Töchter 

Gottes die Rede.  

 

Wir hören zum Beispiel von unserer Berufung zur Ge-

meinschaft mit dem Sohn Gottes. „Gott ist treu, durch den 

ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus 

Christus, unseres Herrn“ (1. Kor 1,9).  
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Wir dürfen schon jetzt enge Gemeinschaft mit Jesus, dem 

Herrn aller Herren und dem König aller Könige haben und 

auf seine Regierungsanweisungen hören. Wir dürfen ihm 

über die Schultern schauen.  

 

Außerdem sind wir zur Freiheit berufen (Gal. 5,13). Kin-

der Gottes sind frei. Sie müssen sich nicht nach den Moden 

und Meinungen dieser Zeit richten. Sie sind so frei, gegen 

den Strom zu schwimmen.  

 

Und Söhne und Töchter Gottes sind sogar zur Herrlichkeit 

berufen. Paulus sagt: „Ich habe euch ermahnt, ermutigt und 

beschworen, euer Leben würdig des Gottes zu führen, der 

euch berufen hat zu seinem Reich und zu seiner Herrlich-

keit“ (1. Thess. 2,12). Die Berufung der Gläubigen ist es, 

einmal in der zukünftigen Welt Gottes zu leben und dort 

wichtige Aufgaben zu übernehmen. Auf diese Aufgaben 

werden sie jetzt schon vorbereitet.  

 

„Würdig soll’s zugehen.“ Es wird deutlich: Die Würde der 

Gläubigen hängt mit ihrer Stand und ihrer Berufung zu-

sammen. Die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, sollen 

an ihrer besonderen Würde die Kinder Gottes erkennen 

können und von ihnen Rückschlüsse auf ihren himmlischen 

Vater ziehen können.  

 

Nun entfaltet Paulus worin sich die Würde der Christen be-

sonders zeigt. Die Würde der Christen zeigt sich vor allem 

in der Liebe und in der Einheit.  
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1. Die Würde der Liebe  

 

„Lebt eurer Berufung würdig... in aller Demut und Sanft-

mut, in Langmut (Geduld). Ertragt einer den anderen in 

Liebe.“  

 

Paulus beurteilt das Leben der Christen sehr nüchtern. 

Die Gemeinde Jesu ist ein bunt zusammengewürfelter Hau-

fen. Diese Leute kommen nicht zusammen, weil sie sich so 

nett und sympathisch finden, sondern weil sie als Kinder 

Gottes untereinander verwandt sind. Sie sind Brüder und 

Schwestern.  

 

Jeder weiß: Geschwister mögen sich nicht immer. Und 

Gott verlangt das nicht einmal. Wir müssen uns nicht heiß 

und innig lieben. Wir müssen auch keine wunderbaren Ge-

fühle füreinander in uns tragen. Nicht jeder Mitbruder und 

nicht jede Mitschwester in der Gemeinde muss meiner Wel-

lenlänge oder meiner Kragenweite entsprechen. Paulus sagt 

nicht: „Liebt euch!“ Er sagt vielmehr: „Ertragt einer den 

anderen in Liebe.“  

 

Würdig geht es zu in der Gemeinde, wenn wir uns aushal-

ten, wenn wir uns ertragen, wenn wir uns immer wieder zu-

sammenraufen, nicht auseinanderlaufen und wenn wir anei-

nander festhalten. 

 

Würdig geht es zu, wenn wir das Unvermögen des anderen 

tragen, ohne ihn abzulehnen, zu verachten, auszuschimpfen 

oder abfällig über ihn zu reden. 
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Einander ertragen heißt immer auch ja sagen zu dem, was 

der andere nicht ist. Die Liebe deckt auf, wo Sünde und 

Unrecht im Spiel ist, aber sie deckt zu, wo Unfähigkeit oder 

Unvermögen ans Licht kommt.  

 

Für dieses Ertragen brauchen wir viel Mut. Paulus 

spricht von einem dreifachen Mut. Er spricht von Demut, 

von Sanftmut und von Langmut. „Ertragt einer den ande-

ren... in aller Demut und Sanftmut und in Langmut.“  

 

Die Demut ist die Haltung des Sklaven. Demut kommt von 

„Dienemut“ und bezeichnet die Bereitschaft zum Dienen. 

Jesus hat diese Haltung verdeutlicht, indem er sich eine 

Schürze umband und seinen Jüngern wie ein Sklave die Fü-

ße wusch.  

 

Der Demütige geht vor dem anderen in die Knie, er schaut 

nicht auf ihn herab, er stellt sich nicht über ihn, sondern 

stellt sich unter ihn und dient ihm mit seinen Gaben und 

Möglichkeiten dort, wo der Bruder oder die Schwester in 

der Gemeinde seinen Dienst braucht. Das griechische Wort 

für Demut bedeutet: „Einen Hügel einebnen.“ In der Hal-

tung der Demut werde ich also die Gedanken, mit denen ich 

mich über den anderen erhebe, einebnen. Ein Christ ist so 

etwas wie der „James“, der Butler der anderen.  

 

Neben die Demut tritt die Sanftmut. Die Sanftmut berührt 

den vornehmen freundlichen und weichen Umgangsstil, der 

der Würde der Gotteskinder entspricht. „Der Ton macht die 

Musik.“  
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Als das Gegenteil der Sanftmut wird in der Bibel schlechtes 

Reden über andere und Streiterei genannt (Tit. 3,2) Ich 

möchte den anderen nicht mit Worten verletzen, sondern ihn 

so anfassen, dass ich ihm nicht wehtue, sondern ihm weiter-

helfe. Ein rüder, harscher und unfreundlicher Umgangston 

ist eines Christen unwürdig. Christen sind vornehme Lords 

und Adelige. Zu ihrem Stand gehört ein passender Um-

gangston.  

 

Hier denke ich an die Begegnung zwischen Jesus und dem 

Pharisäer Simon. Der Pharisäer lädt Jesus zu einem Fest 

ein. Er missachtet Jesus und versäumt an ihm alle Regeln 

der Gastfreundschaft. In aller Freundlichkeit bringt Jesus 

später dieses Verhalten zur Sprache und zeigt dem Pharisäer 

mit einer kleinen Geschichte freundlich auf, was ihm fehlt 

und wo er sich täuscht.  

 

Außer Demut und Sanftmut wird noch die Langmut ge-

nannt. Die Langmut ist der lange Atem, die Ausdauer. Wir 

brauchen viel Geduld miteinander und dürfen einander nie 

aufgeben. Christen sind Langstreckenläufer  

 

Wieviel Langmut hatte Jesus im Marathonlauf mit seinen 

Jüngern! Wir hören von ihm: „Wie er die Seinen geliebt 

hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende„ 

(Joh. 13,1). Er hielt sie alle aus. Er hatte für sie alle Hoff-

nung.  
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Für den wichtigtuerischen Petrus, der sich immer in den 

Vordergrund spielte, für den schwierigen Thomas, der im-

mer alles kritisierte und hinterfragte, was Jesus tat und sogar 

für den scheinheiligen Judas, mit seinen gravierenden 

Schwächen, von denen er nicht mehr loskam. 

 

Es nützt nichts, wenn wir auf besondere Frömmigkeitsstile, 

Traditionen und Gepflogenheiten wertlegen, weil’s bei uns 

ja würdig zugehen soll, und dabei die gegenseitige Liebe 

verletzen. An der Umgangsweise, die wir mit unseren Brü-

dern und Schwestern pflegen, zeigt sich die eigentliche 

Würde unseres Christseins. 

 

Die Würde der Liebe zeigt sich in Demut, Sanftmut und 

Langmut.  

 

2. Die Würde der Einheit 

 

„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.“  

 

Nun könnte an dieser Stelle ein Missverständnis auftreten. 

Man könnte vielleicht meinen: Es liegt ja doch an uns, ob 

die Liebe und die Einheit der Gemeinde vorhanden ist. Es 

liegt allein an unserer Demut, Sanftmut und Langmut.  
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Damit dieses Missverständnis nicht aufkommt zeigt Paulus 

jetzt eine starke Verbindung auf, die alle Gläubigen in der 

Gemeinde miteinander verbindet. Diese Verbindung gleicht 

einem dicken Stromkabel das alle in der Gemeinde mitei-

nander vernetzt.  

 

Das heißt: Die Einheit der Gemeinde muss nicht erst durch 

uns hergestellt werden. Die Versorgungsleitung, die uns 

miteinander verbindet, ist längst gelegt. Sie ist installiert 

und an das himmlische Versorgungssystem angeschlossen.  

 

Paulus entfaltet nun die sieben Stromadern, die die Ge-

meinde zu einem Stromkreislauf zusammenschließt.  

Wir sind zu einem Leib miteinander verbunden. Die Ge-

meinde ist ein lebendiger Organismus, der von Christus aus 

gesteuert wird. Es ist ein Geist, der durch alle hindurch-

fließt. Es ist die eine Hoffnung, einmal bei Jesus für immer 

zu Hause zu sein, die uns erfüllt. Es ist der eine Herr, unter 

dessen Wort sich alle stellen. Es ist der eine Glaube an Je-

sus, den Auferstandenen, der allen gemeinsam ist. Es ist die 

eine Taufe als Zeichen der Zugehörigkeit zu Jesus, auf die 

alle zurückblicken. Und es ist der eine Vater, der alle in der 

Gemeinde zu seinen Kindern gemacht hat. Diese sieben 

Verbindungsstränge machen die Einheit der Gemeinde aus.  
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Und so wird ganz deutlich! Es heißt hier nicht: Uns ver-

bindet eine einheitliche Meinung in allen Lehrfragen, uns 

verbindet ein einheitliches Traditionsbewusstsein, uns ver-

bindet der gleiche Musikstil, uns verbindet eine einzige 

Form der Gottesdienstgestaltung, uns verbindet ein einheit-

licher Lebensstil oder uns verbindet ein einheitliches christ-

liches Outfit. 

 

Das alles ist es nicht, was die Einheit der Gemeinde aus-

macht. In solchen Fragen kann durchaus Vielfalt in der 

Einheit sein. Hier können wir einander viel zugestehen und 

sehr großzügig miteinander umgehen.  

 

Wer auf Einheit der Gemeinde bedacht ist, muss zurückste-

cken können. Das ist Würde, wenn ich nicht unter allen 

Umständen Recht haben muss, im Mittelpunkt stehen muss 

oder mich hervortun muss, sondern mit meiner Meinung und 

Ansicht zurücknehmen kann.  

 

Der bekannte Dirigent Leonard Bernstein wurde einmal 

gefragt, welches denn das schwerste Instrument sei. Er ant-

wortetet daraufhin: „Die zweite Geige.“ Jesus hat im hohe-

priesterlichen Gebet nicht dafür gebetet, dass jeder Jünger 

in der Gemeinde Profil zeigen soll, sondern, dass  alle eins 

sein sollen. Wer die Einigkeit im Geist vor Augen hat, 

braucht sich selbst nicht so wichtig zu nehmen. Er kann sich 

einordnen und unterordnen und lernt so, was es heißt, die 

zweite Geige zu spielen. 
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Ein dickes Kabel mit sieben Strängen verbindet uns mit ei-

nander zu einer Einheit. Nun kann es aber sein, dass dieses 

Kabel an einer Stelle einen Kurzschluss bekommt. Es kann 

sein, dass es irgendwo schmort und riecht. Wenn das so ist, 

ist Eile geboten. Paulus sagt: „Seid darauf bedacht, zu wa-

ren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens.“ 

Wir haben das Isolierband des Friedens in der Schublade.  

 

Das griechische Wort, das Paulus hier verwendet, heißt 

„spudazo“: „Sputet euch, beeilt euch, lasst es nicht anste-

hen“. Wenn die „Einigkeit im Geist“ gestört ist, kann es in 

der Gemeinde schnell knistern und Funken schlagen. Am 

Ende brennt es sogar irgendwo und ganz bestimmt kommt 

es dann in auch in weiten Bereichen zu Störungen oder so-

gar zum Stromausfall. Fehlende Einheit nimmt der Gemein-

de ihre geistliche Kraft.  

 

Die kritische Stelle muss zuerst einmal entdeckt werden. 

Dann muss der Schaden durch das Isolierband des Friedens 

wieder in Ordnung gebracht werden. 

 

Die Würde der Einheit zeigt sich durch eine feste siebenfa-

che Verbindung, mit der uns der Geist Gottes verbindet.  

 

„Würdig soll‘s bei uns zugehen“  

 

Wir haben eine hohe Berufung. Um berufungsgemäß zu 

leben braucht die Gemeinde Liebe und die Einheit. Liebe 

und Einheit geben der Gemeinde ihre Würde.  
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„Herz und Herz vereint zusammen sucht in Gottes Herzen 

Ruh. Lasset eure Liebesflammen lodern auf den Heiland zu. 

Er das Haupt, wir seine Glieder, er das Licht und wir der 

Schein, er der Meister, wir die Brüder, er ist unser, wir sind 

sein.“        Amen 

 

 

 

 

 

 


