
 

Predigt am 10.02.2019 

Leitbild, 3. Teil: „Gemeinschaft leben“  

Epheser 4,1-16 

 

Aus Epheser 4,1-16:  

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 

andern 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 al-

le und in allen. 

7 Einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem 

Maß der Gabe Christi. 

11 Und er selbst gab den Heiligen die einen als Apostel, an-

dere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hir-

ten und Lehrer, 

12 damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des 

Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, 

13 bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und 

der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Men-

schen, zum vollen Maß der Fülle Christi, 
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14 damit wir nicht mehr unmündig seien und uns von jedem 

Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch 

das trügerische Würfeln der Menschen, mit dem sie uns arg-

listig verführen. 

15 Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen 

in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. 

16 Von ihm aus gestaltet der ganze Leib sein Wachstum, 

sodass er sich selbst aufbaut in der Liebe - der Leib, der zu-

sammengefügt und gefestigt ist durch jede Verbindung, die 

mit der Kraft nährt, die jedem Glied zugemessen ist. 
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Liebe Gemeinde,  

 

„Gott loben“ heißt der erste Satz unseres Leitbildes. Unsere 

Bestimmung ist es, mit unserem ganzen Leben zum Lob 

Gottes zu leben. Wir leben als sein Gegenüber. Wir leben in 

der Beziehung zu ihm. Unser Leben hat Hinweischarakter. 

Es soll ein einziger Zeigefinger auf Gott hin sein.  

 

Der zweite Satz unseres Leitbildes heißt: „Menschen lie-

ben“. Zum Lob Gottes leben wir, indem wir Menschen auf 

Gott hinweisen und an sie das weitergeben, was wir von 

Gott empfangen haben. Wir gleichen einer Solaranlage, die 

nach der Sonne ausgerichtet ist, dabei Licht und Wärme 

aufnimmt, aber dann dieses Licht und Wärme nicht bei sich 

behält, sondern in Energie umsetzt und weitergibt.  

 

Der dritte Satz unseres Leitbildes heißt: „Gemeinschaft le-

ben“. Die Solaranlage kann nur Licht und Wärme weiterge-

ben, wenn die einzelnen Solarzellen miteinander vernetzt 

werden und gemeinsam Licht und Wärme aufnehmen und in 

Energie umsetzen und weitergeben.  

 

Die Bestimmung unserer Gemeinde ist es Gott zu loben, 

Menschen zu lieben und Gemeinschaft zu leben. Heute geht 

es um den dritten Hauptaspekt unseres Leitbildes: „Gemein-

schaft leben“.  
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Gemeinschaft leben bedeutet:  

Wir sind eine Gemeinschaft von unterschiedlichen Men-

schen mit Jesus Christus im Mittelpunkt. 

 

Unsere Gemeinde ist vielfältig. Wir sind offen für alle Men-

schen. Jeder ist bei uns willkommen. Menschen aus unter-

schiedlichen Generationen, mit verschiedener Herkunft oder 

Prägung bilden eine Gemeinschaft. Die Vielfalt der Ge-

meinde betrachten wir als Bereicherung.  

 

Vor ein paar Jahren habe ich versucht, Ordnung in unseren 

Schuppen zu bekommen. Ich kaufte mir ein Schränkchen 

mit vielen kleinen Schubladen und ordnete alle Schrauben 

mit Zubehör nach Holzschrauben und Gewindeschrauben, 

Schrauben mit Kreuzschlitz und Normalschlitz. Ich ordnete 

die Schrauben nach Länge und Durchmesser. Ich ordnete 

auch die Muttern und die Unterlagscheiben nach verschie-

denen Größen.  

 

So ähnlich wie in unserem Schuppen ist es auch mit der 

menschlichen Gemeinschaft. Wir orientieren uns norma-

lerweise an der Zusammengehörigkeit. Menschen mit ge-

meinsamen Interessen treffen sich. Wir Schwaben fühlen 

uns zusammengehörig. Verwandte fühlen sich verbunden. 

Menschen mit der gleichen politischen Einstellung zieht es 

zueinander. Leute gleichen Alters treffen sich oder einfach 

diejenigen, die sich sympathisch finden.  
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Doch in der christlichen Gemeinde ist das ganz anders. 

Die christliche Gemeinde ist vielfältig. Die unterschied-

lichsten Menschen finden hier zu einer Gemeinschaft zu-

sammen. Es sind Leute, die unterschiedlicher nicht sein 

könnten und die nichts miteinander verbindet als ihr ge-

meinsamer Glaube an Christus.  

 

Das war schon in der ersten christlichen Gemeinde in Je-

rusalem so. Da trafen sich Juden und Nichtjuden. Herren 

und Sklaven. Griechisch sprechend und hebräisch spre-

chend. Frauen und Männer, Alte und Junge, Zeloten und 

Zöllner, Widerstandskämpfer und Kollaborateure, Gelehrte 

und Fischer, Fromme und Huren, Soldaten und Pazifisten, 

Weiße und Schwarze.  

 

Jeder ist in der Gemeinde willkommen. Keiner soll aus-

gegrenzt werden. Das muss auch gezeigt werden und als 

Willkommenskultur gelebt werden. Es soll zum Stil gehö-

ren, dass wir aufeinander zugehen und uns an der Vielfalt 

der Gemeinde freuen. Auch heute im Gottesdienst sind wir 

in dieser Vielfalt zusammen.  

 

Zeigen Sie doch jetzt einmal einander, dass Sie es als Be-

reicherung empfinden, dass die anderen da sind. Reichen Sie 

ihrer Nachbarin oder Ihrem Nachbarn neben Ihnen, vor 

Ihnen oder hinter Ihnen jetzt doch die Hand und grüßen Sie 

mit den Worten: „Herzlich willkommen in unserer Ge-

meinde. Ich freue mich, dass du da bist!“ Überlegen Sie 

doch, auf wen sie nachher beim Kirchenkaffee ganz bewusst 

zugehen wollen.  
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Wir nehmen einander an, wie Christus uns angenommen hat 

(Römer 15,7). Was uns verbindet, ist der gemeinsame Glau-

be an Christus (Epheser 4,6f).  

 

Was uns in dieser vielfältigen Gemeinschaft der Gemeinde 

verbindet, ist allein der gemeinsame Glaube an Christus.  

 

Würde ich jetzt in unseren Schuppen gehen und anstatt wei-

terhin alles in passende Schubladen einzuordnen, den Inhalt 

der einzelnen Schubladen mit den Schrauben, Muttern und 

Unterlagscheiben auf einen Tisch leeren, entstünde ein 

großes Durcheinander. Wenn ich dann aber einen Magnet 

nehme und ihn in das Schraubenwirrwar halte, würden alle 

Schrauben und Teile sich aufeinander zubewegen und am 

Magnet haften. So ist es in der Gemeinde. Der Magnet Je-

sus Christus ist es, der uns zusammenbringt und zusammen-

hält.  

 

Viele Bilder werden in der Bibel für diesen Zusammenhalt 

gebraucht. Es ist das gleiche Fundament, auf das wir unser 

Leben stellen: Christus. Die Gemeinde ist das Haus. Chris-

tus ist das Fundament. Es ist der gleiche Kopf, der uns be-

stimmt: Christus. Die Gemeinde ist der Leib. Christus ist das 

Haupt. Es ist die gleiche Liebe, die uns erfüllt, die starke 

Liebe zu Christus. Die Gemeinde ist die Braut, Christus ist 

der Bräutigam. Es ist der gleiche Führer, der vorangeht. Die 

Gemeinde ist die Herde, Christus ist der Hirte. Es ist der 

gleiche Vater, zu dem wir gehören. Wir sind seine Kinder 

und seine Familie.  
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Auf dieser Basis nehmen wir einander an. Wir lassen den 

anderen stehen. Wir machen Abstriche. Wir halten die Un-

terschiede aus. Wir lassen uns manches gefallen. Wir ertra-

gen vieles. Paulus sagt daher: „In aller Demut und Sanftmut, 

in Geduld. Ertragt einer den andern in Liebe“ (Eph 4,2). 

 

Gemeinschaft leben bedeutet: Wir sind eine Gemeinschaft 

von unterschiedlichen Menschen mit Jesus Christus im Mit-

telpunkt. 

 

Gemeinschaft leben bedeutet: Wir suchen die Gemein-

schaft miteinander und teilen unsere Gaben in Gemeinde 

und Alltag. 

 

Weil Christus uns miteinander verbindet und in der Ge-

meinde zu Hause ist, wollen auch wir in der Gemeinde leben 

und anderen ein Zuhause geben.  

 

Gemeinde definiert sich nicht durch Gefühle, Sympathie o-

der Antipathie, sondern durch Christus, der uns miteinander 

verbunden hat und zusammengestellt hat. Das einzige, das 

uns miteinander verbindet, ist er. Die Gemeinde ist deshalb 

auch ein Glaubensartikel. Wir bekennen. „Ich glaube an 

die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen.“ 

Wenn wir an Christus glauben, sind wir Gottes Kinder. Wir 

sind Gottes Familie. Freunde kann man sich aussuchen, 

Familie nicht. Wer Gottes Kind geworden ist, ist mein Bru-

der und meine Schwester.  

 

 



 8 

 

Gemeinde ist Ortsgemeinde. Im Neuen Testament sind die 

Gemeinden immer Ortsgemeinden. Paulus schreibt an die 

Gemeinde in Ephesus, in Philippi oder in Rom. Da wo wir 

leben und zu Hause sind, da sind wir auch als Christen zu 

Hause, dort haben wir unsere sozialen Kontakte und dort 

bilden wir eine Gemeinde.  

 

Auch Christus ist in der Gemeinde zuhause. Die Gemein-

de ist sein Tempel und er wohnt in diesem seinem Tempel. 

Schon David weiß, dass Gott in seiner Gemeinde wohnt. 

Deshalb ist er so gerne dort, wo die Gemeinde sich versam-

melt. Er sagt: „Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses 

und den Ort, da deine Ehre wohnt“ (Ps 26,8). 

 

Wo Christus zu Hause ist, möchte ich auch zu Hause sein.  

Dort ist meine geistliche Heimat. Die Gemeinde ist mein 

Nest, so sehen es die Sprecher des 84. Psalms: „Der Vogel 

hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre 

Jungen - deine Altäre, HERR Zebaoth, mein König und mein 

Gott“ (Ps 84,4). 

 

Wir pflegen Gemeinschaft, begleiten und unterstützen ei-

nander in allen Höhen und Tiefen des Lebens.  

 

Gemeinschaft ist eine Lebensaufgabe. Sie muss gesucht 

und gepflegt werden. In gemeinsamen Leben nehmen wir 

Verantwortung füreinander wahr. Wir unterstützen einander, 

freuen uns miteinander und weinen miteinander.  
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Wir sind eine Familie. Zu meiner Familie gehöre ich. Mei-

ne Familie will ich treffen. Sie sind meine Nächsten. Für sie 

bin ich mit verantwortlich.  

 

Von der ersten Gemeinde in Jerusalem hören wir: „Sie wa-

ren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen 

das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzei-

ten mit Freude und lauterem Herzen“ (Apg 2,46). Vor allem 

die gemeinsamen Mahlzeiten waren für sie Orte der Ge-

meinschaft. Jeder sorgte wie selbstverständlich für den 

anderen: „Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hat-

te; denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte 

sie und brachte das Geld für das Verkaufte“ (Apg 4,34).  

 

Bei einer Paralympics Olympiade in den USA vor einigen 

Jahren bewegte die Zuschauer vor allem der 400 m Endlauf 

der Männer. Acht Läufer laufen los. Sie laufen nicht elegant, 

denn sie laufen jeder mit einem Handicap. Das sieht nicht so 

schön aus und mancher wendet sich erschrocken ab. Doch 

dann schauen wieder alle hin, als kurz vor dem Ziel der füh-

rende Läufer stürzt. Der zweite rennt nicht vorbei, um sich 

den Sieg zu sichern. Er läuft zu dem Gestürzten, richtet ihn 

mühsam auf, greift unter seine Arme, schleppt ihn mit sich, 

und zu zweit humpeln sie weiter. Da kommen die anderen 

auch schon heran, aber auch sie laufen nun nicht an den an-

deren vorbei, sondern auf sie zu. Alle greifen sich unter die 

Arme. Den Gestürzten haben sie in der Mitte, und so laufen 

und schleppen sie sich gemeinsam ins Ziel.  
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Unsere Gemeinden sind ähnlich. Vieles läuft nicht so ele-

gant und schneidig, mehr gebrochen und behindert, oft er-

bärmlich anzuschauen und eher kümmerlich. Aber der Glanz 

und die Schönheit unserer Gemeinden liegt gar nicht in un-

serem Können, unserer Eleganz und Kompetenz, unserer 

Superform und bestechenden Cleverness, sondern darin, 

dass wir Gestürzte aufheben und Behinderte annehmen, dass 

wir Schwache tragen und einander helfen und lieben. In der 

Gemeinde Jesu kommt es nicht darauf an, dass einer der 

Beste und der strahlende Sieger ist, sondern dass alle, auch 

die Schwachen und Kleinen, gemeinsam das Ziel erreichen. 

Der eigentliche Glanz der Gemeinde ist ihre Liebe.  

 

Gemeinschaft leben bedeutet: Wir sind eine Gemeinschaft 

von unterschiedlichen Menschen mit Jesus Christus im Mit-

telpunkt. 

Gemeinschaft leben bedeutet: Wir suchen die Gemeinschaft 

miteinander und teilen unsere Gaben in Gemeinde und All-

tag. 

 

Gemeinschaft leben bedeutet:  

Auf der Basis der Vergebung durch Jesus Christus kön-

nen wir aufeinander zugehen und miteinander offen und 

ehrlich umgehen. 

 

Im gemeinsamen Leben miteinander werden wir immer wie-

der aneinander schuldig. Aber weil Jesus Christus uns ver-

geben hat, können auch wir einander vergeben und immer 

wieder neu miteinander anfangen.  
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Ist Ihnen schon aufgefallen, dass im Glaubensbekenntnis 

die „Vergebung der Sünden“ direkt nach der „Gemeinschaft 

der Heiligen“ kommt. Wir bekennen: „Ich glaube an die hei-

lige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen.“  

 

Die christliche Gemeinde ist eine Gemeinschaft der Sün-

der. Da kommen nicht lauter Leute zusammen, die selbst 

gerecht sind, die sich nichts zuschulden kommen lassen und 

keine Fehler machen. Gemeinde ist ein Haufen von Sündern, 

die Gnade und Vergebung brauchen.  

 

Ein treffendes Bild von Gemeinde malt der Evangelist 

Lukas einmal. Der Oberzöllner Zachäus feiert ein Fest. Er 

freut sich, dass Jesus nicht an ihm vorübergeht oder vor ihm 

davonläuft, sondern zu ihm kommen will. Zachäus feiert ein 

Fest und lädt zu sich ein. Da sitzen sie jetzt miteinander am 

Tisch. Alle die Oberzöllner und Unterzöllner und noch viele 

andere problematische Typen. Jeder hat seine Geschichte. 

Jeder bringt seine belastete Vergangenheit mit. Jesus nennt 

sie später „Kranke, die einen Arzt brauchen“ (Lk 5,31)  

 

Christliche Gemeinde wird diese Ansammlung von Leu-

ten im Haus von Zachäus nicht dadurch, dass sie so fromm 

sind und jeder ihnen das auch ansehen kann. Christliche 

Gemeinde wird diese Versammlung allein durch Christus. 

Das ist sie dadurch, dass Jesus sich mit ihnen an einen Tisch 

setzt und dass sie zusammen mit Jesus am Tisch sitzen. 

Aber wenn Jesus da ist, dann bleibt nicht alles so, wie es ist. 

Vieles verändert sich dann auf einmal von selbst.  
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Zachäus ergreift die Initiative. Er freut sich über die Ver-

gebung und ordnet sein Leben neu. Er geht auf Jesus zu und 

verspricht ihm: „Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe 

ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so 

gebe ich es vierfach zurück“ (Lukas 19,8). Das färbt ab, 

wenn Jesus da ist. Es entsteht ein Veränderungs- und 

Wachstumsprozess in der Gemeinschaft, die Jesus unter sich 

hat, zu dem Paulus mit den Worten ermutigt: „Lasst uns 

aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stü-

cken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus“ (Eph 4,16).  

 

Die christliche Gemeinde ist Gemeinschaft der Versöhn-

ten. Gemeinde ist nicht nur eine Sündergemeinschaft, son-

dern auch eine Vergebungsgemeinschaft. 

 

„Auf der Basis der Vergebung durch Jesus Christus kön-

nen wir aufeinander zugehen und miteinander offen und ehr-

lich umgehen. Weil Jesus Christus uns vergeben hat, können 

auch wir einander vergeben und immer wieder neu mitei-

nander anfangen.“ In der christlichen Gemeinde sind lauter 

Leute, denen vergeben wurde und die gerne vergeben.  

 

In der Gemeinde sind lauter Gefallene. Aber diese Gefal-

lenen bleiben nicht am Boden liegen, sondern stehen wieder 

auf. Salomo sagt: „Ein Gerechter fällt siebenmal und steht 

wieder auf“ (Spr 24,16). In der Gemeinde sind lauter 

Leute, die einander wieder auf die Füße helfen. Dazu 

noch einmal Salomo: „Fällt einer von ihnen, so hilft ihm 

sein Gesell auf“ (Pred 4,10).  
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So wollen wir Gemeinschaft leben:  

Gemeinschaft leben bedeutet: Wir sind eine Gemeinschaft 

von unterschiedlichen Menschen mit Jesus Christus im Mit-

telpunkt. 

Gemeinschaft leben bedeutet: Wir suchen die Gemeinschaft 

miteinander und teilen unsere Gaben in Gemeinde und All-

tag. 

Gemeinschaft leben bedeutet:  

Auf der Basis der Vergebung durch Jesus Christus können 

wir aufeinander zugehen und miteinander offen und ehrlich 

umgehen. 

 

Amen  

 


