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Together one - Einigkeit macht stark
Epheser 4,1-6

Heute mal eine etwas ungewöhnliche Frage zu Beginn: Was haben die
Republik Bulgarien, das Bekleidungsunternehmen C&A, der Staat Haiti,
die fränkische Winzergenossenschaft Sommerach, das Königreich Bel-
gien, die Alte Darmstädter Burschenschaft Germania der TU Darmstadt
und der Fußballclub PSV Eindhoven gemeinsam?

Nun, sie alle haben sich den Wahlspruch, das Nationalmotto oder den
Leitsatz gegeben: Ex unitate vires. Unity makes strength. L'union fait la
force. Einigkeit macht stark. Der Preußische König Wilhelm I. stellte fest:
»Einigkeit macht stark, und da wir stark sein müssen, so müssen wir auch
einig sein.« (König von Preußen Friedrich Wilhelm I. - 1688-1740)

Ja, tatsächlich wurde es in der Geschichte oft bestätigt: Wenn man sich
eins ist, kann man Fußball-Weltmeisterschaften gewinnen. Durch Einig-
keit werden sogar Kriege entschieden. Am Denkmal von Arminius dem
Cherusker, der im Jahr 9 n. Chr. im Teutoburger Wald den Römer Varus
mit seiner Armee besiegte, steht auf dem Schwert die Inschrift: »Deutsche
Einigkeit, meine Stärke, Deutschlands Macht«.

»Together one - Einigkeit macht stark« ist nun auch das Motto der heuti-
gen Predigt. Ihr zugrunde lege ich Sätze, die Paulus in seinem Brief an
die Christen in Ephesus geschrieben hat.

Eph. 4, 1-6 (NL)
1 Als ein Gefangener für den Herrn fordere ich euch deshalb auf, ein Le-
ben zu führen, das eurer Berufung würdig ist, denn ihr seid ja von Gott
berufen worden.
2 Seid freundlich und demütig, geduldig im Umgang miteinander. Ertragt
einander voller Liebe.
3 Bemüht euch, im Geist eins zu sein, indem ihr untereinander Frieden
haltet.
4 Ihr sollt alle gemeinsam ein Leib sein und einen Geist haben, weil ihr
alle zu einer Hoffnung berufen seid.
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5 Es gibt nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe,
6 und es gibt auch nur einen Gott und Vater von allen, der über allen
steht und durch alle lebt und in uns allen ist.  

1. Die Berufung leben (Verse 1 und 3)

In neun Predigten haben wir die ersten drei Kapitel aus dem Epheserbrief
betrachtet. Paulus, einer der großen Protagonisten der christlichen Ge-
meinden im 1. Jahrhundert nach Christus, hat diesen Brief verfasst. Er
kann das Glück gar nicht richtig begreifen: Wir Menschen können bei
Gott zu Hause sein. Das ist unfassbar. Schon bevor die Erde gegründet
wurde, hat Gott diesen Plan verfolgt. Sogar den Höchstpreis war er bereit
dafür zu bezahlen. Sein Sohn Jesus Christus opferte sein eigenes Leben,
um uns in seine Familie aufnehmen zu können. Der Heilige Geist, wird im
Leben Realität und drückt uns seinen Stempel auf. Er ist die Bestätigung:
Der/die gehört zu mir. Immer wieder sucht Paulus in seinem Brief neue
Bilder und Vergleiche, um das auszudrücken, wie genial das ist, was
Gott getan hat. Dieser Plan Gottes ist geradezu atemberaubend. Bei Gott
zu Hause sein. In seine Familie adoptiert. Das ist unsere Berufung. Keiner
sollte sich das entgehen lassen. Kind des größten Königs. Bei ihm am
selben Tisch. Er sieht sich für uns verantwortlich. Er sorgt für uns. Er nimmt
Anteil an unserem Leben. Wir können unser Leben mit ihm teilen. Gott
wirkt in unserem Leben und verändert es. Das mündet ein in diese bei-
den großartigen Sätze (Eph. 3,20-21 - NL): »Durch die mächtige Kraft, die
in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch
nur hoffen würden. Ihm gehört alle Ehre in der Gemeinde und durch
Christus Jesus für alle Zeit und Ewigkeit. Amen.«

Das ergibt nun automatisch die Frage: Was macht denn diesem Gott
Ehre? Oder wir können auch fragen: Wie lebt es sich in der Familie Got-
tes? Was passt zu ihm und was nicht?

Das ist nun der Inhalt der Kapitel 4-6 im Epheserbrief. Da steigen wir nun
heute hinein. Paulus spricht hier in diesem Brief Christen einer örtlichen
Gemeinde an. Sie trafen sich in ihrer Stadt Ephesus. Christen gehören
immer verbindlich zu einer Gemeinde. Da ist ihr Platz, an den sie Gott
gestellt hat. Und je nachdem, wie in dieser Gemeinde Verbindlichkeit
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definiert wurde, drücke ich diese Zugehörigkeit aus, indem ich Mitglied
werde und mich einbringe mit meinen Möglichkeiten. Christsein geht
nicht allein. Als Christ brauche ich unbedingt die anderen, selbst wenn es
vielleicht allein etwas einfacher und nervenschonender wäre.

Genauso wenig kann eine Gemeinde allein für sich bleiben. Denn es gibt
neben meiner Gemeinde auch noch andere Gemeinden auf dieser Erde.
Vielleicht sogar am selben Ort. Schon damals bei Paulus gab es ver-
schiedene Gemeinden. Bis heute ist das noch viel umfassender und
weitverzweigter geworden. Aber wir gehören dennoch zusammen zur
selben Familie Gottes. Ob uns das nun angenehm ist oder mir die ande-
ren vielleicht peinlich sind, spielt dabei keine Rolle. 

In diesen Kapiteln 4-6 des Epheserbriefs erläutert Paulus nun sowohl wie
die Christen sich innerhalb einer Gemeinde verhalten als auch zwischen
den Gemeinden untereinander. Klar ist: alle können ihre Berufung nur im
Miteinander mit den anderen leben. Unabhängigkeit entspricht nicht der
Berufung Gottes in seine Familie hinein.

Das wäre nun ja noch kein Problem, wenn es nur FeG's gäbe. Dann
könnten wir das ja noch aushalten. Aber jetzt gibt es ja auch noch ande-
re: Evangelische Landeskirchler, römisch-katholische Landeskirchler. Es
gibt Pfingstgemeinden, Methodisten, Baptisten und Brüdergemeinden.
Und noch viele andere mehr. Und die sind ja zum Teil so ganz anders
als wir. Und schnell stellen wir uns über sie und schauen auf die anderen
herab. Das ist nicht in Ordnung. Wir gehören zur selben Familie. Da kann
es nicht angehen, wenn wir über unsere älteren oder jüngeren Schwes-
tern und Brüder derselben Familie negativ reden. Das entspricht nicht der
Berufung zur gemeinsamen Familie Gottes.

Das mit der Einigkeit, die uns stark macht, wäre ja auch kein Problem,
wenn innerhalb meiner Gemeinde alle so wären wie ich. Schließlich ha-
be ich Erfahrungen gemacht mit Gott. Ich habe Erkenntnisse gesammelt.
Ich habe Werte, die ich gewonnen habe, die Gott mir gezeigt hat. Ja,
absolut genial, das ist schön. Aber 160 Leute hier können dasselbe sa-
gen. Und sie haben andere Erfahrungen, andere Geschichten. Sie haben
verschiedene Persönlichkeiten und Charaktere. Sie haben andere Er-
kenntnisse. Sie haben eine andere Mentalität. Sie sprechen vielleicht
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auch eine andere Sprache. Sie haben einen anderen Geschmack, was
Musik oder Mode anbelangt. Und das kann zu Problemen führen. 

In einer Gemeinde sind Missverständnisse absolut normal. Sie liegen in
der Natur der Sache. Das weiß auch Paulus. Und er geht nicht davon
aus, dass sich diese Probleme von allein lösen. Hauptsache, wir lieben
Jesus, dann werden sich die Spannungen schon von allein lösen. Nein,
Paulus hält es für wichtig, die Christen zu ermahnen, so zu leben, dass
es zu ihrer Berufung in die Familie Gottes passt (V. 1). Er ermahnt sie, dass
sie das Band des Friedens bewahren (V. 3). Er fordert sie dazu auf, sich
Mühe zu geben dabei (V. 3). Das fällt nicht einfach in den Schoß. Es ist
anstrengend, sich darum zu bemühen, einen anderen Menschen in der-
selben Gemeinde zu verstehen. Es ist anstrengend, es beieinander aus-
zuhalten und nicht davon zu laufen. Aber um der Berufung Gottes in sei-
ne Familie angemessen zu folgen, müssen wir uns dieser Herausforde-
rung stellen. Es ist zentral wichtig, diese Einigkeit, die stark macht, zu be-
wahren und wenn sie zerbrochen ist, sie wieder herzustellen. Wie ge-
schieht das konkret? Was schreibt Paulus?

2. Wie die Verbindung hält (Vers 2)

2.1 Demut

Es geschieht als erstes in Demut. Dieses Wort, das Paulus hier verwen-
det, wird in der griechischen Literatur nur negativ verwendet. Es wird mit
Schwäche und Feigheit gleichgesetzt. Es leitet sich tatsächlich ab von
dem Wort, das niedrig, schwach, gering und unbedeutend, beschreibt.
Es widerspricht der normalen menschlichen Tendenz, groß rauszukom-
men. Aufsteigen. Karriere. Chef sein. Aber Demut dagegen ist das Ver-
halten, das Jesus an den Tag gelegt hat. »Er erniedrigte sich selbst und
war gehorsam bis zum Tod« (Phil. 2,8 - NL), schreibt Paulus. Das hat nun
überhaupt nichts mit einer krankhaft ich-schwachen Unterwürfigkeit zu
tun. Sondern es braucht wahrlich Mut, sich zu erniedrigen. Sich nicht
durchzusetzen. Anderen Raum zu geben mit ihrer Meinung und Einstel-
lung und ihren Erfahrungen. Nicht den eigenen Vorteil zu suchen. Son-
dern sich mutig für andere zu investieren. Sich engagiert für das Gesam-
te einzusetzen, obwohl ich vielleicht eine andere Meinung habe oder

1 Christian A. Schwarz in »Der Liebe-Lern-Prozess«, S. 93
2 Jens Kaldewey in einer Predigt am 29.7.2012 in der Basileia Vineyard Basel (Youtube)
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einen anderen Geschmack. Nicht zu herrschen und seinen Dickkopf
durchzudrücken, sondern zu dienen. Natürlich ist das erst einmal absolut
unattraktiv. Aber das ist der Weg, um Einigkeit zu gewinnen. Das ist der
Weg, um als Gemeinschaft stark zu werden. Und nur das letztlich zählt.

2.2 Freundlichkeit - Sanftmut

Sanftmut oder Freundlichkeit ist die zweite Eigenschaft, die die Verbin-
dung untereinander herstellt. Nun, das Wort »sanft« kennen wir vielleicht
noch eher von einer sanften Rasur oder einem sanften Klopapier. Aber
ein sanfter Mensch hört sich eher so ein wenig treudoof und willens-
schwach an. Aber die Bibel verwendet auch dieses Wort ausgesprochen
positiv: »Sanftmut ist im Neuen Testament das Gegenteil von streitlustiger,
eifernder Rechthaberei. Sanftmütige Menschen haben keine Probleme,
sich vor Gott oder anderen Menschen bereitwillig unterzuordnen.«1 Das
sind die, denen schon Jesus zu ihrem Verhalten gratuliert (Mt. 5,5) und
ihnen als Lohn die Erde in Besitz geben möchte. 

So entsteht nach Paulus Einigkeit, wenn wir bereit sind, uns gegenseitig
unterzuordnen. Freiwillig. Wenn wir aufhören, über andere zu meckern
und negativ zu reden. Über das, was uns nicht gefällt, zu schimpfen oder
auf andere gar Druck und Gewalt auszuüben. Oder Oppositions-Allian-
zen zu schmieden. Es ist übrigens, wie der erfahrende Theologe und
Seelsorger Jens Kaldewey zurecht feststellt, bereits eine subtile Form von
Gewalt, mit Austritt oder Rücktritt zu drohen, um seinen Willen zu erhalten
und sich durchzusetzen.2 Denn genau das zerstört die Einigkeit. Ich erhe-
be mich über andere und will meinen Willen bekommen. So funktioniert
Familie Gottes nicht. Never ever. Dieses destruktive Verhalten zeigt eher,
dass meine Beziehung zu Jesus abgekühlt ist. Denn Sanftmut gewinne
ich dadurch, wenn ich eng mit Jesus zusammen bin. Er ist die Sanftmut
und Freundlichkeit in Person (Mt. 11,28). Diese enge Verbindung zu ihm,
färbt mit der Zeit auf mich ab.
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2.3 Geduld - Langmut

Um Einigkeit zu gewinnen, sind nach Paulus zum dritten schließlich Ge-
duld und Langmut angesagt, wie Paulus feststellt. Es braucht in diesem
Miteinander unterschiedlicher Persönlichkeiten, Erkenntnisse, Erfahrun-
gen, Interessen und Geschmäcker einen langen Atem. Das Leben als
Familie Gottes ist eine Langstrecken-Disziplin. Es gilt, über eine lange
Distanz beieinander zu bleiben. Sogar noch im Himmel! Auf dem Weg
dorthin braucht es Geduld füreinander. Nicht jeder hat dieselben Stärken
wie ich oder wie du. Er braucht dafür noch etwas mehr Zeit. Er ist dafür
an anderen Punkten schon weiter, wo ich mich schwerer tue. Jeder von
uns ist doch am Lernen und Üben, wie es sich am besten mit Jesus leben
lässt. Daher besteht überhaupt kein Anlass, sich über einen anderen zu
stellen. Viel besser ist es, sich geduldig zu begleiten und abzuwarten,
wie Gott selber handelt. Es gilt, die anderen in ihrer Unvollkommenheit in
Liebe zu ertragen, stellt Paulus fest (Vers 2). Es ist schon klar, was ich zu
tragen habe, ist erst einmal Last. Aber das ist die Grundlage der Einigkeit
in einer Gemeinde.

3. Was uns verbindet

Vielleicht hilft es mir auch bei allem Bemühen um die Einigkeit, darauf zu
schauen, was uns mit den anderen alles verbindet. Wir haben in einer
Gemeinde eine solch breite Basis, dass es nicht schwer sein dürfte, sich
immer wieder neu darauf zu verständigen.

3.1 Ein Leib

Wir gehören zum selben Körper. Das ist ein schönes Bild. Ja, der eine ist
vielleicht das Sprunggelenk und der andere eher ein Backenzahn. Aber
sollten wir uns deshalb gegeneinander richten? Das ist doch Quark,
wenn sich Christen gegenseitig aufreiben und das Leben schwer ma-
chen. Es ergibt doch viel mehr Sinn, wenn ich mich mit meinen Eigen-
schaften und Stärken für das Gesamte einsetze. Der Backenzahn beim
Kauen und das Sprunggelenk beim Gehen. Super - wir sind zwar völlig
unterschiedlich und zum Glück auch weit genug auseinander, dass wir
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uns nicht so oft in die Quere kommen  ;-) aber wir bringen uns füreinan-
der in der Gemeinde ein. Keiner zieht sich beleidigt zurück und schmeißt
den Bettel hin, sondern akzeptiert die Verschiedenartigkeit als Gott ge-
wollt und macht das allerbeste daraus: Einsatz.

3.2 Ein Geist

Es ist Gottes Geist, der in uns allen am Wirken ist. Er schenkt verschiedene
Gaben, er übersetzt uns Gottes Wort ins Leben, er übermittelt unsere
Gebete an unseren himmlischen Vater. Er hält den ganzen Leib zusam-
men, indem er Liebe in unser Leben schüttet (Röm. 5,5). Überlass doch
ihm die Führung, denn dafür ist er doch da.

3.3 eine Hoffnung

Miteinander gehen wir auf dasselbe Ziel zu. Das ist wie bei einer großen
Wanderung. Die anderen in der Gemeinde sind Wanderkameraden nicht
Konkurrenten, gegen die man sich durchsetzen müsste. Jetzt bereits
gehören wir zu Gottes Familie. Aber das Schönste erwartet uns erst noch.
Dann wenn wir nach unserem Leben hier auf der Erde am Ziel in Gottes
Herrlichkeit angekommen sein werden.

3.4 ein Herr

Wir haben einen gemeinsamen Herrn. Er ist der Kopf jeder Gemeinde.
Auf ihn kommt es an. Er hat das Sagen und er bestimmt die Ausrichtung.
Deshalb ist es so wichtig, auch gemeinsam auf ihn zu hören. Er hat sein
Leben für uns alle gleichermaßen gegeben. Keiner hat es verdient. Kei-
ner hat auch nur den geringsten Vorsprung dabei. Es ist allein sein Ver-
dienst, dass wir zu Gottes Familie gehören dürfen. 

3.5 ein Glaube

Durch denselben Glauben sind wir mit Jesus verbunden. Wir vertrauen
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ihm unser Leben an. Wir haben vielleicht unterschiedliche Ausdrucks-
formen dieses Glaubens gefunden, aber die sind nicht besser oder
schlechter als die anderen.

3.6 eine Taufe

Uns verbindet die eine Taufe. Wir geben unser altes Leben - das ohne
Jesus - in den Tod. Und wir bekommen ein neues Leben, das wir jetzt
zusammen mit ihm führen, geschenkt. Wir sind nie mehr auseinander zu
bekommen. Ob die Taufe nun dem Glauben folgt oder ihm vorausgeht,
ist nicht mehr die entscheidende Frage. Wer unter uns seine Verbunden-
heit mit Jesus im Leben und im Tod durch die Taufe öffentlich bezeugen
möchte, hat bei uns am 24. März die nächste Gelegenheit. Ihr könnt
mich gerne jederzeit darauf ansprechen.

3.7 ein Gott und Vater

Wir haben einen Vater im Himmel. Er ist unser aller Vater, zu dem wir z.B.
im Vaterunser beten. Bei ihm sind wir zu Hause. Das ist unsere Berufung.
Er hat sie möglich gemacht und uns das Vorrecht geschenkt, seine Kin-
der sein zu können. Es ist auch sein guter Plan, dass wir hier in Hoffen-
heim gemeinsam mit ihm und auf ihn zu unterwegs sein können. Das ist
ein Leben, dass zu Gott passt und unserer hohen Berufung zu seiner
Familie zu gehören entspricht: Together one - Einigkeit macht stark. Auf
dass noch viele sich unserer netten Wandergruppe anschließen.
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Fragen zum vertiefenden Austausch und Nachdenken

1. Worin unterscheidet sich diese Karikatur von dem, was Paulus unter
Einheit versteht?

2. In welcher Weise bewahren diese Eigenschaften (Demut, Freundlich-
keit/Sanftmut, Geduld, Tragfähigkeit) die Einheit, bzw. tragen zu ihrer
Wiederherstellung bei?

3. In welcher Weise ist die göttliche Dreieinigkeit ein gelungenes Bei-
spiel für Einheit?

4. Wie ist aufgrund dieser verbindenden Elemente und der gemein-
samen Grundlage Gemeinschaft möglich mit Leuten, die mir nicht
sympathisch sind, überhaupt nicht auf meiner Wellenlänge senden
und sowieso in allem nur »schräg« liegen? Vergleiche hierzu 1. Kor.
1,12-13.

5. Worin seht ihr heute in unserer Zeit die größten Herausforderungen,
in einer Gemeinde als echte Einheit zu leben? 

6. Was kann eine Einheit unter Christen gefährden und wie können wir
dagegen angehen?

7. Was hast du im Kontakt mit anderen Christen oder Gemeinden er-
lebt, das deinen Glauben bereichert oder erweitert hat?

8. Wo und wie erlebst du Verbundenheit mit anderen Christen außer-
halb deiner Gemeinde?!

9. Betet um Einheit unter Christen in unserer Gemeinde, aber auch
weltweit. Wofür können andere ganz gezielt für dich beten?
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Zwei nachdenkenswerte Vergleiche von Thorsten Riewesell

In  Kalifornien  gibt  es  Mammutbäume,  die  teilweise  über  3000  Jahre  alt  sind.  Sie
erreichen Höhen von über 130 Metern. Der säulenförmige Stamm hat einen Durchmesser 
von  bis  zu  12  Metern.  Man  fragt  sich,  warum  werden  diese  Bäume  so  alt und groß?
Warum kippen sie bei den schweren Stürmen ihres Lebens nicht um? Sie haben nicht ein-
mal Pfahlwurzeln, die sich tief ins Erdreich graben würden. Forschungen ergaben: Diese
Bäume kommen nur in Gruppen vor. Sie verflechten sich dabei im Wurzelwerk so stark,
dass kein Baum umkippen kann. Sie „umarmen“ und halten sich im „unsichtbaren“ Bereich.
Für mich ist das ein starkes Bild für Gemeinde. Wir dürfen einander halten und stär-ken und
werden ebenso von anderen gehalten, so dass auch schwere Stürme des Lebens uns nicht
einfach umkippen lassen. Ich habe es manches Mal erlebt, wie mich Menschen meiner
Gemeinde getragen und im sichtbaren und unsichtbaren Bereich umarmt und gehalten
haben. Wenn mir der Wind um die Ohren pfiff, waren Freunde da, um mit mir zu beten, mir
praktisch zu helfen, mir mit ihrem ganzen Sein Gottes Liebe  und  Fürsorge  zu  verdeutli-
chen.  Gemeinde,  die  fasziniert.  »Daran«,  so  sagt Jesus, denen, die mit ihm leben, »da-
ran werden sie euch als meine Jünger erkennen, dass  ihr  Liebe  untereinander  lebt.«  Das 
ist  das  Licht,  das  eine  Gemeinde  weithin sichtbar machen soll, anlockt und einlädt ein-
zutreten.

Als sich im Krieg die befreundeten Briten und Amerikaner eigentlich unabsichtlichbeschos-
sen und verletzten, da nannte man das »Friendly  Fire« - »Freundliches Feuer«.Ein irrer Na-
me, wenn man bedenkt, dass bei diesen Fehlschüssen auch einige Menschen starben.
Manchmal gibt es auch in Gemeinden »friendly fire« - die, die eigentlich  fest  miteinander 
verbündet  sind,  schießen  und  verletzen  oftmals  ungewollt, aber  unbedacht  einander. 
Besonders  unsere  Worte  übereinander  sind  gefährliche Waffen. Ihre Schusskraft ist ge-
waltig und zerstörerisch. Einmal abgeschossen ist ein Wort nicht mehr rückholbar - und mit
den Möglichkeiten unserer Tage kann ich mit einem Klick verletzende, kriegerische Worte
per Mail einmal um den Globus schicken.

Aus EC-Born-Verlag Thorsten Riewesell (Hrsg.)  »Miteinander voneinander« Teil 2 »Gemein-
de - meine Familie und ich«

In Bürglen im Schweizer Kanton Uri liegt die Heimat des sagenumwobenen Freiheitshelden
Wilhelm Tell. Dort befindet sich seit 1582 eine der so genannten Tellskapellen. Über dem
Altar wurde das Ziffernblatt einer Uhr angebracht. Aber die Uhr bewegt sich nicht. Der
Zeiger steht beharrlich auf der Eins. Ein Spruch darunter erklärt es: »Die Freiheit wird sein
von langer Dauer, wenn allezeit ›Eins‹ zeigt diese Uhr.« So ermahnen sich die Schweizer zur
Einigkeit - »allezeit Eins«. (Quelle: »Blätter für die Literarische Unterhaltung«, S. 1456 bei
https://books.google.de)
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