
Predigt zu Epheser 3,2ff  
(Epiphanias 2010, Eröffnung der Vesperkirche) 

Ihr habt ja gehört, welches Amt die Gnade Gottes mir für euch gegeben hat: 

Durch Offenbarung ist mir das Geheimnis kundgemacht worden. Dies war in 

früheren Zeiten den Menschenkindern nicht kundgemacht, wie es jetzt of-

fenbart ist seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist; nämlich 

dass die Heiden Miterben sind und mit zu seinem Leib gehören und 

Mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus sind durch das Evangelium. 

Liebe Gemeinde, 

in einer neuen Studie wurde untersucht, welche Redensart bei der Partner-

suche eher stimmt: „Gegensätze ziehen sich an“ – das würde heißen, wir 

suchen uns als Lebens- oder Ehepartner jemand, der gerade das hat, was 

uns selber fehlt. Oder ob es jene andere Redewendung ist: „Gleich und 

gleich gesellt sich gern“. Das würde bedeuten, wir suchen uns als Partner 

jemand, der ähnlich ist wie wir selbst. Der vergleichbare Ansichten über das 

Leben und den Umgang miteinander hat, und der aus einer ähnlichen ge-

sellschaftlichen Schicht kommt wie wir selbst. 

Die Forscher haben insgesamt 6000 Paare befragt, und das Ergebnis der 

Studie ist sehr eindeutig: die meisten Partnerschaften, die lange halten, wer-

den nach der Regel „Gleich und gleich gesellt sich gern“ geschlossen. Wer 

sehr ordentlich ist, hält es mit jemand nicht aus, der alles wie Kraut und Rü-

ben herumliegen lässt. Wer viele romantische Gefühle verspürt, tut sich 

schwer mit jemand, der nur über Zahlen und Fakten redet. Und wer studiert 

hat und zuhause tausende von Bücher stehen hat, sucht sich in der Regel 

jemand, der ihm in diese geistige Welt folgen kann. 

Ausnahmen gibt es – ganz gewiss! Denn eine Ehe, in der verschiedene Fä-

higkeiten und Eigenarten zusammenkommen, ist spannend und interessant 

– auch wenn sie nicht frei von Konflikten sein wird. Denn wenn die Ansichten 

über verschiedene Dinge zu weit auseinandergehen, gibt es regelmäßig 

Streit und Auseinandersetzungen. Und deshalb ziehen die meisten Men-

schen doch eine Partnerschaft vor, in der man sich über die meisten Dinge 

einig ist.  

Es scheint so, als würde das, was für eine Ehe oder Partnerschaft gilt, auch 

für christliche Gemeinden zutreffen. Auch da ist klar: wo die Menschen in 

einer Gemeinde zu verschieden sind, wird das Zusammenleben und Zu-

sammenarbeiten kompliziert. Viel einfacher ist es, wenn man sich so zu-

sammensortiert, dass nur recht ähnliche Menschen eine Gemeinde bilden! 

Die ersten Christen haben sich erst einmal als eine solche geschlossene 

Gruppe organisiert. Alle, die zu den ersten Gemeinden gehörten, waren vor-

her in der jüdischen Glaubensgemeinschaft zuhause gewesen. Sie waren 

durch die Erzählungen und Gebote des Alten Testaments geprägt, die Vor-

schriften über das Zusammenleben oder die Ernährung hatten alle gemein-

sam. Keiner der ersten Christen wäre auf die Idee gekommen, Schweine-

fleisch zu essen – da waren sich alle einig. Denn alle hatten ja dieselbe jüdi-

sche Prägung! 

Doch dann wurden diese Grenzen überschritten. In der Apostelgeschichte 

wird berichtet, dass es vor allem Paulus war, der offensiv Heiden für den 

christlichen Glauben zu gewinnen suchte. Auf seinen Missionsreisen durch-

querte er die heutige Türkei, Griechenland, ja bis nach Rom ist er gekom-

men. Und überall dort fanden sich Menschen zusammen, die keine jüdi-

schen Wurzeln hatten und mit manchem, was in den judenchristlichen Ge-

meinden so selbstverständlich war, nichts anfangen konnten. 

Kein Wunder, dass sich die christlichen Gemeinden in zwei geschlossene 

Gruppen organisierten: in die Judenchristen und in die Heidenchristen. Und 

weil man so verschieden war, hatte man auch wenig Kontakt miteinander, 

hatte auch manche Vorurteile über die anderen. Es war ja auch viel einfa-

cher, nach der Regel zu leben „gleich und gleich gesellt sich gern“! 

Paulus fand das nicht in Ordnung. Er nimmt diese nur allzu menschliche 

Tendenz zur Absonderung beinahe persönlich. Denn er selbst hat etwas 

erlebt, das sein Leben völlig verändert hat. Er ist – damals noch als Chris-

tenverfolger unterwegs – dem auferstandenen Jesus begegnet, und dadurch 



ist ihm ein Licht aufgegangen. In unserem Bibeltext ist von einer „Offenba-

rung“ die Rede, durch die ein Geheimnis kundgetan wurde. Und dieses Ge-

heimnis wird mit dem Satz umschrieben: „dass die Heiden Miterben sind und 

mit zu seinem Leib gehören und Mitgenossen der Verheißung in Christus 

Jesus sind durch das Evangelium. 

Also Schluss mit der Absonderung, Schluss mit den geschlossenen Grup-

pen, die unter sich bleiben! Auch die anderen, auch die Heiden gehören da-

zu, mit gleichen Rechten, mit demselben Status. Alle gehören zusammen, 

auch wenn sie noch so unterschiedlich sind. Es gibt keine Christen zweiter 

Klasse! 

Das alles steht so in der Bibel. Aber wir müssen uns heute fragen, was wir 

aus dieser Erkenntnis gemacht haben. Wie leben wir heute als Gemeinde? 

Halten wir Unterschiede aus oder geht es wiederum nach dem Prinzip 

„gleich und gleich gesellt sich gern“? 

Hinweise darauf gibt es. Wir haben in unserer Landeskirche Gemeinden, die 

sehr eindeutig geprägt sind. Sorgfältig achtet man darauf, dass immer nur 

Pfarrer derselben Prägung in die Gemeinde kommen, und der Kirchenge-

meinderat sorgt dafür, dass keine Andersdenkende ins Gremium kommen. 

So ist man sich in fast allen Dingen einig. Das funktioniert auch ganz gut – 

denn wo alle ähnlich denken und glauben, gibt es auch keinen Streit und 

keine Auseinandersetzung. Aber schade ist es: es täte jeder Gemeinde gut, 

wenn sie Ideen und Impulse aus verschiedenen Richtungen aufnehmen 

könnte. Die Kirchentagsleute brauchen auch die Pietisten, und die Men-

schen aus den Hauskreisen können von denen profitieren, die sich im Eine-

Welt-Laden engagieren. Denn – in den Worten des Apostels – alle gehören 

zum Leib Christi, zu seiner Gemeinde! 

Ebenso bemerkenswert ist die Tatsache, dass Kirchengemeinden oft durch 

Menschen derselben sozialen Schicht getragen werden. Andere spielen dort 

keine Rolle. Das können wir nachvollziehen, wenn wir hier beispielsweise 

die Gemeinde im Waldeck mit der im Bodenfeld vergleichen. Unterschiedli-

che Wohngebiete sind das – und auch ganz unterschiedliche Gemeinden. 

Und die Menschen, die jeweils im Kirchengemeinderat sind oder diejenigen, 

die den Gottesdienst besuchen, haben oftmals eine ähnliche Bildung, ähnli-

che Prägung, vielleicht auch ähnliche Vermögensverhältnisse.  

Das kann dazu führen, dass bestimmte Fragestellungen gar nicht erst auf-

tauchen. Eine Gemeinde, die vor allem aus wohlhabenden Bürgern besteht, 

wird nicht unbedingt an die Obdachlosen denken. Eine Gemeinde, die vor 

allem von den landwirtschaftlichen Betrieben geprägt ist, hat nicht unbedingt 

die Bedürfnisse der zugezogenen Neubürger aus ganz anderen Kreisen im 

Blick. Wenn wir nach dem Grundsatz leben „gleich und gleich gesellt sich 

gern“, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, dass ganze Bevölkerungs-

gruppen in unseren Gemeinden nicht sichtbar werden! 

Ursprünglich war das so aber nicht gedacht. Jesus hat sich einst Jünger 

gesucht, die überhaupt nicht zusammenpassten. Da waren Fischer dabei, 

ein ehemaliger Zöllner, der mit der Besatzungsmacht zusammengearbeitet 

hatte, aber auch ein Zelot, also ein Widerstandskämpfer gegen die Römer. 

Ein bunter Haufen voller Gegensätze, vielleicht ein Urbild der Gemeinde, wie 

Jesus sie gemeint hat! 

Und nach Paulus sind die Grenzen, die Menschen so zwischen einander 

errichten können, in der christlichen Gemeinde ohnehin nichtig. Denn alle 

sind „Miterben“, alle sind gleichermaßen von Gott angenommen. Alle leben 

von den gleichen Zusagen und Verheißungen, alle gehören zur Gemeinde, 

die als Leib Christi verstanden wird. Alle, ohne Unterschiede. 

Vielleicht ist die Vesperkirche ein Gegenbild zu unseren sonst so einseitigen 

Lebensweisen, die alle nach dem Grundsatz funktionieren, dass gleich und 

gleich gut zusammenpassen. Hier in der Vesperkirche kommen wir als ganz 

verschiedene Menschen zusammen. Arme kommen hierher, Menschen, die 

froh sind, sich hier einmal am Tag richtig sattessen zu können. Aber auch 

Mitbürger, die genug Geld hätten, ihr Mittagessen in einer guten Gaststätte 

einzunehmen, und dennoch die Gemeinschaft hier vorziehen. Niemand wird 

gefragt, ob er evangelisch oder katholisch oder gar nichts sei, Junge und 

Alte, Frauen und Männer – alle sitzen sie beieinander, als eine Gemeinde 



auf Zeit. Eine Gemeinde, die anders ist als so viele Gruppen in unserer Welt, 

nicht als eine Gemeinschaft der Gleichen, sondern als eine Gemeinschaft 

derer, die so unterschiedlich sind, wie es nur irgend möglich ist. Aber eben 

auch als eine Gemeinde, die davon lebt, dass sie Christus selbst zusam-

mengerufen hat. Als Teile seines Leibes, vielgestaltig und unterschiedlich, 

aber alle gleich wertgeschätzt und gleich geliebt.  

Möge Gott dies in unserer Gemeinschaft spürbar und erfahrbar machen.  

Amen.  

Dekan Rolf Ulmer 


