
Predigtimpulse für den 19. Sonntag nach Trinitatis, 10.10.2010 
  
An diesem Sonntag wird in der gottesdienstlichen Kollekte um eine Gabe für das 
Gustav-Adolf-Werk, den Martin-Luther-Bund und den Evangelischen Bund gebeten. 
Aus diesem Anlass haben wir einige Gedanken und Impulse zum vorgeschlagenen 
Predigtext gesammelt und versuchen dabei, das Thema „Diaspora“ mit in den Blick 
zu nehmen: 
 
 

Gedanken und Impulse zu Epheser  4, 22 – 32 
 
 
Kein Text, der sofort die Diaspora in den Blick nimmt 
Kein Text, der uns sofort an die evangelischen Geschwister in nichtevangelischen 
Kontexten denken lässt.  
Aber ein Text, der von den Grundbefindlichkeiten eines christlichen Lebens redet. Es 
geht immer darum, wie (evangelische) Christen leben sollen. Was können sie falsch 
machen? Welche Alternativen haben sie? 
An manchen Stellen lädt der Text auch zum Nachdenken über Vergleiche ein: Wir 
machen es so -  und wie ist es in der Partnergemeinde? 
Wenn ich Diaspora auch als evangelisch unter Nichtchristen oder evangelisch unter 
„Materialisten“ denke, dann bekommt der Text eine interessante Wendung.  
 
 
Alter und neuer Adam 
Mit der Taufe wird der alte Adam abgelegt. Dennoch ist der alte Adam nach wie vor 
ein Teil des Menschen. 
Gott nimmt sich dem Menschen aus Gnade heraus an und der Mensch ist vor Gott 
gerechtfertigt. Wenn der Mensch sich aus dem Glauben heraus dem neuen Adam 
zuwendet, bedeutet dies, dass er sich für das Gute engagiert und seine Botschaft in 
die Welt hinausträgt – Gutes tun, nicht um dadurch vor Gott bestehen zu können, 
sondern Gutes verrichten, weil Gott uns durch seine Liebe auffängt, Halt und Ver-
trauen verspricht (den Dienst an Gott im Alltag präsent werden lassen). 
In diesem Zusammenhang sei an das Ende protestantischer Gottesdienste erinnert: 
Sendung und Segen. Der Aufruf an die Gemeinde, sich mit Gott der Welt zuzuwen-
den, zum Gottesdienst im Alltag der Welt. 
 
 
Ein „neues Kleid“ in der Diaspora 
Die Taufe in einer Diasporagemeinde: Ein wichtiges Glaubensbekenntnis! 
Der Täufling ist umgeben von Familie, Freunden und Gemeinde. Er steht nicht allein. 
Mit anderen zusammen kann er seinen Weg gehen. Allen ist bewußt: Das wird nicht 
einfach. Ein neues Kleid kann in einer glaubensfremden Umgebung provozieren. 
Und wie gehe ich dann damit um? Sind meine Bindungen zu den anderen Christen in 
der Gemeinde so haltbar, dass ich Anfechtungen trotzen kann? 
 
 
„Seid freundlich und herzlich“:  
Die Verse 28 und 29 weisen auf die tätige Nächstenliebe hin. Diese war und ist be-
sonderes Kennzeichen der Christen. Unser Glauben muss gelebt werden. Er äußert 
sich anders. Das diakonische Engagement (von Gemeinden) steht im Mittelpunkt. 
 



Die Menschen lernen aber auch eine Welt kennen, die  „Bitterkeit, Grimm, Zorn und 
Geschrei“ kennt. In den kleinen Kirchen und kleinen Gemeinden kennt man sich sehr 
gut. Da kommt durchaus nicht nur Freude auf...  
Wie kann man sich gegenseitig die Hoffnung des Evangeliums weitersagen? 
 
 
„Haben und Nichthaben“ 
Wenn eine Gemeinde in der Diaspora ein Gemeindehaus bauen will, hat sie mehr 
Wege zu gehen als unsere Gemeinden in Deutschland. Das eigene Gebäude bedeu-
tet für die Gemeinde einen sichtbaren Ausdruck von „Kirche-Sein“. 
Wird der Antrag genehmigt? Kann unsere vorgesehene Planung vor der Kirchenlei-
tung bestehen? Haben wir genug freiwillige Helfer? Ist nicht die Hilfe für die Armen 
wichtiger? Wer garantiert, dass nichts geklaut wird? Reichen unsere eigenen Geld-
mittel oder können wir dann den Pfarrer nicht mehr bezahlen? Eine Gemeinde mit 
wenigen Gemeindegliedern steht hier schnell vor einer Zerreißprobe. 
Mißgunst, Neid, Eifersucht, Habgier – Fremdwörter für uns in vergleichbaren Situati-
onen? 
 
 
Heilung und Befreiung 
Der Epheserbrief wendet sich an getaufte Heiden. So ist klar, dass es um die Unter-
scheidung von der heidnischen Umwelt geht. Die Adressaten des Briefes waren sich 
ihrer Exklusivität bewusst. Sie konnten sie täglich spüren. Sie waren auch nicht in der 
Situation, sich von den Juden abgrenzen zu müssen.  
 
Paulus schreibt ihnen im vierten Kapitel, wie ein Leben in Christus zu führen ist. Hei-
ligung und Befreiung stehen im Fokus. Das Sonntagsevangelium Markus 2, 1-12 
(Heilung eines Gelähmten) stellt den Predigttext noch einmal in einen weiteren Kon-
text. Heilung und Befreiung – auch die Befreiung zur Solidarität mit dem/der Nächs-
ten. Der neue Mensch konsumiert das Evangelium nicht im Privaten, sondern er/sie 
sieht den/die Nächste(n). 
 
 
Die Frage nach der eigenen Identität 
In Gesellschaften, in denen Protestanten die Minderheit sind, in denen andere Be-
kenntnisse überwiegen, wird die Frage nach dem Unterschied häufiger und intensi-
ver gestellt. „Warum sind wir, wie wir sind?“, „Was ist bei uns anders?“ und ähnliche 
Fragen tauchen auf. In der Mehrheitssituation sind solche Fragen von geringerem In-
teresse – die verbindenden Themen sind wichtiger. 
 
Natürlich ist Diaspora mehr als Abgrenzung, mehr als Konfessionalismus. Das Wis-
sen um das eigene Erbe, die eigene Tradition, das Stehen zu dem eigenen Anders-
Sein hat auch mit der eigenen Identität zu tun. 
 
Protestanten werden sich immer einbringen, um das Gemeinwesen voran zu bringen 
(„Suchet der Stadt Bestes“, Jer. 29,7). Das Engagement für Staat und Gesellschaft 
ist geradezu ein „Erkennungszeichen“ der Evangelischen. Sie tun das auch im Wis-
sen um ihre Tradition. 
 
 
„Traum vom Tapetenwechsel“ 
Wir leben (bisher noch!) in einer volkskirchlichen Situation. 



Stellen Sie sich vor, Sie träumen von einem  „Tapetenwechsel“  – mit anderen Wor-
ten: Sie möchten auswandern. 
Kann ich mir meine Situation in einem fremden Land in einer Gemeinde vorstellen, 
deren Glieder ihre Wurzeln in Deutschland hatten? Lassen Sie uns mal so eine Ge-
meinde in Gedanken vor Augen führen. Folgende Fragen stellen sich mir: 
Wie möchte ich mit den Mitchristen auskommen? 
Wie komme ich mit einer sparsamen (oder armen) Lebensweise zurecht? 
Wenn mein Gastland eine kriegerische Auseinandersetzung beginnt, wie verhält sich 
die Gemeinde, deren Mitglieder sogenannte „Vertragsdeutsche“ sind. Also dort nur 
„auf Zeit“ leben? 
Mein Verdienst ist gering. Bin ich dann bereit, der Gemeinde etwas davon ab-
zugeben? 
Ich habe zwei oder drei kleine Arbeitsstellen. Wieviel Zeit möchte ich für die Gemein-
de einsetzen? 
Wer vom Auswandern spricht, träumt auch vom wirtschaftlichen Erfolg. Was ist, 
wenn er ausbleibt? Was ist, wenn der Verdienst gering ist...? 
 
 
Mahnungen und Lebensregeln 
 
Fühle ich mich von diesen Sätzen im Predigttext angesprochen oder erfahre ich sie  
als moralisierend? 
 

• Je mehr ich von tätiger Nächstenliebe höre, desto eher resigniere ich 

• Paulus wusste, dass er mit seinen Worten nicht den Ist-Zustand, sondern ein Ide-
albild beschreibt. 

• Sage ich: „Wenn alle Menschen so denken würden, gäbe es auf der Welt weniger 
Elend, Not und Kriege?“ 

• Verkennt man einfach mit solchen Sätzen das Böse in der Welt? 

• Diaspora oder Volkskirche – die Menschen sind doch überall gleich. 

• Das Kennzeichen wahrer Menschlichkeit ist die Fähigkeit zum Zusammenleben. 

• Mit solchen frommen Wünschen oder Träumen wird die Welt nicht besser. 

• Muss es nicht gerade Menschen geben, die von einer besseren Welt träumen? 

• Ein Zorn, der sich in den Träumen festfrisst, wird zur kalten Rache. 

• Vor Gott ist so manches Diebstahl, was für uns wie eine gute Ordnung aussieht. 

• Selbstgefälligkeit und Selbstgerechtigkeit: Der erste Schritt in die Unwahrhaftig-
keit? 

• Für all das Unvollkommene in uns: Christus ist unsere alleinige Kraftquelle! 
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Gebet 
 
Herr, erwecke deine Kirche, und fange bei mir an! 
Herr, baue deine Gemeinde, und fange bei mir an! 
 
Herr, schenke mir Verständnis für die Sorgen und Nöte der Christen in der Diaspora. 
Herr, lass deinen Frieden und deine Gerechtigkeit überall auf Erden kommen. 
 
Herr, bringe deine Liebe und Wahrheit zu allen Menschen und fange bei mir an! 
Fange mit mir an und lass mich die Menschen treffen und finden, deinen Weg zu ge-
hen. 
 
Bernd Schliephake 
 


