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Gottesdienst zu Hause am 6. September 2020  
(= 13. Sonntag nach Trinitatis) 

– allein oder in der Familie  
Predigt von Pastor Wolfgang Dietze † 

Liturgie von Pastor Knut Neumann 
 

 

Eingangswort 
Wir feiern diesen Gottesdienst in Gottes Gegenwart, des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes.  
 
Hinführung 
Unsere Gottesbeziehung spiegelt sich in unserer Beziehung zu den Menschen um uns herum.  
Denn Gott begegnet uns ganz konkret durch diese Menschen.  
 
Wochenspruch 
Christus spricht: Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt 
ihr mir getan.  (Matthäus 25,40b) 
 
Lied: Gesangbuch 560,1-9  So jemand spricht: Ich liebe Gott.  
(Neun Strophen, die sich lohnen zu singen oder laut zu sprechen. Das ist schon eine kleine Predigt für sich) 
 
Gebet 
Vater, wir wünschen oft, dass du uns nahe kommst,  
aber in den Menschen um uns herum wollen wir dich nicht erkennen. 
 
Du bist mitten in unseren Beziehungen. 
Wo wir helfen, hilfst du uns und dem (der) anderen.  
Wo wir mittragen, trägst du uns.  
Wo wir lieben, wird deine Liebe spürbar. 
 
Hilf uns das zu begreifen und die vielen Möglichkeiten zu ergreifen,  
in unserem Nächsten deine Nähe zu erfahren. 
Amen. 
 
Lesung: Epheser 4,1-16 
 
 
Predigt über Epheser 4,15-16 
Ums Wachsen geht es. Wachstum und Wachsen-Können sind etwas Wunderbares. Es ist das 
Geheimnis lebendigen Lebens. Doch Wachsen kann auch bedrohlich und bedrückend, sogar 
zerstörend sein. Ein Förster machte mich darauf aufmerksam, als wir zusammen durch den 
friedlichen Wald gingen. In Wahrheit, so meinte er, finde hier ein erbitterter Kampf ums 
Überleben statt. Kampf um Standort und Licht. Die kleinen Bäume werden von den größeren 
erdrückt. Die Starken überwuchern die Schwachen und nehmen ihnen Luft und Licht. Und die 
müssen verkümmern. 
 
Nicht anders ist es vielfach bei uns Menschen. Die Großen breiten sich aus und drücken die 
Kleineren in den Schatten. Die Konzerne erdrücken die Einzelhändler. Die Begabten 
übertrumpfen die Unbegabten. Die Gesunden verdrängen die Behinderten. Die Reichen 
werden reicher, die Armen dadurch ärmer. Alle streben nach Wachstum, wollen mehr Licht. 
Viele bleiben bei diesem Wachstumskampf auf der Strecke. Auf andere Weise geschieht so 
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etwas sogar in den Kirchen. Die einen glänzen in Verdiensten und stellen andere in den 
Schatten. Die einen finden Aufmerksamkeit und Sympathie, die andern werden vergessen. Es 
kann auch Auswüchse des Wachstums geben, wie Paulus es in Korinth erlebt hat. Wachstum 
kann eben nur fruchtbar und segensreich sein, wenn Christus die Mitte und das Ziel allen 
Strebens ist.  
 
1. Dazu müssen wir zuerst Jesus Christus persönlich kennen. Der Geist Gottes muss uns 
anrühren und das Samenkorn der Heilsbotschaft in uns hineinlegen. Wir müssen von ihr 
ergriffen werden. Ohne dass wir von Jesus erfasst  und bewegt werden, kann es kein 
Wachsen zu ihm hin geben. – 
 
Kennt ihr dieses Ergriffensein von Jesus? Mir ist es im Jugendalter passiert. Seitdem spielt 
Jesus in meinem Leben die entscheidende Rolle. Ich komme von ihm nicht mehr los. Will ich 
auch gar nicht. Wenn Jesus mich heute freigäbe wie einst die Jünger und sagte: „Willst du 
auch weggehen?“, so könnte ich wie sie nur antworten: „Herr, wohin soll ich gehen? Du hast 
Worte des ewigen Lebens; du bist Christus, der Einzige, der meinem Leben Sinn und Gestalt 
gibt.“ – Nachdem ich so in Christus Wurzel geschlagen habe, geht es seinem Apostel darum, 
dass ich wachse und dass ihr alle, die ihr zu Christus gefunden habt, wachst.  
 
Doch was meint wachsen? Es meint: Die Distanz zu Jesus soll immer geringer werden. Wir 
sollen ihm immer näher kommen in der Art, wie wir unser Leben mit ihm entfalten; in der Art, 
wie wir denken, wie wir andere Menschen wahrnehmen, wie wir barmherzig mit Schwachen 
und Schuldiggewordenen umgehen; wie wir bereitwillig unsere Lebensantriebe verändern 
lassen; wie wir loslassen, was unsere Treue zu Christus gefährdet.  
 
Ihr werdet zugeben, dass wir in dieser Hinsicht noch ziemlich kümmerliche Bäumchen sind. 
Wir haben Wachstum nötig. Dich die Bedingungen sind günstig. Wir stehen ja nicht im 
lichtlosen Dunkel. Christus, der das Licht der Welt ist, erleuchtet uns, schafft uns Luft und 
Licht nach oben. Sein Geist gibt uns Mut und Kraft. Wir erhalten eine neue Lebensenergie. 
Und die ist keine fromme Suggestion, sondern eine göttliche Wirklichkeit im Alltag und auf 
den Schicksalswegen, die wir zu bewältigen haben. Viele von uns erleben sie konkret.  
 
2. Damit komme ich zu einem Zweiten. Wenn wir zu Christus hin wachsen, kommen wir 
zugleich einander näher. Die Äste unseres Lebensbaumes beginnen sich mit den Ästen der 
andern Bäume zu berühren. Es wächst ein Wald, ein Ganzes. – Oder besser mit Paulus zu 
sprechen: Es wächst ein Leib. „Ein Glied hängt am andern durch alle Gelenke, wodurch jedes 
Glied das andere unterstützt nach dem Maß seiner Kraft.“ (Epheser 4,16) 

Ja, so soll es sein. Das Ziel, das Jesus in seiner Erlösungstat hat, ist nicht die Errettung nur 
des Einzelnen, sondern die Erlösung des Menschengeschlechtes in einer neuen Gemeinschaft  
seines Friedens.  
 
Es gibt ein landläufiges Missverständnis vom Christsein. Manche glauben an das Evangelium, 
sie gehen sonntags zum Gottesdienst, sie suchen Trost und Kraft für sich persönlich. Doch die 
Gemeinschaft mit andern im Glauben, im gegenseitigen Geben und Empfangen, im Dienst 
miteinander und füreinander kommt kaum vor. Als junger Pastor habe ich einmal ein 
Ehepaar, das regelmäßig zum Gottesdienst kam, eingeladen, am übrigen Gemeindeleben 
teilzunehmen. Da sagten sie: „Ach wissen Sie, wir wollen nur das Wort Gottes hören und 
sonst ganz für uns bleiben.“ – Nicht wenige Kirchenchristen denken so. Das bedeutet dann 
unweigerlich eine Publikumskirche. Man kommt zusammen wie im Kino oder im Theater und 
zieht sich nach der Veranstaltung ins Private zurück. 
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Ich habe in letzter Zeit den Theologen Dietrich Bonhoeffer zu diesem Thema gelesen. Schon 
in seiner Jugend fiel ihm auf, dass es mit seiner Staats- und Landeskirche in dieser Richtung 
nicht stimmte. Die Sache hat ihn nie losgelassen. Deshalb schrieb er später seine Doktorarbeit 
über das Thema: „Die Gemeinschaft der Heiligen“. Er erkannte: Kirche Christi ist nur dort, wo 
eine lebendige Gemeinschaft durch den Geist Gottes untereinander besteht. Er sagte das mit 
einem anerkennenden Seitenblick auf die Freikirchen. Später hat er in Amerika in den 
schwarzen Gospelgemeinden solche Gemeinschaft selber erlebt. 
 
Das Ziel der Erlösung durch Christus ist eine neue geheilte Gemeinschaft unter den 
Menschen. Jesus hat den Vater gebeten, dass alle, die an ihn zum Glauben kommen, eins 
seien. „Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, sollen auch sie in uns eins sein, damit die 
Welt glaube, dass du mich gesandt hast.“ (Johannes 17,21) 
 
 Tatsache ist ja, dass der dunkelste, unerlöste Bereich in dieser Welt das Zusammenleben der 
Menschen ist. Wir brauchen uns nur umzusehen, um erschüttert zu sein von der 
schmerzlichen und bedrohlichen Zerrissenheit unserer Gesellschaft. Dagegen soll die 
Gemeinde Jesu der Ort sein, wo das Miteinander der Menschen Heilung und Erlösung findet, 
„zusammengefügt zu einem einzigen Leib“. Das ist die Gemeinschaft von Erwachsenen und 
Kindern, von Alten und Jungen, Starken und Schwachen, Reichen und Armen, Begabten und 
Unbegabten, Kranken und Gesunden, und so weiter.  
 
Freilich leben wir als Gemeinschaft der Heiligen noch sehr in der Entwicklung. Der Leib muss 
noch sehr zusammenwachsen. Aber er hat die Verheißung unseres Herrn, dass er vollendet 
werden wird. Spätestens in der neuen Stadt Gottes, dem himmlischen Jerusalem. 
 
Soviel aber darf unter uns schon sichtbar werden: In der Gemeinde überwuchert nicht einer 
den andern; spielt sich nicht einer auf und den andern herunter. Hier versucht nicht einer 
dem andern Licht und Luft zu nehmen, um sich selber ins Licht zu rücken. Vielmehr trägt 
einer des andern Last und folgt der Weisung des Herrn an die Gemeinde zu Sardes: „Werde 
wach und stärke das andere, das sterben will“.  (Offenbarung 3,2) 

Damit es so geschieht, kommt es sehr darauf an, dass wir Christus im Blick behalten, dass wir 
von ihm her denken und handeln. Wenn wir Christus aus dem Blick verlieren, versinkt das 
schönste Gemeindeleben in bloßer Vereinsmeierei. Und aus Kirche wird ein Dienstleister zur 
Befriedigung persönlicher religiöser Bedürfnisse. 
 
Gott sei Dank: Beides sind wir nicht, sondern lebendige Gemeinschaft Jesu Christi. Eine 
Gemeinschaft, die ein sichtbares Hoffnungszeichen setzt für eine zerrissene Gesellschaft. In 
diese Gemeinschaft lädt Christus alle Menschen ein. So will er seine ganze Menschheit 
erlösen.  
 
3. Von einem ist noch zu reden: Von der Wahrhaftigkeit in der Liebe, die doch den ganzen 
Leib zusammenhält, so dass er sich selbst auferbaut in der Liebe (Epheser 4,16). Die Liebe ist 
eine Kraft. Aber eine Kraft, die niemals aus unserm eigenen Seelengrund kommen kann. Dort 
rumoren ganz andere Kräfte. Liebe ist eine Kraft, die uns widerfährt, die uns geschenkt 
werden muss.  
 
Gott ist es, der wahrhaftig liebt. Aus Liebe ist er in Jesus dem Tode nicht ausgewichen. Aus 
Liebe spricht er uns zu: „Deine Sünden sind dir vergeben.“ Aus Liebe sichert er uns zu: 
„Fürchte dich nicht, ich bin bei dir.“ Aus Liebe verheißt er: „Ich gebe dir das ewige Leben.“ 
Unsere Liebe kann nur ein Reagieren darauf aus tiefer Ergriffenheit sein. 
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Ich denke an einen Emigranten, der auf dem Stuttgarter Wochenmarkt an seinem Stand 
kostenlos warme Mahlzeiten gereicht hat, Spezialitäten seines Heimatlandes. Gefragt, warum 
er das tue, sagte er: „Ich habe in Deutschland so viel Hilfe und Beistand erfahren; ich möchte 
etwas davon an deutsche Leute zurückgeben.“  
 
So ist das mit der Liebe, in der der Leib Christi zusammenwächst. Sie ist kein verpflichtendes 
Gesetz, sondern etwas, das wir von Gott erfahren haben und wovon wir etwas zurückgeben 
möchten. In diesem Fall an unsere Brüder und Schwestern im Glauben, aber auch an die 
Menschen, die wir auf dem Markt und anderswo treffen. 
 
In solcher Liebe wächst der Leib Christi in dieser Welt und baut sich selbst auf. Ja, es wird 
etwas daraus, etwas Großes und Herrliches. Lasst euch hineinziehen in dieses gemeinsame 
Wachsen hin zu dem, der das Haupt ist – Christus.  

Wolfgang Dietze, 2019 
 

 
 
Lied: Gesangbuch 401,1-7 Sonne der Gerechtigkeit 
(Sieben Strophen, die sich lohnen zu singen oder laut zu sprechen und sie dadurch im Herzen zu bewegen und zu bewahren) 
 
Gebet 
Vater, wir bitten dich  
für alle Staaten und Gesellschaften, 
für alle Gemeinschaften und Beziehungen,  
die zerbrochen oder am Zerbrechen sind, 
in denen kein gutes Wort und keine Verständigung mehr möglich sind. 
Schenke du deinen Geist der Buße, der Umkehr, der Erschütterung. 
Verbinde die Wunden. Heile das Zerbrochene. 
Lass neues Leben sprießen aus dem, was erstarrt und abgestorben ist.  
 
Jesus, wir bitten dich 
für deine Kirche und Gemeinden.  
Lass uns lernen, einander anzunehmen,  
wie du uns annimmst. 
Einander zu vergeben, 
wie du uns vergibst.  
Schenke uns deinen Geist der Versöhnung und der Barmherzigkeit. 
Mach uns dir ähnlicher, 
dass wir als deine Kirche und Gemeinden deine große Liebe widerspiegeln.  
 
Vaterunser 
 
 
Segen 
Der Herr segne dich. 
Er lasse dich wachsen und gedeihen. 
Er lasse dich blühen und Frucht bringen. 
Du bist gesegnet und sollst ein Segen sein für viele. 
Amen 

 
 


