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Gottesdienst zu Hause am 26. Juli 2020  
(= 7. Sonntag nach Trinitatis) 

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

Liturgie von Pastor Knut Neumann 
 

Wer mag kann sich eine „Andachtsecke“ herrichten, z.B. eine Kerze anzünden, ein Kreuz, eine Karte oder ein 

anderen Gegenstand hinstellen … 
 

Eingangswort 
Wir feiern diesen Gottesdienst in Gottes Gegenwart, des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes.  
 
Wochenspruch 
So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes 
Hausgenossen (Epheser 2,19) 
 
Lied: Kommt atmet auf, ihr sollt leben (Gesangbuch 286,1-3)  
 

Oder: Vater deine Liebe (Feiert Jesus 1,108) 
https://www.youtube.com/watch?v=TMY8AGRb2Ko 
 

Gebet 
Allmächtiger Gott, 
durch Jesus Christus dürfen wir Vater zu dir sagen. 
Durch ihn gehören wir jetzt mit zur Familie – für immer. 
Wir staunen und danken dir für dieses Vorrecht, für dieses einmalige Geschenk. 
Lass unsere Herzen davon überströmen,  
dass wir als deine Kinder voll Freude leben und getrost sterben können. 
Das bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn. Amen.  
 
Lesung: Galater 3,26-29 
 
Lesung: Epheser 2,11-22 
 
Stille: Die gelesenen Worte auf sich wirken lassen 
 
Predigt über Epheser 2,11-16 
„Er ist unser Friede“, schreibt Paulus. Friede hier und heute, kann das sein? In unserer Welt 
gibt es Frieden eigentlich nur in schönen Visionen und als unerfüllte Sehnsucht und 
Forderung. Siehe die Ostermärsche. Wo herrscht wirklich Frieden um uns her und in der 
Ferne? Doch Paulus sagt: Es gibt ihn in Christus und durch Christus, hier und heute. Und das 
in einer Welt, in der Friedensverhandlungen meistens scheitern. In einer Welt, in der 
Feindschaft unter Völkern und Volksgruppen immer wieder hohe Wellen schlägt.  
 
Was ist nur mit den Menschen los, dass sie untereinander keine Ruhe geben? Nicht nur in 
andern Ländern, sondern auch mitten unter uns. Ausländerfeindliche Ausschreitungen 
gehören längst in die aktuelle Kriminalstatistik. Was sich im Straßenverkehr abspielt, sind oft 
Kriege mit Geschossen auf zwei und vier Rädern. In den Schulen nimmt die Gewalt unter 
Kindern zu. Im Internet lassen Leute ihren Hasstiraden freien Lauf. – Es sieht schlecht aus 
mit dem Frieden unter den Menschen. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TMY8AGRb2Ko
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Was der Apostel Paulus verkündet und was sich in der Stadt Ephesus ereignet hat, ist 
dagegen wie eine kleine grüne Insel in einer schlammüberfluteten Welt. Eine Insel, auf der 
vieles anders ist. Wo Menschen nicht mehr gegeneinander aufstehen, sondern einander die 
Hand reichen, sich zusammenfinden in Liebe und Achtung. Und das nicht, weil es das 
Grundgesetz fordert oder weil es vernünftigerweise anders kein Überleben gibt. Sondern weil 
ihre Bewohner von einem neuen Geist ergriffen sind, dem Geist Jesu Christi, durch den sie 
sich nahekommen, durch den sie sich trotz Schuld und Schwäche annehmen und lieben.  
 
Ich habe einen Satz gelesen, der lautet: „Der Frieden, den wir wollen, ist ein wärmender 
Friede, nicht nur kein Krieg.“ Hier ist er: in der Person Jesu Christi und in der Macht seines 
Geistes ist er da. Doch inwiefern gibt es bei Jesus solch einen „wärmenden Frieden“? 
 
1. Ein Erstes: Weil Gott selber in diesem Jesus auf die friedlose Erde kam, um mit allen 
Menschen Frieden zu machen. „Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich 
selber“ (2 Korinther 5,19). Die Friedensfrage hat in der Tiefe immer mit Gott zu tun. Anders als im 
Verhältnis Mensch-Gott kann er nicht Wirklichkeit werden. Das aber wird weithin verdrängt 
oder grundsätzlich ausgeklammert in den sonst lobenswerten Friedensbemühungen. 
Menschen, die Unfrieden und Feindschaft anzetteln, sind meistens Leute, die mit sich selber 
keinen Frieden haben. Das reicht bis in die Kabinette der Machthaber. Wenn jemand mit sich 
selber nicht im Reinen ist, dann ärgert ihn die Fliege an der Wand; dann passt ihm die Nase 
des andern nicht. Dann sind für ihn die andern Lügner und Heuchler, dann haben sie nur 
Böses im Sinn. Dann ist auch Gott ungerecht und grausam. Solange das auf allen Seiten so 
geht, kann man nicht zueinander finden.  
 
Wenn Menschen uneins mit sich selber und der Welt sind, dann hängt es damit zusammen, 
dass sie mit Gott nicht im Reinen sind. Gott fehlt ganz objektiv in ihrem Leben. Darum ist es 
leer, oder schlimmer: Es wird von Gespenstern vereinnahmt. Darum fühlen sich solche 
Menschen oft benachteiligt, bedroht; die Welt ist gegen sie. Sie haben Angst, sich zu eigenem 
Versagen zu bekennen und geben für alles den andern die Schuld. Die andern verhalten sich 
ebenso. Eine solche persönliche Verfassung ist der Nährboden zu Unfrieden und Feindschaft. 
„Die Gottlosen, spricht der Herr, haben keinen Frieden“ (Jesaja 48,22). 
 
Davon wissen auch die Gemeindeglieder von Ephesus rückblickend ein Lied zu singen. „Ihr 
lebtet ohne Gott in der Welt“, erinnert sie Paulus. Das aber ist jetzt vorbei. Es ist bei ihnen 
vieles anders geworden. Denn Gott ist durch Jesus in ihre friedlose Welt gekommen. Nicht mit 
zwölf Legionen Engeln, um mit einem Rundumschlag Ordnung zu schaffen und einen 
Gewaltfrieden durchzusetzen. Sondern er kam sanftmütig auf einem Esel. Er sprach den 
Menschen, die ihm vertrauten, das Reich Gottes zu. Er heilte und rettete, wo ihm die Not 
begegnete. Er ließ sich dafür blutig schlagen von den Friedelosen. Trotzdem blieb er ihnen 
zugewendet. Schließlich wich er ihren Mordabsichten nicht aus. So wurde sein Tod zum 
Zeichen der unbeirrbaren Vergebungsbereitschaft Gottes. Jesus streckte seine durchbohrten 
Hände allen feindlich Gesinnten zur Versöhnung entgegen. Durch Jesus ruft Gott uns zu: 
Kommt heraus aus der finsteren Ecke, in der ihr euch glaubenslos und feindselig eingeigelt 
habt! Kommt und werdet meine Kinder! Lasst mich euren Vater sein! 
 
Der Erste, der dieses Friedensangebot gehört hat, war ein Berufskrieger, der Hauptmann 
unter dem Kreuz: „Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen“ (Markus 15,39). Wo ein 
Mensch das erkennt und sich rufen lässt in die Kindschaft Gottes, da erfährt er den ersehnten 
„wärmenden“ Frieden. Er wird mit Gott versöhnt; er wird dadurch mit sich selber versöhnt 
und fähig, sich mit seinem Schicksal zu versöhnen. Er wird die Angst um sich selber verlieren, 
weil Gott ihn liebt und bewahrt. So ist es den Ephesern ergangen: „Ihr seid durch Christus 
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Jesus, nämlich durch sein Blut, in die Nähe gekommen. Denn er ist unser Friede.“ Auf diese 
Weise kann der Friede auch bei uns einziehen.  
 
2. Ein Zweites: Wenn wir Frieden mit Gott haben, kommt es durch Christus auch zum Frieden 
untereinander. Der Friede Christi führt alle, die sich zu ihm rufen lassen zusammen „in einem 
einzigen Leib“. Damit fallen die bisherigen Schranken und Wertunterschiede und Rivalitäten 
und Feindbilder dahin, die uns voneinander getrennt haben.  
 
Ich habe gesagt, dass die persönliche Friedelosigkeit ein wesentlicher Störfaktor für den 
Frieden ist. Es gibt noch einen zweiten. Für Paulus wirkte er durch das jüdische Gesetz. 
Warum? Weil das Gesetz, wie die Juden es verstanden, ausgrenzte. Das sehen wir schon 
innerhalb des jüdischen Volkes. Es wirkte aber noch stärker nach draußen. Durch das Gesetz 
fühlten sich die Juden als die besseren Menschen gegenüber den Heiden, sprich: Griechen, 
Römer und Barbaren. Sie verachteten diese vermeintlich unreine Gesellschaft zutiefst. Und 
die Heiden wiederum verachteten die Juden mit ihren Berührungsängsten und ihrem 
Reinheitsfanatismus. Sie demütigten sie und machten sie lächerlich. Es war also ein ständiges 
Hick-Hack zwischen ihnen. Man kann sich keine tiefere Kluft vorstellen als etwas die zwischen 
Juden und Griechen. Sie sind das Grundmuster völkischer und kultureller Spaltung. Das 
jüdische Gesetz hat dabei eine unselige Rolle gespielt.  
 
Dieser Konflikt gehört der Vergangenheit an. Doch durchziehen bis heute ähnliche von 
Menschen erfundene Werturteile und Geltungsmaßstäbe die Geschichte. Menschen dividieren 
sich auseinander wegen angeblich besserer persönlicher Qualitäten, die unüberbrückbar 
spalten: in hoch und niedrig, klug und dumm, gebildet und ungebildet, gerecht und 
ungerecht, gläubig und ungläubig, schuldig und unschuldig, usw. Diese Wertungen und 
Vorurteile lassen die Menschen nicht wirklich zueinander kommen; sie schaffen Unfrieden.  
 
Sogar in der christlichen Gemeinde und in den Kirchen ist das nicht auszumerzen. Und so 
geht es weiter - leider auch unter gläubigen Menschen. Aber es ist ein ganz törichtes und 
niederträchtiges Treiben. Denn die Maßstäbe, mit denen wir herumhantieren, sind von 
höchster Stelle längst zerbrochen worden. Christus hat das Gesetz, auch unsere heutigen 
Gesetzlichkeiten, aufgehoben. Es gilt jetzt nur noch eines: Dass Gott Frieden gemacht hat 
durch das Kreuz Jesu. Wir haben Wert und Würde und Lebensrecht – alle miteinander einzig 
und allein durch die Versöhnung, die durch Christus geschehen ist. Wir leben alle von dem 
einen Brot und dem einen Kelch, die er uns darreicht.  
„Hier ist nicht Jude noch Grieche; hier ist nicht Sklave noch Freier; hier ist nicht Mann noch 
Frau; denn ihr seid allesamt einer in Christus“ (Galater 3,28). Die Mauern, die wir gegeneinander 
errichtet haben, hat Jesus niedergerissen. Wo sie standen, steht jetzt das Kreuz als Zeichen 
tiefer Zusammengehörigkeit. 
 
3. Die Frage, die sich aus den Worten des Apostels ergibt, lautet: Welchen Raum wollen wir 
dem Frieden Christi unter uns zugestehen? Bestimmen uns weiterhin angebliche Rang- und 
Wertunterschiede? Bestimmen uns am Ende nur Sympathie und Antipathie? Oder nehmen wir 
einander an als Menschen, die Christus miteinander verbunden hat? Und geschieht das auch 
über Gemeinde- und Kirchengrenzen und über trennende Lehrsätze hinweg? Deswegen, weil 
wir allein auf den gemeinsamen Christus sehen? Lassen wir uns in unsern persönlichen 
Verhältnissen und untereinander von ihm bestimmen, von seinem Frieden und von nichts 
anderem?  
 
Und weiter: Lasst uns den Frieden Christi nicht für uns behalten. Dieter Trautwein hat den 
Vers geschrieben: „Nimm an des Christus Freundlichkeit, trag seinen Frieden in die Zeit.“ 
(Gesangbuch 157,4) Den Frieden hinaustragen in die Zeit, heraus aus unsern Gemeinden und 
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Kirchenmauern. Den Frieden üben und leben in der Freundlichkeit, die Jesus uns verleiht. 
Damit andere Menschen erfahren: Es gibt tatsächlich einen Frieden, der heute schon 
Wirklichkeit ist.  
 
Nach meiner Meinung werden wir Christen die Welt nicht verändern und verbessern, wie 
manche propagieren. Aber durch den Frieden Christi werden immer wieder kleine grüne 
Inseln in einer von Feindschaft überfluteten Welt entstehen, auf denen Gemeinschaft und 
Liebe wachsen. Die wollen wir mitgestalten.  

Wolfgang Dietze, 2019 
 

 
Lied: Gesangbuch 414,1-5 Nun singe Lob, du Christenheit 
(das Lied wird nach der Melodie von „Nun danket all und bringet Ehr“ gesungen.) 
 
Gebet 
Jesus Christus, du bist unser Befreier. 
Du siehst die Mauern hinter denen Menschen Schutz suchen. 
Mauern der enttäuschten Erwartungen.  
Mauern der schlechten Erfahrungen.  
Mauern der Angst, des Ärgers und Selbstmitleids. 
Führe uns aus unseren Gefängnissen in deine Freiheit.  
Lass neues Vertrauen wachsen. 
 
Jesus Christus, du bist unser Friede. 
Du hast dein Leben hingegeben - für jeden einzelnen Menschen.  
Wir leben alle von dem Frieden, den du in diese Welt gebracht hast. 
Du sagst Ja zu uns. Du nimmst uns an.  
Du führst uns in eine neue Beziehung zum Schöpfer allen Lebens. 
Hilf, dass auch wir - Tag für Tag - uns und die Menschen um uns annehmen 
als Teil deiner großen Familie, 
als Teil deiner neuen Schöpfung. 
Amen.  
 
Vaterunser 
 
Segen 
Und der Friede Gottes, 
der höher ist als alle Vernunft, 
bewahre unsere Herzen und Sinne 
in Christus Jesus. 
Amen 

 
 


