
 1 

Predigt über Epheser 2,17-22 
(2. Sonntag nach Trinitatis, 25. Juni 2017, evang. Kirche Schönholzerswilen, Pfrn. Regine Hug) 

 

17 Er (= Jesus Christus) ist ´in diese Welt` gekommen und hat Frieden verkündet  – Frieden für 
euch, die ihr fern von Gott wart, und  
Frieden für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. 
18 Denn dank Jesus Christus haben wir alle – Juden wie Nichtjuden – durch ein und den-
selben Geist freien Zutritt zum Vater.  
19 Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht,  
sondern seid – zusammen mit allen anderen, die zu seinem  
heiligen Volk gehören – Bürger des Himmels; ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Fami-
lie.  
20 Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten, 
und der Eckstein dieses Gebäudes ist  
Jesus Christus selbst.  
21 Er hält den ganzen Bau zusammen; durch ihn wächst er und wird ein heiliger, dem 
Herrn geweihter Tempel.  
22 Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen 
Geist wohnt.  

(nach der Neuen Genfer Übersetzung) 
 

Liebe Gemeinde! Es ist ein grosser Unterschied, ob jemand zu einer Gruppe dazu gehört 

oder nicht, ob man drinnen ist oder draussen. Bei den Cliquen der Jugendlichen ist es so, 

aber auch im Dorf, in dem Neuzugezogene manchmal schwer in die Gemeinschaft hinein-

finden. Auch für unser Land trifft dies zu. Es ist ein langer Weg, bis Menschen das volle 

Bürgerrecht bekommen. Flüchtlinge, die um Asyl bitten, fühlen sich oft lange fremd. 

Und wie ist es in der Kirche? Wer gehört in der Kirche dazu? Durch die Taufe gehört Em-

ma jetzt zur Kirche von Jesus Christus. Gilt das für alle Getauften? Wie es für Sie und 

euch? Sagen Sie/sagt ihr: „Bei der Kirche bin ich dabei und fühle mich daheim.“ Oder se-

hen Sie sich in der Kirche eher als Besucher oder Gäste?  

In dem Text aus dem Epheserbrief, den wir gerade gehört haben, schreibt Paulus den 

Gemeinden im damaligen Kleinasien, der heutigen Türkei: „Ihr wart fern von Gott, 

draussen. Aber Jesus Christus hat euch reingeholt. Er hat die Tür weit aufgemacht. Ihr 

gehört jetzt dazu.“ Paulus schreibt an Heidenchristen, an Menschen, die den Gott Israels 

nicht kannten, bevor sie zum Glauben an Jesus Christus gefunden haben. An Menschen, 

die früher andere Götter verehrt haben, die anderen Religionen oder Philosophien folgten.  

Paulus selber ist Jude. Sein Volk Israel hat eine lange Geschichte mit Gott, von Abraham, 

Isaak, Jakob, Mose bis zu den Propheten, ja bis zu Jesus, Gottes Sohn, der selber als 

Jude geboren wurde.  

Jesus kam als Retter. (Retter heisst auf Hebräisch Messias, auf Griechisch Christus.) Er hat gelebt, 

gelitten, ist gestorben und wieder auferstanden, um Frieden zu bringen. Für alle, für Juden 

und Nichtjuden. So schreibt es Paulus im Epheserbrief: „Er ist ´in diese Welt` gekommen 

und hat Frieden verkündet  – Frieden für euch, die ihr fern von Gott wart, und Frieden für 

die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein.“ (Eph 2,17) Der Frieden den Jesus ge-

bracht hat, betrifft das Verhältnis der Menschen zu Gott und der Menschen untereinander. 

Jesus hat stellvertretend für alle am Kreuz gelitten und den Tod auf sich genommen. Er ist 

für unsere Schuld gestorben, hat alles auf sich geladen, was uns von Gott trennt. Damit 

hat der den Weg zu Gott frei gemacht. „Denn dank Jesus Christus haben wir alle – Juden 
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wie Nichtjuden – durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater.“, schreibt Paulus 

(Eph 2,18).  

Zur Kirche gehören also alle, die durch Jesus Zutritt zu Gott dem Vater haben. Alle, 

die an Jesus glauben. Alle, die durch seinen Heiligen Geist mit Gott verbunden sind. Egal, 

zu welchem Volk sie gehören. Egal ob sie schon eine lange Geschichte mit Gott haben, 

oder nicht. Gott der Vater gewährt allen, die sich an Jesus Christus halten, ein riesiges 

Vorrecht: Freien Zutritt zu sich. Ein wunderbares Privileg. Unser Predigttext beschreibt 

dieses Privileg näher. Er gebraucht dafür drei Bilder, um deutlich zu machen, wozu Je-

sus Christus alle macht, die sich seinen Frieden schenken lassen. Sie werden 1. 

Bürger des Himmels, 2. Familienmitglieder in Gottes Haus und 3. Teil von Gottes 

Tempel. Gehen wir diesen Bildern miteinander nach! 

1. Durch Jesus werden wir zu Himmelsbürgern (vgl. Eph 2,19: Ihr seid jetzt also nicht länger 

Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid – zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehö-

ren – Bürger des Himmels). Wer sich an Jesus hält, ist nicht länger fremd ohne Bürgerrecht, 

kein Asylsuchender in Gottes Haus, sondern Vollbürger des Himmels. Wer Jesus vertraut, 

bekommt ewiges Bleiberecht im Himmel, Zugang zu Gott dem Vater. Das gilt schon heute 

und über dieses Leben hinaus bis in Ewigkeit. Es ist anders als beim Tempel in Jerusalem 

zur Zeit Jesu und der ersten Christen. Diesen Tempel durften nur Juden betreten. Men-

schen aus anderen Völkern war der Zutritt unter Todesstrafe verwehrt. Alle, die dagegen 

Jesus vertrauen, sind durch ihn mit dem Vater selbst verbunden. Sie werden heil. Jesus 

schenkt Frieden, Vergebung. Er macht uns zu vollberechtigten Bürgern in Gottes Himmel-

reich. Das gilt für alle, die sich an Jesus halten, egal wie nah oder fern sie Gott bisher 

standen. Wir müssen keine Gebote erfüllen, Gott nicht beweisen, wie gut wir sind. Das 

Vertrauen auf Jesus genügt. Es öffnet uns den Himmel, die Tür zum Vater. 

Diese Worte fordern mich heraus: Sehe ich, sehen wir unsere Mitmenschen als mögliche 

Himmelsbürger? Laden wir sie zum Glauben an Jesus Christus ein und heissen sie in sei-

ner Kirche herzlich willkommen? Wo begegnen Menschen in unserer Gemeinde Gott? 

Was können wir dazu beitragen, dass sie sich nicht mehr fremd fühlen, sondern Zugang 

zum Vater im Himmel finden und sich über das ewige Bleiberecht bei ihm freuen? Und 

freuen wir uns mit, wenn Menschen zu Himmelsbürgern werden? 

2. Das zweite Bild, das unser Predigttext aus Epheser 2 gebraucht, führt weiter. Durch 

Jesus werden wir zu Familienmitgliedern in Gottes Haus (vgl. Eph 2,19: ... ihr gehört zu 

Gottes Haus, zu Gottes Familie.) Wer zu Jesus gehört, ist nicht nur Gast in Gottes Familie, son-

dern Familienmitglied. Ein Gast muss irgendwann wieder gehen. Als Gast strengt man 

sich meistens an und zeigt sich von seinen besten Seiten. Als Familienmitglied in Gottes 

Haus darf ich bleiben! In Gottes Familie kann ich ehrlich sein, Masken fallen lassen, Freu-

de und Schwieriges mit anderen teilen. Der himmlische Vater kennt und versteht Sie und 

mich durch und durch. Mit weit offenen Armen ist er für uns da. Diese offenen Arme 

streckt er uns durch Jesus entgegen. Alle, die sich in diese Arme fallen lassen, macht Gott 

zu seinen Kindern und gleichzeitig zu Geschwistern im Glauben.  

In Gottes Familie haben wir Schwestern und Brüder, die wir uns nicht alle selbst ausge-

sucht hätten. Gott stellt uns Menschen zur Seite, die wie wir an ihn glauben, die aber evtl. 

andere Typen sind als wir. Das ist herausfordernd und spannend zugleich.  

Auch für die Christen des 1. Jahrhunderts nach Christus, an die sich der Epheserbrief rich-

tet, war es nicht nur einfach. Juden, die schon lange an den Gott Israels glaubten, und 
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Heiden, die bisher ohne jede Verbindung zu diesem Gott gelebt hatten, gehörten in der 

Kirche zusammen. Sie waren sich ziemlich fremd von ihrer ganzen Prägung her. 

Aber der Friede, den Jesus schenkt, versöhnt uns nicht nur mit Gott, sondern auch mitei-

nander. Jesus selber hilft uns, er leitet uns durch seinen Geist, damit wir einander im 

Glauben unterstützen, tragen und auch korrigieren können. Wir brauchen einander. Ohne 

andere verkümmert unser Glaube schnell.  

Auch dieses Bild bringt mich ins Nachdenken: Sorgen wir dafür, dass Menschen in unse-

rer Gemeinde nicht nur Gäste sind, sondern Familienmitglieder in Gottes Haus werden? 

Wie können wir dazu beitragen, dass Menschen in Gottes Familie hineinfinden? Gewiss, 

indem wir ehrliches Interesse an anderen zeigen und indem wir unser Herzen und Häuser 

öffnen, Leben und Glauben teilen, ins Gespräch kommen, Glaubensfragen nicht aus-

klammern, zusammen Bibel lesen, beten und ganz praktisch für einander da sind. 

3. Das dritte und letzte Bild unseres Predigttextes sagt, wir seien Teil von Gottes Tem-

pel, Steine eines riesigen Bauprojekts, Teil von Gottes Haus. (Eph 2,20-22: Das Funda-

ment des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten, und der Eckstein dieses Ge-

bäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen; durch ihn wächst er und wird ein heili-

ger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott 

durch seinen Geist wohnt.) Dieses Bauwerk ist noch nicht fertig. Als Kirche bleiben wir nur Kir-

che, wenn wir immer wieder bereit sind für Erneuerung. 

Die Grundlage ist gelegt. Apostel und Propheten haben dafür gesorgt, dass das Baupro-

jekt gestartet ist. Die ersten Zeugen Jesu, seine Jünger, die Apostel, haben das Evangeli-

um von Jesus in die Welt getragen. Geleitet durch den Heiligen Geist haben Propheten 

den ersten Christen aufgezeigt, was das Evangelium für ihre jeweilige Situation bedeutete. 

So entstand die Kirche. So entstand auch das Neue Testament, der zweite Teil der Bibel. 

Seitdem haben viele an der Kirche weitergebaut. 

Jesus Christus selber ist der Eckstein (vgl. Jes 28,16; Ps 118,22), der tragende Stein, der alles zu-

sammenhält. Durch ihn wird die Kirche zum heiligen Tempel, der Gott geweiht ist. Von ihm 

her und auf ihn zu wächst die Kirche, bis er wieder kommt und Gottes Reich volle Wirk-

lichkeit wird. Jesus ist der tragende Eckstein, Baumeister, Architekt und krönender Ab-

schluss. Er gibt seiner Kirche Halt, Orientierung und Ziel. Sie hängt nicht an ihren Struktu-

ren, Gebäuden oder Amtspersonen. 

Jesus Christus wirkt in ihr durch seinen Geist. Alle, die zu ihm gehören, fügt Jesus als 

Bausteine ein in sein Haus, seinen Tempel, die Kirche. Er braucht uns weder als Architek-

ten, noch als Verwalter, sondern als Mitarbeitende. Unsere Aufgabe ist es, auf ihn hinzu-

weisen, Menschen zu helfen, dass sie zu ihm finden, dass auch sie zu Himmelsbürgern 

und Mitgliedern in Gottes Familie werden. Als Teil von Gottes Bauprojekt sollen wir für an-

dere da sein, ganz besonders für Schwache und Bedürftige, so wie Jesus es uns vorge-

lebt hat. Erfüllt von seinem Geist können wir seine Liebe, seinen Frieden in die Welt tragen 

und Wegweiser werden, die andere zu ihm, unserem Retter, führen. 

Wer zu Jesus Christus und durch ihn zu seiner Kirche gehört, kann wirklich sagen: „Du 

bisch s‘Höchschte vo mim Läbe. Du bisch s‘Beschte, won i ha. Mit dir lig i nie dernäbe. 

(…) Wär cha mir biete, was i bi dir cha ha? (…) Du wirsch immer min Chönig sii!“ (aus dem 

Lied „Chönig vo im Härz“ von Jackie Leuenberger) Jesus bietet uns Bürgerrecht im Himmel, Mitglied-

schaft in Gottes Familie und Anteil an seinem grossen Bauprojekt, der Kirche. Er 

selber hält alles zusammen mit seinen ausgebreiteten Armen. Wie genial! Amen. 


