
05. Januar 2020, 2. Sonntag nach Weihnachten, Predigt über 
Ephemer 3,1-7 gehalten von Prädikantin Eta Reitz im 
Gemeindezentrum Fulerum.


Liebe Gemeinde,

immer wieder erleben wir, dass schon einige Tage nach 
Weihnachten die ersten Weihnachtsbäume zur Abholung an den 
Straßenrändern stehen. Ja, Weihnachten ist schnell wieder aus den 
Köpfen vieler Menschen. Womöglich wollen sie nicht mehr über 
unerfüllte Wünsche und ihre inneren Sehnsüchte nachdenken. 
Epiphanias - ursprünglich das Fest der Erscheinung des Herrn - 
will uns dennoch noch einmal an das Weihnachtsgeschehen 
erinnern. Paulus, dem Verfasser des Briefes an die christliche 
Gemeinde in Ephesus war das Epiphanias-Fest nicht bekannt. Er 
sorgte sich stattdessen um die Spaltung zwischen Judenchristen 
und Heidenchristen. So ging es ihm beim Schreiben dieses Briefes 
einzig und allein darum zu helfen, diese Spaltung innerhalb der 
Gemeinde zu überwinden. Von daher beschwört er die Einheit von 
Judenchristen und Heidenchristen. Er verweist darauf, dass es 
aufgrund des Kommens von Jesus Christus in unsere Welt keine 
Grenzen mehr geben soll, weil diese durch ihn überwunden sind. 
Für ihn, Paulus, gehören alle Menschen in einer Gemeinde 
zusammen. Denn das ist letztlich der Wille Gottes, den ER uns mit 
der Geburt des Kindes in der Krippe verkündet hat. 


Doch hören Sie selbst - ich lese im 3. Kapitel des Briefes an die 
Gemeinde in Ephesus die Verse 1-7:


1 	 Wenn ich mir das alles vor Augen halte, ´kann ich nicht anders, 
als vor Gott niederzuknien und ihn anzubeten`. Denn dass ich, 
Paulus, für mein Bekenntnis zu Jesus Christus im Gefängnis 
bin, kommt euch zugute, die ihr nicht zum jüdischen Volk 
gehört.  

2 	 Oder habt ihr etwa nicht von dem Plan gehört, den Gott im 
Hinblick auf euch gefasst und dessen Durchführung er mir in 
seiner Gnade anvertraut hat?  

3 	 Es handelt sich bei diesem Plan um ein Geheimnis, dessen 
Inhalt Gott mir durch eine Offenbarung enthüllt hat; ich habe 
weiter oben schon kurz davon geschrieben.  

4 	 Beim Lesen dieses Briefes könnt ihr erkennen, dass ich weiß, 
wovon ich rede, wenn ich vom Geheimnis Christi spreche.  



5 	 Den Menschen früherer Generationen hatte Gott keinen 
Einblick in dieses Geheimnis gegeben, doch jetzt hat er es den 
von ihm erwählten Aposteln und Propheten durch seinen Geist 
offenbart.  

6 	 Die Nichtjuden – ´darin besteht dieses Geheimnis` – sind 
zusammen mit den Juden Erben, bilden zusammen mit ihnen 
einen Leib und haben zusammen mit ihnen teil an dem, was 
Gott seinem Volk zugesagt hat. Das alles ist durch Jesus 
Christus und mit Hilfe des Evangeliums Wirklichkeit geworden.  

7 	 Dass ich ein Diener dieser Botschaft geworden bin, ist ein 
Geschenk der Gnade Gottes; ich verdanke es seiner Macht, 
die ´in meinem Leben` wirksam geworden ist.  1

Liebe Gemeinde,

an Weihnachten feiern wir die Tatsache, dass durch die Geburt des 
Jesuskindes die Grenzen zwischen Himmel und Erde von Gott 
abgeschafft wurden. Es gibt somit von Gott her weder eine Grenze 
zwischen IHM und seinen Menschenkindern, noch eine zwischen 
uns Menschen. Von daher sind alle Gemeinden Orte in denen es 
keine Grenzen gibt. Jedenfalls ist dies der Wille Gottes. Unsere 
Gemeinde bildet darin keine Ausnahme und darf keine Ausnahme 
mehr entstehen lassen. Um das Geheimnis des Kindes mit dem es 
auf diese Erde kam in die Welt zu tragen, sind wir immer wieder 
neu aufgefordert diesen Zusammenhalt zwischen Menschen für 
alle erfahrbar zu machen. Gewinnmaximierung und Konkurrenz, 
wie in der Gesellschaft üblich, haben in der Gemeinde Jesu keinen 
Platz.


Ausgrenzung, Verachtung und Hass, wie es u. a. im vergangenen 
Jahr der entsetzliche Anschlag auf die Synagoge in Halle gezeigt 
hat machen deutlich, was sie gegenüber Andersdenkenden und 
Fremden anrichten! Unser Problem ist zwar ein anderes als das 
Gegeneinander von Judenchristen und Heidenchristen das Paulus 
beschreibt. Doch ist es in unserer Gesellschaft wichtig, den neu 
aufgeflammten Rechtsextremismus zu bekämpfen. Offensichtlich 
haben wir aus der Geschichte nichts, aber auch gar nichts gelernt. 
Stattdessen sind und bleiben wir als Menschen weiterhin anfällig 
für Parolen, die Ausgrenzung und Hass predigen. 
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So ist für unser Leben als Zugehörige zur Gemeinde Jesu 
entscheidend, dass wir das göttliche Licht, das am Epiphanias-
Fest noch einmal aufleuchtet, wahrnehmen. Der Stern, der den 
Weisen aus dem Orient den Weg gewiesen hat ist dafür ein 
wichtiges Symbol. 


Liebe Gemeinde, 

Gottes Licht will unser Leben erhellen. Deshalb wurde es von IHM 
an Weihnachten in die Dunkelheit der Welt geschickt. Wenn wir 
darauf vertrauen, dass es unser Herz und die Herzen unserer 
Mitmenschen erreicht, werden wir mit ihnen zusammen die 
Grenzen niederreißen! Egal ob sie in unserer Gesellschaft, der Welt 
oder in uns zu finden sind. Wo immer alte oder neue Grenzen 
errichtet werden, gilt es unsere Stimme dagegen zu erheben. Von 
daher sollten wir niemals aufhören nach dem Stern, der auch uns 
unseren Weg weisen will, Ausschau zu halten. Vergessen wir nicht, 
in uns lebt die Geistkraft Gottes, die es uns ermöglicht alle Grenzen 
zu überwinden und niederzureißen. Und wenn ich sage alle, dann 
meine ich die äußeren genauso wie die inneren. 


Äußere Grenzen erkennen wir meist schnell. Sie fangen bei Zäunen 
zwischen den Grundstücken an und enden bei Zäunen oder 
Mauern zwischen Staaten. Unsere eigene innerdeutsche Mauer 
war und bleibt dafür für alle Zeit ein abschreckendes Beispiel. 
Bleibt nur die Frage, ob wir äußere Grenzen respektieren, 
ignorieren oder womöglich sogar unter Einsatz des eigenen Lebens 
durchbrechen wie es zahlreiche DDR-Bürger einmal taten.


Innere Grenzen sind viel subtiler und damit gefährlicher, weil sie 
nicht sofort als solche erkannt werden. Sie äußern sich u.a. in 
Gedanken wie:


- »Das kann ich nicht.« 
- »Das werde ich nie können.« oder 

- »Das geht nicht.« 
-
Das Heimtückische an inneren Grenzen ist, dass wir sie uns viel zu 
selten bewusst machen. Unsere Vorstellung gaukelt uns vor, 
Vorhaben seien unrealistisch, nicht machbar oder viel zu gewagt!


Doch darauf gibt es nur eine Antwort: Statt darüber nachzusinnen, 
ob etwas gelingen kann oder nicht, gilt es einfach es zu versuchen 



indem wir damit beginnen! Und mit diesem ersten Schritt gelingt es 
uns diese Grenzen einfach nicht mehr zu akzeptieren und nach und 
nach einzureißen. Damit aber verändern wir zuerst uns selbst und 
dann die Welt.


Liebe Gemeinde, 

nach dem Stern zu schauen bedeutet jede uns im Weg stehende 
Grenze nach und nach zu überwinden. Je besser uns dies gelingt 
umso heller erstrahlt Gottes Licht über uns: In einer Umarmung, in 
einer Kerze, die wir vor einer Synagoge, vor der Unterkunft 
Asylsuchender oder wo auch immer entzünden. Ermuntern wir uns 
gegenseitig dazu und fangen einfach an indem wir den ersten 
Schritt wagen. Gottes Geist wird uns den Mut, die Kraft, die 
Zuversicht und die Hoffnung auf Gelingen dazu in unser Herz 
geben. Amen. 


