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Predigt am 2.4.2017, 10.00 Uhr in der Michaelskirche 

Waiblingen (Sonntag Judica, 2. Fokuswochenende 

„Hoffnung“, Jazz-Messe von Stephan Lenz) 

Liebe Gemeinde, 

 

„Ihr seid alle Kinder Gottes“, so haben wir es gerade 

wunderbar in der Vertonung von Stephan Lenz von Voices 

und der Band gehört. 

Hören Sie die Worte aus dem Galaterbrief noch einmal im 

Zusammenhang. Der Apostel Paulus schreibt in Kapitel 3, 

26-28: 

26 Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder 

in Christus Jesus.  

27 Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt 

Christus angezogen.  

28 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 Jesus.  

„Ihr seid alle Kinder Gottes!“ Kind sein dürfen, das ist in 

vielfacher Weise ein tröstlicher Zuspruch. 

Kind sein, das heißt vor allem: dazu gehören, bedingungslos 

geliebt sein. Wie viele Menschen leiden darunter, dass sie 

keinen Platz in einer Gemeinschaft haben oder dass dieser 

Platz zwar existiert, aber nichts bedeutet, weil Konflikte und 

Interesselosigkeit die Beziehungen ausgehöhlt haben. 

„Ihr seid alle Kinder Gottes!“, das stellt dieser Leere etwas 

entgegen: Wir sind Teil der Familie Gottes, wie schwer es 

uns in den anderen Beziehungen und Netzwerken unseres 

Lebens auch gehen mag. 

„Ihr seid Kinder Gottes“, das ist nun aber nicht einfach ein 

„Wir haben uns alle lieb“-Satz, der bunte Streusel über die 

Probleme des Alltags streut. Im Gegenteil. Es ist ein Satz 

mit Anspruch. 

 

Schauen wir uns den Bibeltext genauer an. Was ist seine 

Situation? 



2 
 

Der Galaterbrief ist ein früher Brief des Apostels Paulus, ein 

gewichtiger Brief. 

In der Urgemeinde kam und kam die Frage nicht zur Ruhe, 

ob jemand, der vorher nicht Jude war, wirklich zur 

Gemeinde dazugehören kann. 

Die sogenannten Stammapostel in Jerusalem, also die 

Jünger, die mit Jesus durch Galiäa gezogen waren, die seine 

Predigten selbst gehört hatten und Zeugen seiner Liebe 

geworden waren, Petrus und Jakobus vor allem, wollten ihre 

Wurzeln im jüdischen Glauben nicht so schnell aufgeben. 

Die Beschneidung, die Einhaltung der Speisegebote, war 

das jetzt etwa alles hinfällig? Hatte Jesus nicht gesagt, nicht 

ein I-Tüpfelchen sollte vom Gesetz weggenommen werden? 

 

Diese Unruhe hatte Paulus entfacht, der zwar selbst nicht 

zum Jüngerkreis zählte, aber als engagierter Theologe und 

Gemeindegründer den Respekt der anderen suchte. 

Paulus war selbst von Geburt Jude. Seine intensive 

Bekehrungserfahrung vor Damaskus aber hatte in ihm die 

Überzeugung fest verwurzelt, dass Gottes Liebe uns 

Menschen ganz bedingungslos gilt. Und so stritt er für die 

Öffnung der Urgemeinde. „Vergesst die alten Regeln!“, 

beschwört er seine Apostelkollegen. „Was nicht der Liebe 

dient, kann nicht im Sinne Jesu sein.“ Und wirklich: In 

langen Gesprächen und Diskussionen, bei denen es 

bestimmt nicht immer ruhig und sachlich zuging, in 

Gebeten und inneren Prozessen kamen die Apostel zu der 

Entscheidung: „Ja, Paulus hat recht. Der Zugang zur 

Gemeinde darf nicht mit falschen Bedingungen erschwert 

werden.“ 

Ohne diese allererste große Entscheidung der Urgemeinde 

säßen wir alle heute nicht hier. Ein Beispiel gelungener 

Gremienarbeit… 

 

Unser Predigttext ist vor dem Hintergrund dieser 

Auseinandersetzung, aus der Erleichterung über den guten 

Ausgang heraus entstanden. Wie immer, wenn eine wichtige 

Richtungsentscheidung getroffen wird, hat das Folgen im 
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Detail: Wenn die Beschneidung hinfällig ist, was ist dann 

überhaupt mit dem Gesetz? Wo ziehen wir die Grenze? Die 

zehn Gebote, die werden doch weiterhin gelten, oder? 

 

Als Evangelische Kirchengemeinde Waiblingen, liebe 

Gemeinde, stehen wir gerade vor einer ganz ähnlichen 

Frage: Sollen wir uns der Initiative Regenbogengemeinde 

anschließen? Sollen wir als eine von bisher noch wenigen 

Gemeinden Farbe bekennen und ganz offensiv die 

öffentliche Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren 

propagieren? Sollen wir den Pfarrerinnen und Pfarrern in 

der Landeskirche das Signal geben: Ihr seid uns auch in 

einer schwulen oder lesbischen Lebenspartnerschaft im 

Pfarrhaus willkommen? 

Der Artikel im letzten Gemeindebrief, in dem Dekan 

Hertneck die Initiative vorstellt, hat die Gemüter bewegt, in 

ganz unterschiedlicher Weise: 

„Ist das nicht selbstverständlich?“, wundern sich die einen. 

„Das geht gar nicht!“, drücken andere ihre Besorgnis aus, 

„das verstößt gegen biblische Gebote! Und es stellt unsere 

Familien infrage!“ Andere wiederum freuen sich: „Ich bin 

stolz, dass unsere Gemeinde das macht!“ Bei vielen macht 

sich eine gewisse Unsicherheit breit: „Wieso müssen wir 

das jetzt auch noch diskutieren? Gibt es nichts 

Wichtigeres?“ 

Das sind nur Beispiele für Reaktionen, und es zeigt, dass 

wir vor einer großen Herausforderung stehen: 

Wie können wir Gemeinde sein, einladend und offen für 

Menschen verschiedener Hintergründe und Haltungen, und 

uns gleichzeitig darauf konzentrieren, was uns ausmacht? 

Wie können wir gemeinsam Zeuginnen und Zeugen der 

Liebe Christi sein, durchaus mit differenzierten Meinungen, 

aber nicht gegeneinander? 

 

Der Galaterbrief dokumentiert, wie eine große Entscheidung 

getroffen wurde, in der Gewissheit, im Geiste Jesu zu 

handeln. Ermutigt hatte die Apostel ohne Zweifel das 

Vorbild Jesu, der das Gesetz hochgeachtet, aber stets seinen 
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tiefsten Sinn herausgestellt hat: die Menschen zum guten 

Leben vor Gott anzuleiten und ihnen damit zu nützen. 

 

Entsprechend stehen wir vor der Herausforderung, im Sinne 

Jesu das Gesetz immer wieder als Gestalt der Liebe zu 

verstehen. Ermutigen kann uns dabei das Vorbild der 

Apostel, die gespürt haben: Gemeinde, das ist kein 

exklusiver Club, für den es hohe Eingangshürden braucht. 

Gemeinde ist der lebendige Leib Christi, in den wir durch 

die Taufe hineingenommen sind. Gott selbst öffnet die Tür 

für uns. 

 

29 Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder 

in Christus Jesus.  

30 Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt 

Christus angezogen.  

31 Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht 

Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau; 

[und ich füge hinzu:] hier ist nicht Homosexueller 

noch Heterosexueller, denn ihr seid allesamt einer in 

Christus Jesus.  

 

Was bedeutet es, Gott die Ehre zu geben und niemanden zur 

diskriminieren? 

 

Wir feiern an diesem Wochenende unser zweites 

Fokuswochenende im Reformationsjahr. Das Motto ist 

„Hoffnung“. 

Der frische Blick auf die Rolle des Gesetzes war einer der 

wichtigsten Grundanliegen der Reformation: Lasst Euch 

nicht einreden, ihr müsst unglaublich viele Bedingungen 

erfüllen! Ablassbriefe und Selbstgeißelungen, das sind 

Menschenideen. Wie gerne packen wir Menschen große 

Gedanken in kleine Portionen und entziehen ihnen damit 

den Geist. 

 

Luther und die anderen Reformatoren haben Schubladen 

geöffnet und den Geist wieder hineingelassen. Sie haben 
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damit einer ganzen Kultur Hoffnung geschenkt: Hoffnung 

auf Gottes Möglichkeiten, Hoffnung auf eine Kirche an der 

Seite der Menschen, statt verstrickt in Korruption und 

Rangstreitigkeiten. 

 

Halten wir an dieser Hoffnung fest! Wie können wir ihr 

Raum geben? Wie die diversen kleinen menschlichen 

Verpackungen aufreißen, die heute unser Leben einsperren 

und das Atmen erschweren? 

Mir kommen dazu drei Ideen: 

Erstens wird es uns helfen, die Solidarität mit den 

Schwachen in unserer Gesellschaft wiederzubeleben. 

Öffnen wir die kleinen Bürokratiepakete, die wir den 

Schwächsten hinstellen in den Job-Centern und 

Sozialämtern. Schauen wir unseren Ängsten ehrlich ins 

Gesicht: der Angst vor Verarmung, vor Überfremdung, vor 

Gewalt. Hören wir damit auf, diese Ängste immer weiter an 

die zu delegieren, die am wenigsten Kraft haben, sich zu 

wehren. 

Dann entsteht wieder Platz für Mitgefühl und Hoffnung. 

 

Zweitens werden wir Mut schöpfen, selbst zu leben, statt 

uns mit „dem Leben der anderen“ aus der Konserve 

zufrieden zu geben: 

Öffnen wir die Sehnsuchtsschachteln, die wir allabendlich 

vor dem Fernseher oder im Internet füllen mit fremden 

Geschichten. Spüren wir unsere Gefühle und Bedürfnisse, 

statt sie zuzudecken: die Einsamkeit, den Wunsch nach 

Gemeinschaft, die Trauer über das ungelebte Leben. 

Dann bekommen wir Mut, unser eigenes Leben anzupacken, 

Mut und Hoffnung. 

 

Drittens werden unser Herz und Verstand sich weiten und 

neugierig werden auf andere Lebensweisen und Kulturen. 

Öffnen wir unsere eng definierten Vorstellungen vom 

richtigen Leben und freuen uns an der Vielfalt der 

Menschen, an ihren verschiedenen Weisheiten, an ihrem 

vielgestaltigen Temperament. 
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Mit einem Wort: Trauen wir uns, groß zu denken und 

und Gottes Liebe zu vertrauen. Der Raum der Hoffnung 

steht weit offen, denn: 

 

26 Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht 

Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau; 

denn [wir sind] allesamt einer in Christus Jesus.  

 

Amen 

 

Musik: Voices – Good News 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhang: 

Gal 3, 15-29: Verheißung und Gesetz 

15 Liebe Brüder, ich will nach menschlicher Weise 

reden: Man hebt doch das Testament eines Menschen 

nicht auf, wenn es bestätigt ist, und setzt auch nichts 

dazu.  

16  Nun ist die Verheißung Abraham zugesagt und 

seinem Nachkommen. Es heißt nicht: und den 

Nachkommen, als gälte es vielen, sondern es gilt 

einem: »und deinem Nachkommen« (1.Mose 22,18), 

welcher ist Christus.  

17 Ich meine aber dies: Das Testament, das von Gott 

zuvor bestätigt worden ist, wird nicht aufgehoben 

durch das Gesetz, das vierhundertdreißig Jahre 

danach gegeben worden ist, sodass die Verheißung 

zunichte würde.  

18 Denn wenn das Erbe durch das Gesetz erworben 

würde, so würde es nicht durch Verheißung gegeben; 
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Gott aber hat es Abraham durch Verheißung frei 

geschenkt. 

19 Was soll dann das Gesetz? Es ist hinzugekommen um 

der Sünden willen, bis der Nachkomme da sei, dem 

die Verheißung gilt, und zwar ist es von Engeln 

verordnet durch die Hand eines Mittlers.  

20 Ein Mittler aber ist nicht Mittler eines Einzigen, Gott 

aber ist Einer.  

21 Wie? Ist dann das Gesetz gegen Gottes 

Verheißungen? Das sei ferne! Denn nur, wenn ein 

Gesetz gegeben wäre, das lebendig machen könnte, 

käme die Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz.  

22 Aber die Schrift hat alles eingeschlossen unter die 

Sünde, damit die Verheißung durch den Glauben an 

Jesus Christus gegeben würde denen, die glauben.  

23 Ehe aber der Glaube kam, waren wir unter dem 

Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben 

hin, der dann offenbart werden sollte.  

24 So ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf 

Christus hin, damit wir durch den Glauben gerecht 

würden. 

25 Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir 

nicht mehr unter dem Zuchtmeister.  

26 Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder 

in Christus Jesus.  

27 Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt 

Christus angezogen.  

28 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 Jesus.  

29 Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams 

Kinder und nach der Verheißung Erben. 


