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1 So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig
lebt, mit der ihr berufen seid, 

2 in aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den andern in Liebe 

3 und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens: 

4 ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung; 

5 ein Herr, ein Glaube, eine Taufe; 

6 ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen.

Einigkeit und Frieden sind möglich

Am 28.04.2021, ist Michael Collins, im Alter von 90 Jahren gestorben. Er war einer der drei
Astronauten der Rakete Apollo 11. Das ist die Raumfähre, die vor 52 Jahren auf dem Mond
gelandet  ist.  Michael  Collins  hat  aber  den  Mond  nicht  betreten  dürfen.  Er  hat  in  der
Kommandokapsel bleiben müssen, während Neil Armstrong und Edwin Aldrin ihren Fuß auf
den Mond gesetzt haben.
Damals hat der Mensch etwas unerhört Großes geschafft. Es ist ein Ereignis, das aus den
Geschichtsbüchern  nie  mehr  verschwinden  wird.  Aber  von  Anfang  an,  hat  es  zur
Mondlandung  auch  kritische  Stimmen  gegeben.  Z.B.  ist  interessant,  was  der  schweizer
Dramatiker, Friedrich Dürrenmatt damals in einer schweizer Zeitung geschrieben hat: 
„Am 20.  Juli  1969 begann nicht  ein neues Zeitalter,  sondern der  Versuch,  sich aus dem
unbewältigten  20.  Jahrhundert  in  den  Himmel  wegzustehlen.  Nicht  die  menschliche
Vernunft wurde bestätigt, sondern deren Ohnmacht. Es ist leichter auf den Mond zu fliegen,
als  mit  anderen  Rassen  friedlich  zusammenzuleben,  leichter  als  den  Hunger  und  die
Ungewissheit zu besiegen, leichter als den Vietnamkrieg zu vermeiden oder zu beenden.“ 
Oh ja, Friedrich Dürrenmatt hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Wir haben in den letzten
Jahrzehnten wirklich unerhörte Dinge vollbracht. Wir können ferngesteuerte Autos auf dem
Mars  rumfahren  lassen.  Sogar  auf  einem  Kometen  haben  wir  eine  Forschungssonde
aufsetzen lassen. Durch die Satellitentechnik haben wir die Welt in ein Dorf verwandelt. Wir
können uns zu jeder Zeit, mit jedem Menschen, von jedem Teil der Erde unterhalten. Über
Skype oder Zoom können wir uns auch noch zugleich sehen. Übers Internet kann man sich
jede Information, oder Unterhaltung sofort abrufen! 
Aber komisch, wir haben es bis heute noch nicht geschafft, gut miteinander auszukommen.
Trotz aller Errungenschaften brechen die Ehen auseinander. Die Politiker bekämpfen sich
andauernd. Unter den Christen hört die Streiterei und Spalterei bis heute nicht auf. Man hat
sogar  den  Eindruck,  dass  die  Menschen  immer  unfähiger  werden  miteinander
auszukommen! 
Obwohl  heute  mehr  den  je  von  Einigkeit  und  Frieden  gesprochen  wird.  Wie  viele
Konferenzen werden über dieses Thema abgehalten. Es gibt so viele gute Methoden, die man
anwenden kann, um gut miteinander auszukommen. Aber die praktischen Erfolge lassen oft
sehr viel zu wünschen übrig! 

Darum hat Friedrich Dürrenmatt Recht, wenn er sagt, dass es leichter ist auf den Mond zu
fliegen, als friedlich miteinander zu leben. Und mit den großen Errungenschaften vertuschen
wir nur unser Grundproblem. Nämlich, dass wir durch und durch böse sind! 
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Friedrich  Dürrenmatt  zeigt  nicht  wie  wir  das  Problem  bewältigen  können.  Er  kann  das
Problem sehr gut analysieren, aber er kennt keine Lösung dafür. Kein Wunder, denn die
Lösung finden wir nicht in menschlichen Strategien, sondern die Lösung finden wir allein in
der Bibel. Da wird uns der einzige Weg gezeigt,  wie der böse Mensch zu einem Ebenbild
Gottes wird. Und wie dadurch Frieden und Einheit untereinander möglich werden!

Und  zwar  sagt  die  Bibel,  dass  jeder  Mensch  den  Erlöser  Jesus  Christus  braucht.  Jeder
Mensch muss sich persönlich dafür entscheiden, dass Jesus ihn zu einem neuen Menschen
verwandeln darf. Dann erst wird Frieden und Einheit untereinander möglich!
Das hat der Apostel Paulus in den ersten 3 Kapiteln dieses Briefes erklärt. Und erst jetzt
beginnt  er  zu  erklären,  wie  das  Leben  eines  durch  Jesus  erlösten  Menschen  praktisch
aussieht.

Interessant,  dass  er  zuallererst  die  zwischenmenschliche  Beziehung  aufgreift.  Sicher
deswegen, weil das bereits schon zu seiner Zeit das große Problem unter den Christen war.
Die Christen haben viele gute Werke getan. Aber das Miteinander, zu dem uns Jesus Christus
berufen  hat,  haben  sie  außer  Acht  gelassen.  Dabei  ist  gerade  das  gute  Miteinander
grundlegend, damit gute Werke getan werden können! 
Darum schreibt der Apostel Paulus gleich im Vers 1:

„So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung 
würdig lebt, mit der ihr berufen seid.“

Paulus ermahnt uns Christen hier. Wenn wir Deutschen das Wort ermahnen hören, dann
verbinden wir damit etwas Bedrohliches: 

• Da will mir einer meine Fehler unter die Nase reiben.
• Jetzt will er mich an meine Pflichten erinnern.

Aber das griechische Wort, das Paulus hier benutzt bedeutet:
• Ich möchte dich ermuntern.
• Ich möchte dich daran erinnern.
• Ich will dir Mut machen.

Nämlich, dass du das lebst, wozu dich Jesus berufen hat!
Wozu hat uns denn Jesus berufen? 
Das hat uns Paulus in diesem Brief schon geschrieben:
1,4: „Dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten.“
1,12: „Damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit.“ 
2,10: „Wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken.“
Genau das will Paulus dir und mir sagen:  „Ich möchte dir Mut machen, dass du dich immer
wieder neu bewusst dafür entscheidest, die Eigenschaften zu leben, die Jesus dir geschenkt
hat. Lebe dein Leben nach den Vorgaben Jesu!“ 

Das sagt er uns als  der Gefangene in dem Herrn.  Damit verweist  er darauf,  dass er
gerade wegen seinem Glauben an Jesus im Gefängnis sitzt. Diese Ermunterung kommt also
von einem, der wegen seinem Einsatz für Jesus große Ungerechtigkeiten ertragen muss. Der
sich also als Christ bewährt und nicht nur Worte macht!

Aber wie müssen wir denn leben, damit Frieden und Einigkeit unter uns möglich wird? Das
erfahren wir aus dem Vers 2. Da zählt Paulus drei konkrete Lebenshaltungen auf. Die erste
Lebenshaltung heißt:

„In aller Demut“.

Das ist wieder so ein Schreckgespenst in unserer Gesellschaft heute. Wenn einer das Wort
Demut hört, dann denkt er: 
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• Soll ich mich selbst verachten?
• Soll ich alles mit mir machen lassen?
• Soll  ich  mich  selbst  erniedrigen  und  die  Frechheiten,  die  der  andere  sich  leistet

durchgehen lassen?
Nein, das ist nicht das, was Paulus meint, wenn er von Demut spricht. Demütig im biblischen
Sinn ist der, 

• der sich nicht über andere stellt,
• der  nicht  die  eigenen Begabungen gegen die  Begabungen eines  anderen ausspielt,

sondern die Gaben, die Gott ihm gegeben hat, annimmt und sie einbringt,
• und dabei nicht denkt: „Hoffentlich hat jeder gesehen, wie ich mich grad eingesetzt

hab!“
Kurz gesagt: demütig ist der, der sich nicht so wichtig nimmt, und sich an den Gaben der
anderen  freut.  Wo  diese  Demut  gelebt  wird,  da  hat  man  Freude  aneinander.  Und  die
gegenseitigen Beziehungen werden gestärkt!

Es liegt an dir, ob du die Demut in dir wachsen lässt, oder nicht!
Ich hab schon erlebt, dass ich eine gute Idee gehabt hab. Aber die anderen haben meine Idee
nicht ernst genommen. Das hat mich geärgert. Und seit dem hab ich immer wieder gebetet,
dass Gott etwas tut, dass die Idee zustande kommt. Und siehe da, nach einer gewissen Zeit
hat ein anderer dieselbe Idee vorgebracht. Auf ihn hat man gehört. Und es ist geworden, wie
ich es mir gewünscht hab. Aber richtig freuen hab ich mich darüber nicht können. Warum
wohl nicht?

• Weil man auf den anderen gehört hat und nicht auf mich!
Demütig ist aber der, der so was aushalten kann. Der nicht gleich eine Show veranstaltet mit
dem Verweis: „Das hab ich euch doch schon längst gesagt und ihr habt es nicht geblickt!“
Aber manchmal hab ich auch hinterher festgestellt: „So gut war die Idee gar nicht. Wie gut,
dass man nicht auf mich gehört hat!“
Ich bin überzeugt: Wenn die Gedanken wirklich gut sind, dann wird Gott dafür sorgen, dass
sie sich zu seiner Zeit durchsetzen. Denn gute Ideen kommen von Gott. Und er sorgt dafür,
dass sie sich durch seine demütigen Diener durchsetzen. Und dazu sucht sich Gott die Diener
aus, die er will. Uns sollte es nur um die Sache gehen und nicht um das kranke Ich!

Die zweite Lebenshaltung im Vers 2, die Einigkeit und Frieden fördert heißt:

„Sanftmut“.

Sanftmütig ist derjenige, der 
• seinen Zorn zurückhält,
• auf Rache verzichtet,
• den anderen gut behandelt. 

Auf einer Männerfreizeit hat mal ein Lastwagenfahrer erzählt, dass er Jesus in sein Leben
reingelassen hat, und dass ihn Jesus seit dem verwandelt hat. Da hat ihn einer gefragt, ob er
ein konkretes Beispiel dafür hat. Er hat kurz überlegt und dann gesagt:
„Na  ja,  wenn  ich  merke,  jemand  fährt  so  dicht  hinter  mir  her,  dass  er  mir  fast  die
Hinterklappe eindrückt, fahre ich nicht mehr auf den Straßenrand, um ihm Schotter gegen
den Kühler zu schleudern.“ 
Ja, Jesus führt uns dazu, dass wir unseren Zorn zurückhalten und auf Rache verzichten und
andere gut behandeln!
Aber  willst  du  überhaupt  sanftmütig  sein?  Jesus  lädt  dich  jedenfalls  dazu  ein.  Und  er
verspricht dir,  dass du auf  dem Weg der Sanftmut weiter kommst, als  auf dem Weg der
Eigeninitiative!

Die dritte Lebenshaltung, die Einigkeit und Frieden untereinander bewirkt heißt im Vers 2:
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„Geduld“.

Geduldig ist der, der 
• mit ungelösten Fragen entspannt lebt,
• seine Krankheit gelassen erträgt,
• den Nervenpeter erträgt,
• in den Zeiten von zwischenmenschlichen Spannungen nicht die Flinte ins Korn wirft,

sondern weiter freundlich bleibt. 

Obwohl  ich  ein  entschiedener  Christ  bin,  fällt  es  mir  nicht  immer  leicht  diese  drei
Eigenschaften zu leben. Ich versage hier oft. Ich bin nicht immer demütig, sanftmütig und
geduldig. Aber ich danke Jesus, dass er mit mir Geduld hat. Und mir dort, wo ich versage,
meinen Mangel ausfüllt.

Jeder  ernsthafte  Christ  will  doch  mit  seinem Leben Jesus  ehren.  Jeder  Christ  will  doch
christlich leben. Das will sicher auch der Christ, der dir so sehr auf den Wecker geht. Gib ihm
eine Chance und mach das, was Paulus im Vers 2 sagt:

„Ertragt einer den andern in Liebe.“

Die Kraft den anderen zu ertragen, liegt in der göttlichen Liebe. In der Agape. Diese Liebe
liebt den anderen nicht weil er so lieb ist. Auch nicht, weil er alles perfekt macht. Nein, diese
Liebe kann einfach jeden lieben. Egal was passiert!
Diese Liebe hat allerdings nur Gott.  Aber das Schöne ist: wer diese Liebe will, der kann Jesus
um sie bitten. Und er schenkt die Liebe herzlich gern. Dort wo Menschen beieinander sind,
die sich mit dieser Liebe von Jesus beschenken lassen, dort entsteht Einigkeit und Frieden!

Ruth Graham, die Frau von Billy Graham, hat einmal gesagt: 
„Es ist meine Aufgabe, Billy zu lieben. Es ist die Aufgabe Gottes, ihn gut zu machen.“ 
Das ist ein wunderbarer Ausspruch. Meine und deine Aufgabe ist es nicht, den anderen zu
verändern. Den anderen gut zu machen. Das ist einzig und allein die Aufgabe Gottes. Dir als
Christ  hat  Gott  den  Auftrag  gegeben  deinen  Chef,  deinen  Ehepartner,  deinen  schrägen
Bruder in der Gemeinde zu lieben!

Einigkeit und Frieden ist möglich. Wir müssen nur die Vorgaben annehmen, die Gott uns
vorgelegt hat!

Aus den nächsten Versen geht das besonders deutlich hervor.

Vers 3: „Und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band 
des Friedens.“

Hier muss man genau lesen. Hier steht nicht, dass wir die Einigkeit herstellen müssen. Hier
steht, dass wir sie bewahren sollen. Die Einigkeit ist also schon da. Sie ist uns gegeben im
Heiligen Geist. Einigkeit ist überall dort, wo der Heilige Geist wohnt!

Wir bleiben als Christen sehr unterschiedlich. Jeder Christ hat seinen besonderen Charakter.
Jeder  Christ  hat  seine  Gaben und Grenzen.  Aber  im Leib  Christi  kocht  nicht  jeder  sein
eigenes Süppchen selbst, sondern wir bilden eine harmonische Einheit. Denn wir sind mit
einem  unsichtbaren  Band  zusammengebunden.  Dieses  Band  heißt  Friede.  Auch  diesen
Frieden hat kein Mensch von Natur in sich. Den kann man auch nicht organisieren. Denn
das ist der Friede Gottes, der über alle unsere Vernunft und Berechnung hinausgeht. Dieser
Friede wird uns von Gott geschenkt!
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Der göttliche Friede besteht aus 7 Einzelteilen. Stell dir mal eine Kette vor, die aus 7 Gliedern
besteht. Jedes Glied hat einen Namen. Alle 7 Glieder sind wichtig. Sobald eines von ihnen
ausfällt, ist die Friedenskette zerrissen!

Wie heißen denn die 7 Glieder, die den Frieden Gottes bilden? Das erste Glied heißt:

„Ein Leib“ (Vers 4)

Das  ist  die  Gemeinde  Jesu.  Jeder  Mensch,  der  durch  Buße  und  Bekehrung  Jesus
angenommen hat, ist ein Glied am Leib Jesu geworden. Zum Leib Jesu gehören Menschen
aus  allen  Völkern.  Arme  und  Reiche.  Gebildete  und  Ungebildete.  Sie  haben  alle  eines
gemeinsam: Sie haben ihr Leben Jesus Christus übergeben und dienen ihm!

Das zweite Glied des Friedens heißt:

„Ein Geist“ (Vers 4)

Gemeint  ist  der  Heilige  Geist.  In  jedem, der zum Leib Jesu gehört,  wirkt  derselbe  Geist
Gottes!

Das dritte Glied heißt:

„Wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung“ (Vers 4)

Jeder, den Jesus berufen hat ihm nachzufolgen, dem hat er dieselbe  Hoffnung gegeben.
Nämlich,  dass er  mit  Jesus auferstehen wird.  Und das ewige Leben im Himmel erhalten
wird!

Das vierte Glied steht im Vers 5 und heißt:

„Ein Herr.“

Das ist Jesus Christus. Jeder Christ bekennt, dass Jesus sein  Herr ist. Und damit sagt er
allen anderen Herren ab!

Das fünfte Glied heißt:

„Ein Glaube“ (Vers 5)

Das ist der christliche  Glaube, an den einen Herrn Jesus. Dieser Glaube gründet sich auf
das Wort Gottes. Auf die Bibel. Und er entsteht aus der Verkündigung des biblischen Wortes
Gottes. Aus der Predigt (Römer 10,17)!

Das sechste Glied heißt:

„Eine Taufe.“ (Vers 5)

Weil es nur einen Herrn und einen Glauben gibt, darum gibt es auch nur eine Taufe. Es ist
die Taufe, die uns Jesus Christus geboten hat. Was hat Jesus diesbezüglich geboten?

• Wir sollen hingehen zu allen Völkern und sie taufen auf den Namen des Vaters, des
Sohnes und des Heiligen Geistes.

Die Taufe auf den Dreieinigen Gott ist gültig.  Es spielt keine Rolle ob die Taufe in einer
katholischen,  oder in einer evangelischen Kirche stattgefunden hat.  Ob als  Baby oder als
Erwachsener. Ob in einem See, oder an einem Taufbecken. Ob mit viel oder wenig Wasser.
Wichtig ist nur, dass der, der getauft wird, an den Dreieinigen Gott glaubt, auf den er getauft
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wurde. Wer getauft wurde und nicht glaubt, dem nützt die Taufe ganz und gar nichts!

Im Vers 6 steht schließlich das siebte Glied:

„Ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen.“

Es gibt nur einen einzigen Gott. Und wenn jemand anderen Göttern dienen will, mit dem ist
keine Einigkeit möglich. Gott ist über jedem der an ihn glaubt. Gott wirkt durch jeden, der
an ihn glaubt. Und Gott ist in jedem, der an ihn glaubt!

Das waren die 7 Kettenglieder, die den Frieden bilden. Die gibt uns der Geist Gottes vor. Sie
ermöglichen die Einigkeit untereinander:

• Ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe und
ein Gott.

Wo sich Christen bewusst dieses Friedensband anlegen, dort bekommt man den Himmel zu
spüren!

John Wesley, der Gründer der Methodistenkirche, hat mal geträumt, dass er gestorben ist.
Er hat gefragt: „Ist hier der Himmel?“
Und er bekommt die Antwort: „Nein, die Hölle!“
Er erschrickt und fragt weiter: „Gibt es in der Hölle Leute aus der englischen Hochkirche?“
Er hört die Antwort: „Ja, sehr viele!“
„Auch Baptisten?“
„Ja, sehr viele.“
Da denkt Wesley an seine eigene Kirche und fragt: „Gibt es hier auch Methodisten?“
„Ja, sehr viele!“
Entsetzt eilt Wesley zur Himmelspforte und fragt: „Gibt es im Himmel Methodisten?“
„Nein, keinen einzigen!“
„Aber doch Lutheraner?“
„Nein, keinen!“
„Aber vielleicht Reformierte oder Baptisten?“
„Nein, keinen einzigen!“
Da ruft Wesley ganz erschrocken: „Ja, was für Leute sind denn im Himmel?“
Da hört er die Antwort:  „Hier gibt es nur arme Sünder,  die durch das Blut Jesu gerecht
geworden sind!“

Ja, im Himmel gibt es nur eine Konfession. Es ist das Bekenntnis zu dem einen Herrn Jesus
Christus.  Unser gemeinsames Bekenntnis zu Jesus Christus macht Einigkeit  und Frieden
möglich. Such diese Einigkeit! Denn es nützt dir gar nichts wenn du auf den Mars fliegen
kannst, aber nicht schaffst dein Leben in Ordnung zu halten!
Jesus will dir da gerne helfen. Nimm seinem Hilfe an! Eine bessere Hilfe findest du nicht!     
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