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Losung für den 29.05.2021: 
Wie wir es gehört haben, so sehen wir’s an der Stadt unseres Gottes: Gott erhält sie 
ewiglich.                            (Psalm 48, 9) 

Lehrtext für den 29.05.2021: 
Durch den Herrn werdet auch ihr mit erbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. (Eph. 2, 22) 

 

 
 
Liebe Leserin, lieber Leser! 
„Durch den Herrn werdet auch ihr mit erbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist.“ - Um 
diese Aussage zu verstehen, muss man sie im Briefzusammenhang lesen. Paulus schreibt 
vorweg: Ihr seid also nicht länger Fremde und Gäste. Ihr habt Bürgerrecht im Himmel, ihr 
seid Gottes Hausgenossen. Denn ihr seid ja in den Bau eingefügt, dessen Fundament die 
Apostel und Propheten bilden, und der Eckstein im Fundament ist Jesus Christus. Und dann 
schreibt Paulus weiter: „Weil ihr zu Christus gehört, seid auch ihr als Bausteine in diesen 
Tempel eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt.“ (Gute Nachricht) 
Paulus schreibt hier an Menschen, die ausgeschlossen waren, denen Gemeinschaft verwei-
gert wurde, weil sie angeblich nicht dazu gehörten. Wie gnadenlos hart können Menschen 
andere behandeln, wenn sie anders sind als sie.  
„Der gehört zur Familie“, so sagen wir manchmal. Und wir meinen damit: Der darf das. Der 
darf kommen und gehen, wann er will, der darf sich aufs Sofa setzen und die Füße hochle-
gen, der darf auch dann kommen, wenn er schlechte Laune hat, der muss nicht so tun, als 
wäre er gut drauf. Aber bevor man das über jemanden sagen kann, muss man ihn schon gut 
kennen. Besonders, wenn man miteinander in einer Wohngemeinschaft leben möchte. 
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Darüber gibt es sogar eine bekannte Fernsehsendung: „Zimmer frei“. Prominente werden 
hier auf ihre WG-Tauglichkeit geprüft. Die Kandidaten müssen dabei verschiedene Aufgaben 
erfüllen, um ihre Eignung als Mitbewohner unter Beweis zu stellen. 
Stellen wir uns vor, für unsere Gemeinde gäbe es Aufnahmetests. Wie würden die ausse-
hen? Wer hätte bei Ihnen ein Zimmer frei? Wer dürfte in ihre Gemeinde-WG einziehen? 
Vermutlich würden uns einige Kriterien, Tests und Fragen einfallen – aber, das ist natürlich 
klar, einen solchen Eignungstest für WG-Tauglichkeit gibt es in der Gemeinde Gottes nicht. 
Gott sei Dank! Wir müssen keinen Test bestehen. Unser Aufnahmeritual ist keine Tauglich-
keitsprüfung, sondern die Taufe. - Gott ist reich an Erbarmen. Er hat uns seine ganze Liebe 
und seinen Geist geschenkt. Er hat uns mit Christus zusammen lebendig gemacht.  
Durch Jesus Christus haben alle Menschen Zugang zu Gott, Zugang zur Gemeinschaft mit 
ihm. Jesus Christus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Er hat uns den Weg bereitet 
und das Tor geöffnet zum Haus Gottes. Er hat uns vorgelebt, was es heißt, Menschen einzu-
laden, so unterschiedlich sie auch sind, und mit ihnen gemeinsam verantwortlich zu leben. 
Er hat eine Gemeinschaft geschaffen aus Frauen und Männern, Fischern und Prostituierten, 
Reichen und Armen, Menschen aus der Mitte und vom Rand der Gesellschaft. Er hat Frieden 
verkündet, denen die mir fern sind und denen, die mir nah sind.  
Sein Friede ist mit uns. Mit uns allen, die wir zur Hausfamilie Gottes gehören, für die immer 
ein Zimmer frei ist. Ohne Aufnahmetest. Lassen Sie uns gemeinsam bauen und miteinander 
sein Haus mitgestalten. „Gott baut es und erhält es ewiglich.“ Friede sei mit dir! 
Gott baut ein Haus, das lebt, aus lauter bunten Steine aus großen und aus kleinen, eins, das 
lebendig ist. 
Gott baut ein Haus, das lebt, wir selber sind die Steine, sind große und auch kleine, du, ich 
und jeder Christ. 
Gott baut ein Haus, das lebt, aus ganz, ganz vielen Leuten, die in verschiedenen Zeiten, hör-
ten von Jesus Christ. 
 
 
 
GEBET 
Gott, Du willst eine lebendige Kirche, in der alle willkommen sind. Hilf uns, eine gute Ge-
meinschaft zu bilden. Gib, dass jeder und jede den eigenen Platz findet in deiner Kirche und 
sich einbringen kann mit den eigenen Talenten. Lass niemanden an der Seite stehen oder an 
die Seite gedrängt werden. Gib, dass keiner sich enttäuscht von ihr abwendet. Mache die 
Kirche zu einem sichtbaren Zeichen, dass Du immer bei uns bist und unter uns Menschen 
wohnen willst. Du erhältst deine Stadt, dein Haus ewiglich.                                               AMEN. 
 


