
Predigt über Eph 2, 17-22
„Hausgenossenschaft“

I.
Wissen Sie, was eine „Green Card“, übersetzt: „eine grüne Karte“, ist?

Die kommt nicht vor der Gelben und Roten Karte im Fußball. Das könnte man 
denken in Zeiten der WM.

Eine „Green Card“ ist die unbeschränkte Aufenthaltsbewilligung für die Vereinigten 
Staaten von Amerika: Die grünlich schimmernde Bescheinigung ist schwer zu 
bekommen. 

Erinnern Sie sich, dass es von 2000 bis 2004 auch eine „Greencard Deutschland“ 
gab? In unserem Land wurde ein erheblicher Mangel an Experten in Sachen 
Computerwesen, also Informationstechnik, beklagt. Und die politische Antwort auf 
diese Klage war ein „Sofortprogramm zur Deckung des Fachkräftebedarfs“: 
Fachleute fremder Nationalität und Herkunft wurden mit Aufenthaltsgenehmigungen 
nach Deutschland gelockt: insgesamt knapp 18.000 Menschen.

Am 1. August 2000 lautete die Titelschlagzeile vieler deutscher Zeitungen: 
„Arbeitsminister Walter Riester begrüßt den Computerspezialisten Harianto Wijaya 
aus Indonesien“. Die erste deutsche Greencard wurde persönlich mit Pressetermin 
übergeben. Und unter dem Farbbild war zu lesen: „Riester zeigte sich optimistisch, 
genügend Fachkräfte aus dem Nicht-EU-Ausland gewinnen zu können.“ 

Strahlende Gesichter: Aus einem Gast und Fremden war sozusagen über Nacht ein 
Mitbürger und Hausgenosse geworden: Seiner guten Qualifikation sei‘s gedankt!

Leider trübte auf denselben Titelseiten eine zweite Meldung das Bild von der 
deutschen Gastfreundschaft. Ohne Bild und in kleiner Spalte war zu lesen, wie 
rechtsextreme Jugendliche in Eisenach Jagd auf zwei Afrikaner gemacht hatten. 
Beide waren durch die Stadt gehetzt worden, weil sie Ausländer und Fremde waren. 
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Die Körperverletzungen, so die Medien, hielten sich in Grenzen. Was mag aber die 
Seele an bleibender Angst und Verletzung erlebt haben? Zwei Gästen und Fremden 
war brutal gezeigt worden: „Ihr seid unerwünscht und gehört nicht dazu! Ausländer 
raus!“

Und heute: mehr als 10 Jahre später, im Jahr, nachdem die Kanzlerin gesagt hat: Wir
schaffen das! Was sagen wir zu den Flüchtlingen…

Oder 15 Jahre nach Nine-Eleven – 11. September 2001 und den folgenden 
Terroranschlägen – was sagen wir zu den Fremden anderer Religion …

Willkommen als Mitbürger!“ – „Wir wollen dich nicht, Fremder!“ Wir können uns 
vorstellen, wie sich das eine und das andere anfühlt. 

II.
„So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen 
und Gottes Hausgenossen!“, lautet die Meldung, die sozusagen auf der Titelseite des
heutigen Gottesdienstes steht. 

Es geht auch hier um eine Einbürgerung. Es geht darum, Hausgenosse, gern 
gesehener Mitbewohner zu sein. Die „Greencard“, die dieses Wohnrecht gewährt, ist 
Jesus Christus. „Er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündet euch, 
die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren.“ Nicht dass wir oder andere so 
qualifiziert wären, verleiht uns das Prädikat „Gottes Hausgenosse“. Wir sind zwar 
auch schöne Spezialisten: Spezialisten darin, immer wieder an Gott vorbeizuleben. 
Allein in dem, was Jesus Christus getan hat, liegt unser Zugang zur „Greencard“ in 
Gottes Reich. An ihn müssen wir und dürfen wir uns halten. „Er ist unser Friede!“

Ich weiß nicht, ob Sie selbst Lebenserfahrungen als Fremdling oder gerade so 
geduldeter Gast haben. Die wenigsten werden hoffentlich solche grausamen 
Erfahrungen gemacht haben wie die beiden Afrikaner in Eisenach. 
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Aber das Erleben, außen vor zu stehen, kennt sicher mancher. 
Als Kind nach einem Umzug in eine fremde Klasse gehen zu müssen, 
mit dem Partner in einen Ort zu ziehen, wo man signalisiert bekommt: „Was hast du 
überhaupt zu sagen, du bist doch gar nicht von hier!“ 
Oder einfach nur gemieden und übersehen zu werden –, all das reicht, um zu 
wissen, was es heißt, ein Fremder zu sein.

Solche Erfahrungen sammeln Menschen leider auch mit der Kirche und dem 
Glauben. Auch im Gottesdienst mag sich manch einer fremd und als bestenfalls 
geduldeter Gast fühlen. Dabei ist es die schönste Aufgabe der Kirche, Menschen hier
zu beheimaten. Und das nicht, weil unter dem großen Dach der Kirche einfach jeder, 
egal, was er glaubt oder nicht glaubt, automatisch dazugehört. 

Nein, der Grund, Menschen hier zu beheimaten, liegt in der Einladung Jesu. Und die 
heißt: Er ist gekommen und hat Frieden verkündigt denen, die schon nah an Gott 
dran waren, und denen, die fern waren. Beiden Gruppen von Menschen hat er in 
einem Geist Zugang zum Vater eröffnet.

III.
Gott ist keiner, der dich durch die Straßen deines Lebens hetzt, weil du anders bist, 
als er es sich in vielen Dingen wünscht. Seine Parole ist nicht: „Sünder raus!“ Im 
Gegenteil: Er wünscht sich strahlende Gesichter. Er wünscht sich, an unserer Seite 
zu stehen. 

Die Bibel sagt nicht: Es gibt keine Fremdlinge und Gäste mehr. Sie nimmt die 
Menschen mit ihrer oft ja ausdrücklich gewünschten und gelebten Distanz zum 
Glauben ernst. Aber sie sagt: Es muss keiner auf Distanz bleiben. 

Zur Gemeinde von Ephesus gehörten viele, die von Geburt an ohne biblisch-religiöse
Sozialisation aufgewachsen waren. Und diese Menschen hatten allesamt erlebt, 
dass das für Gott keine Schranke bedeutete. Aus Fremden wurden Hausgenossen. 

Das geschieht bis heute.
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Das Wort „Hausgenosse“ zeigt, worum es Gott geht: um eine echte 
Wohngemeinschaft. Überlegen Sie einen Moment, wie eng Sie das Leben mit denen 
teilen, mit denen Sie zusammenleben. So nah und vertraut wünscht sich Gott unser 
Miteinander mit ihm.

Da spricht man Entscheidungen durch, da teilt man Freud und Leid miteinander, da 
tauscht man sich aus. So selbstverständlich und alltäglich soll unsere 
Wohngemeinschaft mit Gott sein. 

Was würde es verändern, wenn man sich bei den alltäglichsten Dingen einmal einen 
Tag lang vorstellte, dass Gott dabei an meiner Seite ist: In meiner Sorge um die 
Kinder, bei meinem Kochen und Essen, in meinen Begegnungen mit den Nachbarn, 
in meinem Ausspannen vor dem Fernseher?!

Es würde unsere Sicht des Alltags verändern. 
Vielleicht treibt es Sie ganz neu dazu, für das Essen zu danken. 
Es kann neu gewiss machen, dass Gott die eigenen Sorgen teilt. 
Es hilft, aufmerksamer für die Lebenssituation der Nachbarn zu werden. 

Versuchen Sie einmal, sich Gott im Alltäglichen an der eigenen Seite vorzustellen. 
Gott will nicht nur uns als seine Hausgenossen, sondern auch sich als unseren 
Hausgenossen.

IV.
Nochmal zurück zur Greencard: Auch hier ist die eigentliche Herausforderung ja das 
Zusammenleben. Die Karte zu überreichen oder dem Antrag auf Asyl zuzustimmen, 
ist das eine. Mit den Eingebürgerten dann gut zusammen zu leben, ist das andere. 
Erst wenn neben den Fotos mit glücklichen Gesichtern Eingebürgerter keine Artikel 
mehr von Ausländerhetze stehen, ist das Zusammenleben so, dass man von 
„Hausgenossen“ sprechen darf. 
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So ist es auch mit unserer Beziehung zu Gott. Dass er uns in Jesus die Greencard 
ausstellt und in der Taufe überreicht, ist das eine. Wir wissen, wo wir mit ihm dran 
sind. 

Wohn- und Lebensgemeinschaft mit Gott zu leben, ist das andere. 

Gute „Hausgenossenschaft“, Christsein, will eingeübt werden. Oder wie es im 
Epheserbrief heißt: „Wir sollen erbaut werden zu einer Wohnung Gottes im Geist.“

V.
Ein Gottesdienst ist dafür ein wichtiger Baustein:

Dem einen vielleicht dafür, Gott neu zu begreifen und zu beten: „Ich darf dein 
Mitbürger sein. Auch du sollst mir mehr als ein Gast sein.“

Dem anderen ist der Gottesdienst der Ort, wieder neu zu verstehen und zu 
vertrauen: Ich gehöre bei Gott dazu. Er ermöglicht es, ohne mich nach meiner 
Qualifikation zu fragen.

Und dem Dritten ist das Feiern hier Ermutigung dafür, es anderen fröhlich 
weiterzusagen: „Komm doch auch mal mit nächsten Sonntag - als Gast! Und du wirst
mit mir entdecken: Du bist für Gott mehr als das!“

Wer so auf andere zugeht, wird zu einem „Bürgerrechtler Gottes“, zu seinem Anwalt 
und zum Anwalt der Menschen. Und so ist er mittendrin in der Bewegung Gottes:

Er ist gekommen, Frieden zu verkündigen – den Nahen und Fernen. 

Amen.

5


