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Predigt am 9. August 2020 von Lukas Zünd, V.D.M. 

Sind wir die Kirche? (Epheser 1, 15–22) 

 
KANZELGRUSS (2. KORINTHER 13, 13) 

Die Gnade unseres Herrn Jesus, und die Liebe Gottes, und die 

Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. 

 
BEGRÜSSUNG 

Gebt acht auf euch und auf die ganze Herde, in der euch der hei-

lige Geist als fürsorgliche Hirten eingesetzt hat, zu weiden die Kir-

che Gottes, die er sich erworben hat durch sein eigenes Blut. 

Apg 20, 28 (Zürcher Bibel) 

Mit diesem Wort aus der Abschiedsrede des Apostels Paulus an 

die Ältesten der Gemeinde von Ephesus sind wir begrüsst zu die-

sem Gottesdienst. 

Gott hat die Kirche erworben. Sie besteht auf dem Fundament der 

Apostel und Propheten und auf dem Eckstein, der Jesus Christus 

selbst ist. Im heutigen Gottesdienst sollen wir erinnert werden, 

was die Kirche ist. Helfe uns Gott, dass wir sein Wort glauben 

und dass Jesus Christus in diesem Gottesdienst geehrt werde. 
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GEBET 

Vater im Himmel, 

Schöpfer von uns allen, 

Ewiger Vater des ewigen Sohnes Jesus Christus. 

Ihn hast Du durch Deine Gnade  

auf diese Erde gesandt, in diese böse Welt, 

die wir uns gegen Dich aufgelehnt haben, 

und in grosser Torheit abgeirrt sind 

und Dir nicht die Ehre gegeben haben. 

Und wir haben Deinen Sohn Jesus Christus getötet, 

wir wollten es böse machen, aber Du hast es gut gemacht. 

Du hast Jesus am dritten Tag auferweckt von den Toten. 

Herr Jesus Christus, 

einzig geborener Sohn aus dem Vater, 

Wie es heisst: 

«Wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen.» 

Bitte ziehe auch uns zu Dir, 

benutze diesen Gottesdienst dazu. 

In der Kraft Deines Heiligen Geistes, 

zur Ehre Deines Namens. 

Wir sind hier, um Dich und Dein Wort anzuhören, dass die Her-

zen von der Erde ganz zu Dir gezogen werden.» Amen. 
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SCHRIFTLESUNG 

Genesis 28, 10–19 (Zürcher Bibel) 
 

PREDIGTTEXT 

Eph 1, 15–23 (Zürcher Bibel) 

 
PREDIGT 

Im ersten Teil des Epheserbriefs geht es um die unfassbare Wahr-

heit und Realität von Gottes Ekklesia. Ekklesia, das ist das grie-

chische Wort für die Kirche. Man kann Ekklesia auch mit «Ge-

meinde» oder «Versammlung» übersetzen. Gottes ewiger Plan mit 

seiner Ekklesia verleitet den Völkerapostel Paulus von Kapitel zu 

Kapitel zum Staunen und zur Anbetung Gottes.  

Im 19. Jahrhundert gab es in der evangelisch-reformierten Kirche 

den sogenannten Apostolikumsstreit. Gewisse Kreise störten sich 

am Apostolischen Glaubensbekenntnis, eben dem Apostolikum. 

(Sie werden gleich sehen, wie das zusammenhängt mit unserem 

Thema.) Als Lösung des Streits wurde die Pflicht abgeschafft zur 

Verwendung des Apostolikums. Die evangelischen Landeskirchen 

der Schweiz wurden «bekenntnisfrei»: Man muss seinen Glauben 

z.B. bei der Taufe nicht mehr mit den Worten des alten Aposto-

likums bekennen, aber man darf. Meiner Meinung nach halten 

wir mit gutem Grund auch heute am Apostolikum fest, so wie 
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Zwingli und die anderen Reformatoren es taten, wenn auch das 

Apostolikum natürlich nicht den Rang der Heiligen Schrift hat. 

Die meisten Sätze stammen aber direkt aus ihr, die anderen sind 

dem Sinn nach aus ihr entnommen. 

Stein des Anstosses war damals das, was man mit dem Fortschritts- 

und Wissenschaftsglauben des 19. Jahrhunderts nicht zu vereinen 

können meinte, z.B. der Glaube an Wunder. Man wollte nicht 

bekennen müssen, dass Jesus «geboren [sei] von der Jungfrau Ma-

ria» oder «am dritten Tage auferstanden [sei] von den Toten». In 

den meisten Fällen führte die schweizerische Bekenntnisfreiheit 

dann zur Bekenntnislosigkeit. Auch mir war früher das Apostoli-

kum gänzlich unbekannt. Wenn wir das Apostolikum heute wie-

der einführen, löst etwas anderes als im 19. Jahrhundert instinkti-

ven Widerstand aus, nämlich der Satz: «Ich glaube […] die heilige, 

allgemeine, christliche Kirche…» Der Glaube an die Kirche stösst 

in unseren protestantischen Kreisen auf Unverständnis, und zwar 

quer durch die Generationen. Kommen ihnen die folgenden 

Stimmen bekannt vor? 

• «Man kann ja auch ohne die Kirche ein anständiger Mensch 

sein. Das zeige ich im Umgang mit meinen betagten Eltern. 

Im Übrigen menschelt es mir in der Kirche einfach zu fest.» 
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• «Ich gehe nicht in die Kirche, aber das heisst nicht, dass ich 

nicht spirituell bin. Ich erfahre Gott in der Natur.»  

• «Die Kirche als Institution lehne ich ab. Wir tauschen uns in 

Gesprächen aber über unsere Erfahrungen mit Gott aus.»  

• «Ich bin aus der Kirche ausgetreten, was nicht heisst, dass ich 

nicht gläubig bin. Ich habe meinen eigenen Zugang.» 

Diese Stimmen, die ich aus meiner Erfahrung verdichtet habe, tei-

len als kleinsten gemeinsamen Nenner die Überzeugung, dass Kir-

che und Teilnahme am Gottesdienst nichts Notwendiges seien. 

Und diese Überzeugung zieht sich quer durch die Generationen 

hindurch: 

• Die Jungen sagen: «Ich bin jung – Kirche ist für ältere 

Leute.» 

• Die Alten sagen: «Ich bin alt, und jetzt habe mein Leben lang 

gut ohne die Kirche gelebt. Die Kirche wird doch nur von 

Menschen gemacht.» 

• Und die dazwischen sagen: «Ich stehe mitten im Leben und 

habe keine Zeit für Kirche.» 

Und dann mischt sich noch eine andere Stimme ins Gespräch. 

Diese Stimme spricht aus der Literatur, welche von vielen Chris-

ten gelesen wird. Sie sagt: «Natürlich ist Kirche wichtig. Aber die 

Kirche ist nicht ein Ort, wo wir hingehen. Wir sind die Kirche!». 



 6 

Oftmals vermischt sich diese Stimme auch mit den vorher ge-

nannten Stimmen. Und das klingt dann so: 

• «Gott ist in meinem Herzen. Ich brauche keine institutio-

nelle Kirche. Ich kann auch ohne Gemeinde Christ sein.» 

• «Gott spricht zu mir direkt durch die Bibel (oder im Heiligen 

Geist), ich brauche keinen Prediger.» 

• «Wenn ich vollmächtige Predigten höre übers Internet und 

dazu mit dem Hund spazieren gehe, habe ich mehr davon, 

als wenn ich zur Kirche gehe.» 

Nun mag es wirklich (z.B. gesundheitliche) Gründe geben, dass 

ein Mensch nicht in die Kirche gehen kann, obwohl er das Be-

dürfnis danach hat. Dieser Mensch wird aber die Gemeinde ver-

missen. Ansonsten spricht hier der (post)moderne Mensch – und 

das sind wir alle mehr oder weniger –, der sich ganz selbstverständ-

lich als Zentrum seines Lebens sieht. Vor kurzem sah ich eine 

muslimische Frau mit Kopftuch. Sie trug einen modischen Pullo-

ver, darauf stand: «I’m the designer of my life». Diese Weltan-

schauung hat also sogar eine integrative Kraft, so zersetzend sie 

auch ist für das Gemeinwesen. «Es geht um mich und meine Au-

tonomie.» «Wie begegnet Gott mir?» «Wie verstehe ich die Bibel?» 

Und selbst wenn ich in die Kirche gehe: «Was habe ich vom Got-

tesdienst?» «Spricht mich die Predigt an?» Prediger passen sich an 
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und sagen: «Es geht im christlichen Glauben nur um die Bezie-

hung zwischen Jesus und dir.» Oder sie sagen: «Mir sagt dieses 

Bibelwort, dass…» 

Wir werden aber gerettet, weil wir zur Kirche gehören, die Gott 

sich erworben hat mit seinem Blut (vgl. Apg 20, 28). Der Apostel 

spricht die Epheser zusammen an, in der Mehrzahl. «Da ich von 

eurem Glauben im Herrn Jesus und zu eurer Liebe zu allen Heili-

gen gehört habe» (V. 15). Der Glaube, das Gläubigwerden ist der 

Anfang des christlichen Lebens.  

Wenn man an Jesus Christus glaubt, dann ist man Christ oder 

Christin. Und ja, hier gibt es nur die Einzahl. «Wenn du […] mit 

deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und mit deinem 

Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst 

du gerettet werden» (Röm 10, 9; NGÜ). Aber das ist nicht die 

Einzahl, die ich vorher nannte, denn dieses Bekenntnis zu Jesus 

Christus fügt dich sofort in eine Gemeinschaft, in die Kirche ein. 

Es ist nicht dein Privatbekenntnis, es ist das Bekenntnis der Kir-

che. Der lebendige Glaube führt deshalb zur Gemeinschaft. «Da 

ich von eurem Glauben im Herrn Jesus und zu eurer Liebe zu allen 

Heiligen [zu den anderen Gläubigen] gehört habe» (V. 15). 

Paulus betet für seine Leser, dass der «Gott unseres Herrn Jesus 

Christus, der Vater der Herrlichkeit» sich ihnen – also ihnen 
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gemeinsam – zu erkennen gebe. Er spricht (V. 18) von einer ge-

meinsamen Berufung und von einem gemeinsamen Erbe, das 

Gott «für die Heiligen bereithält». Bei Heiligen könnten wir aber 

wiederum an seltsame Einsiedler denken, die ganz alleine mit Gott 

leben. Aber das entspricht nicht der normalen biblischen Bedeu-

tung der «Heiligen». Die NGÜ gibt die biblische Bedeutung gut 

wieder, wenn sie übersetzt: «Er öffne euch die Augen des Herzens, 

damit ihr erkennt, was […] für ein reiches und wunderbares Erbe 

er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören…» (V. 

18). Christsein heisst also, zu dem heiligen Volk von Gott gehö-

ren. 

Dann spricht Paulus (V. 19) davon, dass die Kraft und Macht des 

Heiligen Geistes, der Jesus Christus auferstehen liess von den To-

ten, auch «an uns, den Gläubigen» wirkt – er schreibt nicht: in 

meinem Herzen und in meinem persönlichen Bibelstudium, in 

meinem ganz persönlichen Verständnis, sondern: «an uns, den 

Gläubigen». Verstehen sie, die persönliche stille Zeit mit Gott ist 

wichtig, Jesus hat sie auch gelehrt (vgl. Mt 6, 6) und vorgelebt 

(vgl. Mt 14, 23). Wir brauchen diese Zeit dringend. Aber in der 

stillen, einsamen Zeit mit Gott sollen wir ausgerüstet werden, um 

dann der Gemeinschaft zu dienen. 
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Wir müssen wegkommen von der Verachtung der Kirche. Sie ist 

relevant, denn für Gott ist sie relevant. Gott, der Vater, hat als 

Gegenüber für seinen Sohn, Jesus Christus, nicht Milliarden Ein-

zelseelen bestimmt, sondern eine Gemeinde, die Kirche. Der Kir-

che gilt das Erbe, die Berufung, die Auserwählung. Auch die Ver-

heissung des Heiligen Geistes gilt uns, insofern wir zu seiner Kir-

che gehören. 

Diese Kirche ist also mehr als einfach die Summe von mir und dir, 

unendlich viel mehr. Diese Kirche ist der Leib des Auferstande-

nen, der heute thront im Himmel zur Rechten des Vaters – des 

Vaters, der alle Welt unter dem Haupt seines Sohnes zusammen-

fassen wird. Die Kirche ist heilig. Sie umfasst die sichtbare und die 

unsichtbare Welt. Sie ist zeitlich und ewig, sie umfasst Vergangen-

heit, Gegenwart und Zukunft. Die Kirche Gottes ist ein göttliches 

Geheimnis. Die Kirche «ist sein Leib, die Fülle dessen, der alles in 

allem erfüllt» (V. 23). – ein sehr geheimnisvoller Satz! Die Kirche 

ist organisch verbunden mit dem Haupt, sie bezieht ihre Lebens-

kräfte von dem Herrn Jesus Christus, der im Himmel ist und sie 

wird von ihm regiert, so wie der Körper von dem Kopf aus regiert 

wird. Und eben dieser auferstandene Jesus ist Gott und erfüllt als 

Gott die ganze Schöpfung, ist überall gegenwärtig, hält alles zu-

sammen durch seine Kraft. In der Person des Herrn Jesus Christus 
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ist die Kirche bereits im Himmel und in der zukünftigen Welt, 

auch wenn wir heute immer noch leiden sollten wie Paulus, der 

das schrieb aus dem Gefängnis. Menschlich gesehen ist die Kirche 

schwach, und doch ist in ihr die Fülle des auferstandenen Herrn 

schon gegenwärtig.  

Es heisst übrigens im Apostolikum nicht: «Ich glaube an die […] 

Kirche», diese Formulierung «ich glaube an» wird nur bei Gott 

verwendet. Es heisst wörtlich: «Ich glaube die heilige, allgemeine, 

christliche Kirche» (Akkusativ), ich glaube, dass es die Kirche gibt 

und bekenne mich als Teil von ihr. 

Der Satz «Wir sind die Kirche!» hat eine Teilwahrheit, wenn wir 

meinen, dass wir sein Leib sind. Dennoch liegt in dem Satz «Wir 

sind Kirche» eine gewisse Verflachung des hohen Geheimnisses, 

das die Kirche ist. Es liegt darin die grosse Gefahr, dass wir die 

Kirche auf das Menschliche reduzieren. Kirche kommt aber von 

oben. Das deutsche Wort «Kirche» ist Lehnwort aus dem Griechi-

schen. Es stammt von dem Wort κυριακὴ, das unsere gotischen 

Vorfahren von den griechischsprachigen Missionaren gehört ha-

ben. κυριακὴ bedeutet «die zum Herrn gehörende», das weibliche 

Adjektiv kann sich auf das Haus (οικία) oder den Tag (ἡμέρα) be-

ziehen. Die Kirche, von der der Epheserbrief schreibt, ist etwas 

Grösseres als wir. Sie ist Gabe und Geschöpf Gottes. Gott handelt 



 11 

in ihr auf besondere Weise und ist in ihr auf besondere Weise ge-

genwärtig, in der Kraft des Geistes. Es ist nicht so, dass wir einfach 

die Kirche sind, sondern wir gehören zur Kirche, wenn wir im 

Glauben Gemeinschaft haben mit Jesus Christus. Und wer in 

Wahrheit zur Kirche gehört, das weiss allein der Herr der Kirche. 

«Der Herr kennt die Seinen» (2Tim 2, 19). Und: «Meine Schafe 

hören meine Stimme» (Joh 10, 27).  

Die heilige Kirche wird will aber sichtbar werden in dieser Welt. 

Sie wird sichtbar im Gottesdienst, im Singen, Beten und Hören 

auf die Predigt, in Taufe und Abendmahl. Sie wird auch sichtbar 

in den Ämtern der Pfarrer/Pastoren und Ältesten und – last but 

not least – in Taten der Nächstenliebe. Die heilige Kirche soll 

sichtbar werden in den landeskirchlichen, den freikirchlichen 

Strukturen und anderen christlichen Gemeinschaften, aber sie ist 

nicht deckungsgleich mit einer von ihnen.  

Sie wird sichtbar, wo Gottes Wort von Menschen geglaubt wird 

und Christus als das Haupt erscheint. Das ist die Lehre der Väter 

der Reformation. Und von hier aus kann man jetzt auch sagen: 

Diese Menschen, welche die Kirche nicht für notwendig halten, 

haben von der Wahrheit der Kirche nichts gehört und von seiner 

Realität nichts erfahren. Vielleicht waren sie ja in einer «Kirche», 

aber sie haben dort nicht erlebt, dass Gottes Wort geglaubt wird, 
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und Christus ist nicht als Haupt erschienen, ja, vielleicht haben 

sie sogar von Christus gar nichts gehört. Und vielleicht haben sie 

sich – zu Recht oder Unrecht – gestört an den Menschen, welche 

zur Kirche gehören. Und natürlich können wir anderen Men-

schen Grund geben zur Irritation, denn wir sind sündige Men-

schen. Aber wir sind eine Gemeinschaft, die lebt aus der Verge-

bung. Je mehr wir gemeinsam auf Jesus Christus schauen, wird 

diese Vergebung auch sichtbar werden unter uns. 

Auf jeden Fall sollten wir die Menschen mehr einladen in die Kir-

che, in den Gottesdienst, damit sie in unserer Gemeinschaft sehen 

können, dass wir an Gottes Wort glauben, damit sie in unseren 

Gottesdiensten hören, dass Christus geehrt wird. Wir müssen wie-

der eine missionierende Kirche werden. Schon Emil Brunner 

(1889–1966) hat gesagt: «Eine Kirche, die nicht missioniert, hat 

demissioniert.»  

Aber um unseren Zeitgeist mit seiner Verflüssigung jeder Gemein-

schaft herauszufordern, brauchen wir eine neue, von der Bibel er-

neuerte, höhere und tiefere Vision von der Kirche. Möge Gott sie 

uns neu schenken in seiner Gnade.  

Amen. 


