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Diese drei 
Predigt am 12. Oktober 2014, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
17. Sonntag nach Trinitatis 
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
 
  
Liebe Gemeinde, 
 
Darüber, wie denn Menschen in einer Gemeinschaft am besten zusammen leben sollen, haben 
sich schon manche kluge Denker und Denkerinnen Kopf und Herz beinahe zerbrochen. 
Im Brief an die frühchristliche Gemeinde in Ephesus, der aus dem letzten Viertel des 1. Jahrhun-
derts stammt und kein Paulusbrief ist, werden viele Facetten beleuchtet, wie wir Menschen zu-
sammen leben sollten. Dabei wird der Einheit grosse Bedeutung geschenkt. Und zwar eine Ein-
heit in Vielfalt und Vielschichtigkeit, niemals aber eine der Einheitlichkeit – solch absolute For-
men von Einheit führen früher oder später sich und andere ins sichere Verderben. Derlei liesse 
sich mit einem auch nur raschen, oberflächlichen Blick in die Geschichte von uns Menschen 
leicht erkennen. 
 
Hören Sie sich also die Worte aus dem Epheserbrief an, und lassen Sie ihren Gedanken freien 
Lauf, auf dass sie vielfältige Bilder aufscheinen lassen mögen. 
 
1 Als Gefangener im Herrn bitte ich euch nun: Führt euer Leben, wie es der Berufung, 
die an euch ergangen ist, angemessen ist, 2 in aller Demut und Sanftmut und in Geduld. 
Ertragt einander in Liebe, 3 bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren durch das 
Band des Friedens! 4 Ein Leib und ein Geist ist es doch, weil ihr ja auch berufen wurdet 
zu einer Hoffnung, der Hoffnung, die ihr eurer Berufung verdankt: 5 Ein Herr, ein Glau-
be, eine Taufe, 6 ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in al-
len. (Eph4, 1-6) 
 
Amen. 
 
Welche Bilder des Zusammenlebens sind wohl vor Ihrem geistigen Auge aufgetaucht? 
 
Vielleicht ein paar Eindrücke aus dem bewegten und anforderungsreichen Familienleben. Gerade 
hier ist das Miteinander gesetzt und unabdingbare Voraussetzung, und doch bedarf die Umset-
zung dessen ein schier unablässiges Ringen auch um kleinste Kleinigkeiten, wie etwa das Ein- und 
Ausräumen des Geschirrspülers, den Transfer der auf das ganze Kinderzimmer verstreuten, 
schmutzigen Wäsche in den dafür vorgesehenen, im Badezimmer befindlichen, Wäschekorb oder 
die einigermassen souveräne Handhabung von Gabel und Messer bei der Einnahme von Speisen 
aller Art und Konsistenz – ohne dabei mit dem Mund nur wenige Millimeter über den dampfen-
den Köstlichkeiten zu hängen. 
 
Vielleicht kamen Ihnen aber auch Bilder der letzten Einwohnergemeindeversammlung, bei der 
über ein heikles und umstrittenes Geschäft abgestimmt werden musste. Mitunter waren die abge-
gebenen Voten gehässig und aggressiv vorgetragen worden, was sich in der Veränderung der all-
gemeinen Stimmung niederschlug. 
 



2  

 

Das Zusammenleben so ganz unterschiedlicher Menschen mit ebenso vielfältigen Bedürfnissen 
und Wünschen auf relativ kleinem Raum mit begrenzten Ressourcen ist schwierig. Gesellschaftli-
che, politische, gesetzliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen mögen dabei zweifellos be-
hilflich sein. 
Allein, es scheint für das Zusammenleben wenig förderlich zu sein, bei jedem sich ab-
zeichnenden Konflikt gleich mit der Anwältin, der Polizei oder der Wegweisung zu drohen. Ein 
so verstandenes Miteinander ist weit mehr ein Gegeneinander unter dem Deckmantel des 
Rechtsstaates. Einem solchen Missverständnis gilt es entschieden entgegen zu treten. 
Der Epheserbrief gibt uns drei Begriffe zur Hand und zu bedenken, mit deren Hilfe das Mitei-
nander einer Gemeinschaft besser gelingen kann. 
 
Die Demut 
Das ist jener Mut, seine eigene Begrenztheit und Unzulänglichkeit anzuerkennen und sich als Teil 
eines Grossen und Ganzen zu betrachten. 
Demut hat nichts mit Unterwürfigkeit und Ergebenheit zu tun. Ein solches Verständnis basiert 
auf einem sklavischen Denkansatz und geht von einem unüberwindbaren Gefälle zwischen der 
gebietenden und der demütigen Person aus. Solches sei ferne. 
In einer demütigen Haltung gebe ich zum Ausdruck, dass eine Differenz besteht zwischen dem 
grossen Ganzen und mir als Subjekt. 
Ich bin nicht das Universum, nicht der Nabel der Welt und nicht das Mass aller Dinge. 
Und doch ist das, was ich wahrnehme und spüre, denke und tue, träume und wünsche Teil mei-
ner Welt. So wie ich die Welt sehe und wahrnehme, sieht und spürt sie sonst niemand. 
Eine demütige Lebenshaltung schützt vor ungesundem Absolutismus und krankhaftem Fanatis-
mus – egal welcher Schattierung sie sein mögen. 
Die Demut macht nicht klein, sondern relativiert. Mein Welt- und Selbstbild steht in Bezug auf 
andere Selbst- und Weltbilder und können so niemals absolut, sondern nur relativ sein: 
relativ wichtig – so wichtig wie andere; 
relativ richtig – nicht richtiger als andere; 
nur relativ wahr – niemals absolut! 
 
Die Sanftmut 
Sanft soll nur die Wäsche sein, damit sie auf der Haut nicht scheuert. Wer also sanftmütig ist, ist 
weichgespült. Doch wer mag schon weichgespülte Menschen? Und dann erst noch weichgespülte 
Männer? Das sind dann wohl eher die Waschlappen. 
Sanftmut taugt für beide Geschlechter bestens. Denn wer sich sanftmütig verhält, meidet die 
bittere, zum Zorne reizende Schärfe der eigenen Worte und Gesten. 
Ein Gegenüber, das vor Wut und Aggressivität schäumt, weil meine scharfzüngigen Worte diesen 
Effekt bewirken wollten, kann unmöglich Ja zu einem wie auch immer gearteten Vorschlag sa-
gen. Das sind beste Voraussetzungen für stunden-, tage- oder gar jahrelange Grabenkämpfe, bei 
denen es längst nicht mehr um die eigentliche Sache geht, sondern nur noch darum, den Anderen 
irgendwie fertig zu machen. 
 
Die Sanftmut bedarf jenes Mutes, sich selbst und die eigenen Verletzungen ein gutes Stück zu-
rücknehmen zu wollen. Dazu braucht es ein Mindestmass an Mitgefühl für die Anliegen meines 
Gegenübers. 
Doch auch den eigenen Ansprüchen gegenüber ist eine sanfte, verständnisvolle Haltung weiter-
führender als eine knallharte oder unnachgiebige. 
Dem Mut zur Sanftheit entspricht das Ja zu Schwächen, Ängsten und Verletzungen – gegenüber 
anderen genauso wie auch gegenüber mir selbst. 
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Der Grossmut 
Diese Form des Mutes macht das eigene Herz gross und weit, denn es schenkt, um selber wieder 
beschenkt zu werden. 
Kann ich anderen den Raum geben, den sie aus ihrer Gestimmtheit heraus brauchen, dann bedarf 
es eines grossen Herzens. Mein Herz kann ich vorzugsweise aus Begegnungen mit andern Men-
schen weiten und grösser werden lassen. 
Ist jemand grossmütig, dann bedeutet dies nicht, diese Person habe keinerlei eigene Bedürfnisse 
oder Grenzen. Zum Grossmut gehört die Fähigkeit, ja die Notwendigkeit, sich selber gut zu ken-
nen und sich selber Sorge zu tragen. Auch dies bedarf des Mutes. 
 
Wer grossmütig seinen Alltag lebt, sieht andere Menschen und die Begegnungen mit ihnen als 
Gewinn – nicht als Wettstreit um Gunst, Anerkennung oder Liebe. 
Grossmütig zu sein anerkennt, dass andere Menschen ebenso gerne geliebt, geachtet und aner-
kannt sein wollen wie ich selber – und verschenkt Liebe, Achtung und Anerkennung auf gross-
zügige Weise. 
 
Diese drei also, die Demut, die Sanftmut und die Grossmut, wollen im Miteinander von uns 
Menschen gehegt und gepflegt werden, dann tragen sie entscheidend dazu bei, dass es in friedli-
cher Weise geschehen kann. 
Friedlich meint dabei nicht, Konflikte zu vermeiden - das wäre eine törichte Zielsetzung. Doch 
die Erkenntnis, dass wir Menschen in aller Vielfalt und Unterschiedlichkeit in dieses gigantische 
Ganze der Schöpfung hineingestellt wurden und jedes einzelne Leben als Teil dieses unvorstell-
bar Grossen gewollt und sinnvoll ist, lässt uns vielleicht zum Schluss kommen, eine friedliche 
Konfliktkultur zu begründen. 
Denn wenn ich selber verletzt werde, dann steigt die Chance, andere wiederum zu verletzen. 
Werde oder wurde ich selber erniedrigt, dann besteht das Risiko, mich durch die Erniedrigung 
anderer kurzfristig über diesen Anderen zu erheben. 
 
Solches Verhalten ist der Anfang und die Fortsetzung teuflischer Kreise, die die Menschen ge-
geneinander aufbringen und das Vertrauen in meinen Nächsten vergiften und zersetzen. 
Nicht solch zersetzender Macht soll der Platz in unserem Herzen und in unserem Gemüt gehö-
ren, sondern jenem himmlischen Hauch, der alle Menschenherzen wie mit einem unsichtbaren 
Faden miteinander verknüpft: Die Liebe. 
Die Liebe ist das Himmelszelt, unter dem unsere drei gedeihen und wachsen sollen: 
Die Demut, 
die Sanftmut und 
die Grossmut. 
 
Oder wie es am Ende des vierten Kapitels an die Gemeinde in Ephesus geschrieben steht: 
 
26 Wenn ihr zürnt, versündigt euch nicht! Die Sonne gehe nicht unter über eurem 
Zorn,(…) 29 Kein hässliches Wort komme über eure Lippen, sondern wenn ein Wort, 
dann ein gutes, das der Erbauung dient, wo es nottut, und denen, die es hören, Freude 
bereitet.(…) 31 Alle Bitterkeit und Wut, Zorn, Geschrei und Lästerrede sei verbannt aus 
eurer Mitte, samt allem, was böse ist! 32 Seid gütig zueinander, seid barmherzig und ver-
gebt einander, wie auch Gott euch in Christus vergeben hat. (Eph4, 26.29.31-32) 
 
Amen. 
 

 
 


