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Es gilt das gesprochene Wort.  

Der Berufung würdig leben 
Vor einigen Jahren gingen skandalöse Bilder aus dem englischen Königshaus durch die Pres-

se: Prinz Harry, der jüngere Sohn von Prinzessin Diana taucht auf einem Kostümfest in Nazi-

Uniform auf. Was für ein faux-pas! „Wie blind und blöd darf die Liebe einen Prinzen ma-

chen?“ So titelte damals die Bildzeitung, die einen Zusammenhang zu Prinz Harrys Schwarm 

vermutete. Alle waren sich einig, dass diese Kostümwahl eine totale Geschmacksverirrung 

und eine große Beleidigung war. Prinz Harry entschuldigte sich am darauffolgenden Tag für 

seinen Fehler. Dieses Outfit war eines Prinzen definitiv nicht würdig! Und was wirft das für 

ein Licht auf das Königshaus?! Bis heute macht Prinz Harry immer wieder Schlagzeilen mit 

Eskapaden, die eines Prinzen nicht würdig sind. 

Würdig leben, das ist bei der Klatschpresse für die Mitglieder des Königshauses sicher nicht 

immer einfach. Doch es ist die Pflicht, die ihre Königswürde mit sich bringt. Sie sind Reprä-

sentanten des Königshauses in der Öffentlichkeit und als solche haben sie gewisse Etikette 

einzuhalten. 

Würdig leben, dazu sind auch wir Normalbürger aufgefordert. Als Königskinder Gottes kön-

nen auch wir nicht alles tun und lassen, wozu wir gerade Lust haben. Wir gehören zu seinem 

Königshaus, wir gehören ihm. Das ist unsere Berufung und unsere tägliche Entscheidung. 

Darum sind auch wir aufgerufen zu einem Leben, das unserer Berufung würdig ist:  

Epheser 4,1-6 

Wir sind berufen 

Ihr seid berufen. Das galt nicht nur für die Christen im ersten Jahrhundert, es gilt auch für 

uns. Wir sind berufen! Wozu? Zum Glauben (V.1) Martin Luther spricht von einer zweifachen 

Berufung: Einerseits gibt es die sogenannte „vocatio interna“.  

Intern bedeutet innerlich. Bevor Prinz Harry auf den Kostümball ging, hat er erst einmal 

selbst überlegt, was man zu einem solchen Fest anziehen kann. Vielleicht hat er sich noch 

mit einem Freund beraten und ein paar Ideen gesammelt. Das hat er nicht in aller Öffent-

lichkeit bei der Pressekonferenz gemacht, sondern intern für sich überlegt.  

Die interne Berufung von der Luther spricht, ist der Ruf zum Glauben. Der betrifft das Inners-

te des Menschen. Gott hat jeden von uns dazu gerufen, mit ihm in Verbindung zu treten. Wir 

sind alle dazu bestimmt, zu Gott zu gehören, ein Teil seiner Familie zu sein. Wo ein Mensch 

sein Leben Gott anvertraut, da reagiert er auf die vocatio interna, auf den Ruf Gottes an sein 

Innerstes. 

Daneben gibt es die „vocatio externa“. Extern, also nach außen hin sichtbar wurde Prinz Har-

rys Überlegung, als er in der Uniform den Festsaal betrat. Da gab es nicht mehr viel in sich 

drin zu überlegen, sondern jeder konnte sehen, wofür er sich innerlich entschieden hatte: 

Ein inhaltlich unangebrachtes aber auf jeden Fall nach außen hin sichtbares Ergebnis. 

Die „vocatio externa“ betrifft unsere Lebensgestaltung. Es ist die konsequente Folge der 
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vocatio interna: Wir sind zur Freiheit befreit (Galater 5,13). Wir sind zu einem geheiligten 

Leben gerufen (1.Thessalonicher 4,7). Jesus nennt uns Freundinnen und Freunde! (Johannes 

15,15). Das hat direkte Auswirkung auf unser Leben: Dieses Geschenk befähigt und beauf-

tragt uns dazu, in der Welt tätig zu sein. Mit der vocatio externa ruft uns Gott, dem Ge-

schenk angemessen zu leben und es an andere weiterzugeben.  

Beide, vocatio interna und vocatio externa gehören fest zusammen. Wie ein König ohne sein 

Volk kein wirklicher König mehr ist, können auch die beiden Berufungen nicht für sich alleine 

stehen. Manche Christen denken, für sie gelte nur die vocatio interna, der Ruf zum inneren 

Glauben. Für das nach außen tragen sind dann besonders berufene Menschen zuständig: 

Pastorinnen, Missionare, Evangelisten. Das stimmt so nicht. Wir sind alle dazu berufen, in 

unserem Umfeld tätig zu sein. Der Text gibt uns auch konkrete Hinweise, wie das aussehen 

kann. Dabei ist in diesem Fall das Gemeindeumfeld im Fokus. Wir kehren zuerst vor der ei-

genen Türe. 

Ertragt einander in Liebe 

Dadurch, dass die vocatio externa für uns alle gilt, ist jeder von uns eine Repräsentantin, ein 

Repräsentant Gottes. Ob die Menschen um uns herum wissen, dass wir Christen sind oder 

nicht, unsere Taten weisen sie darauf hin. Gott hat sich dafür entschieden, für menschliche 

Augen weitestgehend unsichtbar zu sein. Umso deutlicher zeigt er sich in seiner Gemeinde. 

Wie Prinz Harry das englische Königshaus repräsentiert, so repräsentieren wir als Gemeinde 

Jesus Christus. Darum setzt die Ermahnung im Epheserbrief bei uns selbst an: V.2 Luther 

übersetzt „Ertragt einer den andern in Liebe.“  

Am vergangenen Wochenende haben wir diesen Text auch auf der Konfifreizeit gelesen. Wir 

haben festgestellt, dass diese Aufforderung ganz schön schwer ist. Am schwersten fällt es 

uns bei den Menschen, die uns am nächsten stehen. Wir waren uns einig, dass die eigenen 

Geschwister manchmal eher zum auf-den-Mond-schießen als zu lieben sind. Der Glaube an 

Jesus macht uns alle hier zu Brüdern und Schwestern. Gerade die sind manchmal am 

schwersten zu lieben. Aus diesem Grund steht hier auch nicht: „Liebt euch!“ Wir müssen 

nicht zu jedem unserer Glaubensgeschwister die tiefsten und positivsten Gefühle haben. 

Nicht jeder hier muss mit mir auf einer Wellenlänge sein. Das aktive Verb hier ist nicht „lie-

ben“, sondern „ertragen“. Wir leben unserer Berufung würdig, wenn wir uns aushalten wie 

wir sind. Wenn wir uns immer wieder zusammenraufen, statt auseinanderlaufen. Wenn wir 

die Unfähigkeit des anderen tragen ohne ihn abzulehnen, innerlich zu verachten oder ab-

schätzig über ihn zu reden. Wenn wir „nachsichtig“ (V.2) miteinander umgehen. „Die Liebe 

deckt auf, wo Sünde und Unrecht im Spiel sind, aber sie deckt zu, wo Unfähigkeit oder Un-

vermögen ans Licht kommt.“ (Pfr. Michael Wanner) 

Für ein solches Miteinander ist Mut nötig. Der Mut, sich nicht über die anderen zu erheben. 

Demut, wie Jesus sie uns vorlebt. Als er seinen Jüngern die Füße wäscht, erniedrigt er sich 

selbst. Das Bild, das hinter dem Wort „Demut“ steckt ist: „einen Hügel einebnen“. Ich werde 

also die Gedanken, die mich gegenüber anderen hoch auf einen Hügel stellen, einebnen. Auf 

die Knie gehen, statt zum Gipfel stürmen. 
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Eine Gemeinde, in der sich die Menschen in Liebe gegenseitig ertragen, lebt ihrer Berufung 

würdig. Hier wird sichtbar, dass Gott unvollkommene Menschen liebt, dass er uns aushält 

mit allen Ecken und Kanten. Das ist einladende Gemeinde: Wo jede Person angenommen ist, 

wie sie ist. Das geht nur, indem wir „geduldig“ und „nachsichtig“ miteinander umgehen. 

Christen sind Langstreckenläufer. Ihnen darf nach einem Mal „in Liebe ertragen“ nicht die 

Puste ausgehen. Es geht um Nachhaltigkeit: V.3 „bewahren“ 

Bewahrt das Geschenk: die Einheit 

Man könnte zu der Ansicht kommen, Christsein ist ganz schön anstrengend. Das will ich gar 

nicht bestreiten, das ist es tatsächlich von Zeit zu Zeit. Doch auf keinen Fall hängt die Liebe 

und die Einheit von unseren Fähigkeiten ab. Sie ist vorgegeben. Wie ein Stromkreis, der in 

einem Haus gelegt ist und funktioniert, so ist die Einheit unter uns in Gott selbst begründet: 

V.4-6. Durch Jesus sind wir als Gemeinde ein Leib. Es ist ein Geist, der in uns lebt und wir ha-

ben die eine Hoffnung auf ein Leben in Gottes Ewigkeit. Es ist der eine Herr, auf den wir alle 

hören, wir teilen den einen Glauben an Jesus den Gekreuzigten und Auferstandenen, die eine 

Taufe ist das Zeichen der Zugehörigkeit zu ihm. Und es ist der eine Gott und Vater, der uns zu 

seinen Kindern macht.  

Die Einheit ist schon installiert. Wir schließen uns an diesen Stromkreis an wie an einer 

Steckdose, die von diesem Strom gespeist wird. Die Lampe, die dadurch aufleuchtet, zeigt 

nicht unser helles Licht und unsere Fähigkeiten. Das Leuchten kommt vom Strom Gottes, der 

die Einheit untereinander ermöglicht. Das bedeutet nicht, dass wir alle gleichgeschaltet sind. 

Wir müssen nicht in allen Glaubensfragen der gleichen Meinung sein. Auch im Musikge-

schmack und Kleidungsstil sind wir ganz unterschiedlich. Wir haben nicht die eine wahre 

Form, wie wir Gottesdienst feiern und unterscheiden uns in unseren Lebensstilen. Wir leben 

Vielfalt in der Einheit. Wir wertschätzen unsere Unterschiedlichkeit und ebnen die Hügel ein. 

Wir achten einer den anderen höher als uns selbst. 

So leben wir der Berufung würdig, mit der Gott uns beruft. So lebt der Glaube in uns als Ge-

meinde, intern. Und er wird sichtbar für unser Umfeld, extern. So weist unser Leben auf den 

hin, der uns zu seinen Königskindern und zu seinen Repräsentanten hier auf Erden macht. 

Amen 

 


