
Predigt am 2. Sonntag n.Tr., 05.06.2016 in Geifertshofen 

Text: Epheser 2, 17-22  

Predigttext für den heutigen Sonntag: 

LU: Und er (Jesus) ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt 

euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren.  

Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater.  

So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der 
Heiligen und Gottes Hausgenossen,  

NGÜ: Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel 
und Propheten, und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst.  

Er hält den ganzen Bau zusammen; durch ihn wächst er und wird ein heiliger, 
dem Herrn geweihter Tempel.  

Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch 
seinen Geist wohnt.  

 

Liebe Mitchristen, 

wer von Ihnen/euch hat schon mal in einer WG, einer Wohngemeinschaft gewohnt? Hier auf 

dem Dorf ist das nicht so üblich. Und lange Zeit sind auch nur junge Leute zusammen in eine 

Wohnung gezogen, z.B. während des Studiums, wenn eine eigene Wohnung in der Stadt zu 

teuer ist. Dann teilen sich mehrere Studenten eine Wohnung, jede/r hat ein Zimmer, Küche 

und Bad ist dann für alle gemeinsam. Unsere erwachsenen Patenkinder in Bonn und in 

München wohnen so.   

Aber zunehmend ziehen auch Familien und Singles, jüngere und ältere Leute zusammen. Sie 

ziehen in ein sog. Mehrgenerationenhaus. Da wohnen dann Studenten, Familien mit 

Kindern, Paare und Singles in einem Haus zusammen. Das Haus ist in kleinere oder größere 

Wohnungen aufgeteilt. Außerdem gibt es einen großen Gemeinschaftsraum, wo sich alle 

treffen, wo Feste gefeiert und Veranstaltungen stattfinden können. In Hall gibt es so ein 

Haus. „Heller wohnen“ heißt es und liegt auf dem Katzenkopf über der Stadt.  

Was ist der Grund, dass so verschiedene Leute, die sich oft vorher nicht gekannt haben, 

zusammen in ein Haus ziehen? 

Die einen wollen nicht ganz allein wohnen, z.B. Singles oder Paare. Familien finden es gut, 

wenn noch andere Kinder oder Erwachsene im Haus wohnen, die gerne Zeit mit ihren 

Kindern verbringen. Dafür helfen die Jüngeren den Älteren beim Einkaufen oder wenn sie ein 

Problem mit dem Computer haben. Und die Kinder und Jugendlichen finden im großen Haus 

vielleicht gleichaltrige Freunde.       

Jeder kann leicht Kontakte knüpfen und muss nicht allein und isoliert leben, wie es in 

zumindest in der Stadt durchaus passieren kann. Jede/r ist Mitglied einer größeren 

Gemeinschaft, die sich gegenseitig unterstützt. 



„Also, für mich wäre das nichts“, sagen Sie vielleicht.                               

 „Ich habe hier mein Haus und meine Familie. Und im Dorf kenne ich alle. Ich muss nicht 

allein sein, wenn ich nicht will.“                                                                                                              

Doch nicht jeder hat Familie oder sie lebt woanders.                                                         

Dann kann ein „Mehrgenerationenhaus“ mit Freunden oder Fremden durchaus reizvoll sein. 

Doch unabhängig, wie Sie zu Hause wohnen – Sie, wir alle leben längst auch in einem 

„Mehrgenerationenhaus“ – nämlich in unserer Kirchengemeinde. Sie ist das 

Mehrgenerationenhaus Gottes in unserer Mitte. 

Auch zu unserer Kirchengemeinde gehören ganz junge und ganz alte Leute und alle, die im 

Alter dazwischenliegen. 

Viele kommen schon als Babys dazu. Ihr Begrüßungsfest ist die Taufe. Einige treffen sich 

dann zur Kinderkirche. Und im Familiengottesdienst treffen sich Kleine und Große, um 

miteinander zu feiern.  Die Kinder treffe ich dann später im Reliunterricht.  

Und ab Mittwoch in einer Woche treffen sich die neuen Konfirmanden regelmäßig und 

feiern immer wieder mit und Älteren unsere Gottesdienste. 

Von den im Mai Konfirmierten haben einige das Traineeprogramm begonnen und sind für 

diese Schulung regelmäßig alle zwei Wochen zusammen. 

Und die Frauen und die Älteren haben ihre Treffen. Und beim Gemeindefest im Pfarrgarten 

sind dann wieder alle Altersgruppen beieinander um zu feiern.                                    

Manche aus unserem Mehrgenerationenhaus sieht man selten bei unseren Treffen. Aber 

auch sie sind jederzeit eingeladen, dazu zu kommen. Unsere Türe bleibt offen, denn wir 

sehen gerne auch neue Gesichter unter uns.   

„Mehrgenerationenhaus Gemeinde“ – ist es nicht toll, dass wir als Menschen, die sich im 

Alter, im Lebensstil, in unseren sonstigen Interessen unterscheiden, alle zu Gott gehören und 

für immer Wohnrecht bei ihm haben? 

Für den Apostel Paulus war das noch alles andere als selbstverständlich. Da waren alle, die 

nicht Juden waren, allerhöchstens Gäste in der Gemeinde Gottes. Sie hatten dort kein 

Zuhause und nicht die gleichen Rechte wie die Hausbewohner, die jüdischen Gläubigen.                                       

Doch Jesus hat das Mehrgenerationenhaus sozusagen um einen Flügel erweitert. Auch wer 

nicht jüdisch war, hat als Christ Wohnrecht bekommen. Auch wir, die wir von den 

heidnischen Germanen abstammen.                                                  

Und auch die syrischen und arabischen Christen, die als Flüchtlinge zu uns kommen, gehören 

schon viel länger als wir dazu. Alle dürfen Gottes Hausgenossen sein, in seinem Haus 

zusammen glauben und leben. 

Aber natürlich gibt es in jedem Mehrgenerationenhaus auch Probleme und 

Auseinandersetzungen! Da stoßen ganz verschiedene Interessen und Geschmäcker 

zusammen.                                                                                            

Da wollen z.B. die Konfirmand/Innen bei ihrer Konfirmation lauter englische Lieder singen 

und statt des Gesangvereins lieber den Jugendchor „Ten sing“ einladen. Und das finden dann 

manche Ältere ganz unmöglich. Solche Interessenskonflikte bleiben nicht aus. Mit denen 

müssen wir umgehen. 



Denn die jungen Mitbewohner sind genauso vollwertige Mitbewohner wie die Älteren.                                                     

In den Sonntagsgottesdiensten, die Ihr Konfis mitfeiert, singen wir fast nur deutsche und für 

euch „altmodische“ Lieder. Dann ist es ein Ausgleich, wenn an eurer Konfirmation eure 

Wünsche mal erfüllt werden. Wir wollen ja, dass ihr euch einbringt in unserem 

Mehrgenerationenhaus Kirchengemeinde und euch ein bisschen wohlfühlt. 

Und es ist und bleibt unsere Aufgabe, uns zusammenzuraufen und mit unserer 

unterschiedlichen Art zu glauben und zu leben, unsere Gemeinde zu gestalten.  

In unserem Urlaub haben wir mal den Gottesdienst einer freien evang. Gemeinde besucht. 

Dort gab es keine Orgel, keine Choräle und kein Vater unser. Die Predigt dauerte dafür eine 

gute halbe Stunde, die Gebete waren frei gesprochen und länger als bei uns. Die 

Gemeindeglieder treffen sich öfter, viele sind befreundet. Manches ist anders. Doch 

zweifellos hat diese Gemeinde genauso Wohnrecht im Mehrgenerationenhaus Gottes wie 

wir. 

Denn wir haben alle dasselbe Fundament: die Apostel und die Propheten der Bibel. Und 

Christus als Eckstein, der zwischen die Mauerenden gesetzt ist und das Fundament stabil 

macht.  

Und das Beste ist: das Haus Gottes ist immer noch im Bau, es wächst immer noch, und wir 

selbst sind die Bausteine. Jesus selbst baut uns mit ein als lebendige Steine. Es liegt also auch 

an uns, wie das Mehrgenerationenhaus Gemeinde in Zukunft aussieht. Wir dürfen uns 

einbringen mit dem, was uns wichtig ist am Glauben.                                                  

Lasst uns dabei sein und mitgestalten.                                                

Lasst uns an Gottes Haus weiterbauen!  

Amen. 

 


