
Eine Kirche- in den Augen Gottes! 

(Ephesians 4: 1-6) 
 

1)   Gottes gute Absichten 

Es ist nichts wirklich Neues, dass Gott ein Gott der guten Absichten ist. Er ist erfinde-

risch, verlässlich und integer. Alles, was Er geschaffen hat, existiert nicht einfach ohne 

Grund. Zum Beispiel wurden Drogen von Gott ursprünglich mit einer guten Absicht 

geschaffen. Sie können als Medizin, Betäubungs- und Schmerzmittel eingesetzt werden, 

allerdings nur unter der Kontrolle von studierten Ärzten, die sich damit auskennen und 

sie darum verschreiben dürfen. Leider werden Drogen auf der Straße abnormal benutzt 

und verursachen Krankheit und Tod, so dass wir von Drogenmissbrauch reden. Bedau-

erlicher Weise gibt es in unserer Welt eine Menge Missbrauch. Das geschieht, weil 

Menschen nicht wissen oder nicht respektieren, warum Gott etwas oder jemanden ge-

schaffen hat. Es gibt u.a. Kindesmissbrauch, Missbrauch von Ehepartnern, Missbrauch 

einer Autoritätsstellung oder einer Position, Missbrauch von anvertrautem Geld, und 

sogar Missbrauch von Religion und Christentum. Aber Gott möchte uns helfen, zu Ihm 

umzukehren und durch Ihn verändert zu werden.  
 

2)   Die universelle Gemeinde 

Was Gott vorhatte, als Er Jesus auf die Erde schickte, war, Seelen zu retten. Und als Je-

sus Seinen Dienst auf der Erde beendete, betete Er, dass Seine Jünger und alle, die 

durch ihr Zeugnis an Ihn glauben würden, mit Ihm, mit dem Vater und miteinander 

eins werden sollen durch Seine Herrlichkeit, damit die Welt glauben soll, dass Er der 

Gesandte Gottes war und ist (Johannes 17, 20-22). Das bedeutet, dass solange wir nicht 

als Kirche eins werden, wir um uns selbst kreisen und nicht die Bestimmung erfüllen, 

die Gott für uns vorgesehen hat, nämlich die Verlorenen für Ihn zu gewinnen. Von An-

fang an gab es keine Denominationen, sondern nur Nachfolger Christi. Die Vielzahl von 

Denominationen, die wir heute haben, ist ein Ergebnis menschlicher Deutungen des 

Wortes Gottes, durch die so viele Lehren entstanden sind. Aber dennoch haben wir 

einen gemeinsamen Mittelpunkt des Christentums, nämlich unseren Glauben an den 

einen allmächtigen Gott, der sich zuerst den Juden offenbarte und dann Seinen Sohn 

Jesus Christus als unseren Retter zu uns schickte. Wenn wir uns hierauf konzentrieren, 

sind wir ein Leib Christi, eine universelle Gemeinde. 
 

3)   Einheit in Vielfalt 

Diese universelle Gemeinde schließt nicht nur Christen verschiedener Denominationen, 

sondern auch aus verschiedenen Teilen der Erde mit verschiedenen kulturellen Hinter-

gründen mit ein. Sicherlich wäre die ideale Kirchenstrategie nicht eine auf sich selbst 

gerichtete, exklusive christliche Gemeinschaft mit einer stark kulturell geprägten Identi-

tät, in der sich Menschen anderer ethnischer Gruppen ausgeschlossen fühlen. In der 

Missionsgeschichte, z.B. während der Zeit der Kolonisation, predigten Menschen nicht 

das reine Evangelium, sondern sie vermischten es mit ihrer „christianisierten“ Kultur. In 

diesem Fall ging es sogar soweit, dass obwohl sie glaubten, den Menschen etwas Gutes 

anzubieten, viele von ihnen zur gleichen Zeit den Sklavenhandel unterstützten und da-



durch viel Unheil anrichteten. Und sie sahen auch auf die Kulturen herab, in denen sie 

neue Gemeinden gründen wollten. Das ist sehr falsch in den Augen Gottes, denn Er hat 

alle Menschen und Kulturen geschaffen, und Er liebt und achtet alle gleich. In jeder 

Kultur können wir Weisheiten Gottes finden, denn alle Menschen sehnen sich nach 

Gott und suchen Ihn. Genauso gibt es natürlich auch in jeder Kultur Dinge, die nicht 

von Gott kommen, denn alle Menschen sündigen. Solange wir eine Kultur missachten, 

werden wir das Vorwärtskommen des Evangeliums behindern, denn Menschen identifi-

zieren sich mit ihrer Kultur. Wenn wir nicht lernen, die Vielfalt zu achten, in der Gott 

Menschen geschaffen hat, und wenn wir nicht aufhören, ethnozentrisch zu denken und 

zu handeln, dann erheben wir uns über Gott, der die Vielfalt liebt, und wir werden die 

universelle Gemeinde Christi eher zerstören als sie aufzubauen… Ich sehe eine Gefahr 

in einigen der neu gegründeten Migrantenkirchen in Deutschland. Immer öfter kon-

zentrieren sie sich stark auf ihre nationale oder kulturelle Identität und verlieren da-

durch die Vision aus den Augen, Teil der universellen Kirche zu sein. Hierdurch kann es 

zu Zwietracht im Leib Christi kommen und Bemühungen um gemeinsame Evangelisati-

on werden blockiert. Die Christen sind heutzutage in Deutschland sowieso schon eine 

Minderheit. Darum wäre es sinnvoll und angebracht, sich zu vereinen anstatt sich im-

mer weiter zu zersplittern. Es ist schade, dass wir unsere konfessionellen oder kulturel-

len Unterschiede immer wieder zum Anlass nehmen, uns noch und noch mehr ausein-

ander zu dividieren. Kein Wunder, dass Außenstehende von uns Christen denken, dass 

wir in unserem Glauben uneins sind, und das nicht gerade anziehend finden. Oft mei-

nen wir, dass solange wir nicht in allen Einzelheiten unseres persönlichen Glaubens ü-

bereinstimmen, wir keine Gemeinschaft miteinander haben könnten. Das ist aber total 

falsch (siehe Römer 14 und 15)! Wir sollten lernen, unsere unterschiedliche Art, unse-

ren Glauben auszudrücken oder zu leben zu tolerieren anstatt darauf „herumzureiten“. 

Wenn wir das schaffen, hat die universelle Gemeinde bzw. das Königreich Gottes eine 

Chance, durch uns zu wachsen. In den Augen Gottes gehören alle Gläubigen als Kirche 

zusammen, auch in unserer Stadt. Lasst uns nicht zulassen, dass unsere Glaubenssyste-

me uns trennen! 
 

4)   Ein Leib Christi 

Es ist wichtig zu verstehen, dass die universelle Gemeinde in verschiedenen Kulturen 

unterschiedliche Ausdrucksformen finden wird. Aber trotz dieser unterschiedlichen 

Ausdrucksformen gibt es doch eine Einheit zwischen allen christlichen Glaubensge-

meinschaften der Welt, und das ist das Werk Gottes durch den Heiligen Geist. In unse-

rem täglichen Leben drücken wir unseren Glauben auf unterschiedliche Art aus, je nach 

unserem kulturellen Hintergrund. Ein deutscher Christ schmückt an Weihnachten einen 

Tannenbaum, und an Ostern bemalt er Eier. Das würde kein afrikanischer Christ jemals 

tun. Dafür hält ein Christ aus Afrika es kaum aus, wenn er im Gottesdienst nur stillsit-

zen und ruhig sein soll, er wird tanzen und von Herzen laut singen und beten wollen. 

Aber während wir zu einer lokalen Gemeinde gehören, wurden wir doch durch unseren 

Glauben zuerst in die universelle Gemeinde Christi geboren. Im Buch der Offenbarung 

lesen wir Briefe, die in Gottes Namen an die ersten Gemeinden geschrieben wurden. 



Nach Gottes eigener Definition haben wir die universelle Gemeinde, die sich aus allen 

Gläubigen zusammensetzt, und deren praktische Ausdrucksformen in den Ortsgemein-

den. Jesus wird nicht wiederkommen, um einzelne Denominationen oder Kulturen zu 

sich zu holen. Als Christen verschiedener Gemeinden in Deutschland sollten wir lernen, 

uns zuerst als Christen zu sehen, bevor unsere nationale Identität mit ins Spiel kommt. 

Jesus wird kommen, um Seine Braut zu sich zu holen, die geheiligte Gemeinde als ein 

Leib Christi. Ich sehe eine herrliche Zukunft für diesen vereinten Leib Christi. Wenn wir 

ein Teil dessen werden wollen, sollten wir jetzt lernen, miteinander zu kooperieren. 

Denn im Himmel werden wir alle zusammen sein, und es wird es keine ethnischen Un-

terteilungen für Deutsche, Ghanaer, Europäer oder Afrikaner geben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mit Segenswünschen von Pastor Peter Arthur aus Ghana/ Westafrika, 

Pastor der interkulturellen Gemeinde Akebulan- Globale Mission e.V. (www.akebulan-gm.org) in Berlin 


