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Jes 56,7: Mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker. 

Kol 3,11: Da ist nicht mehr Grieche oder Jude, Beschnittener oder Unbeschnittener, Nicht-Grieche, 
Skythe, Sklave, Freier, sondern alles und in allen Christus. 

Die Binde-Kraft Jesu Christi schafft Gemeinde. Ein Kegel-Club besteht dadurch, daß die Mitglieder 
ihrerseits Interesse am Kegeln aufbringen. Gemeinde Jesu besteht darin, daß der Herr der Gemeinde 
seinerseits die Mitglieder zu sich, und damit auch zueinander zieht. 

Asterix-Leser werden sich erinnern, welche Angst man im Morgenland vor den skythischen Reitern 
hatte. Jetzt listet Paulus sie in der Gemeinde Jesu auf und sagt: Skythen waren sie früher. Jetzt sind 
sie Christen, weil Christus in ihnen ist, und nur das zählt noch.  

Die interessantesten „Zimmer-Brüder“ in der Bibelschule, die Jesus selber geleitet hat, finde ich 
immer Simon, den Zeloten, und Levi, den Zöllner. Wahrscheinlich hat Jesus drei Jahre lang zwischen 
den beiden geschlafen, um Mord und Totschlag zu verhindern. Oder aber es gilt vielleicht der 
Grundsatz: Je näher Christus mich zu sich zieht, desto irrelevanter werden meine privaten 
Richtigkeiten. 

Paulus wird manchmal von Gemeinden in den Vergleich mit seinen Kollegen gestellt. Dann antwortet 
er: Ich weiß, wer ich früher war, und was Christus mir vergeben hat. Darum ist es mir egal, wer die 
anderen früher waren. Entscheidend ist nur, wer wir in Christus sind. Und dann schreibt er diesen 
höchst bemerkenswerten Brief an Philemon: In den weltlichen Zusammenhängen hast du ja Recht, 
lieber Philemon. Aber stell Onesimus und dich doch mal in den Zusammenhang mit Christus! Das hilft 
dir sicher weiter. Dieser Brief geht übrigens mit derselben Post an die Kolosser. 

Vielleicht mußte der Ex-Pharisäer Paulus auch dreimal schlucken, bevor er solche Sätze über Juden 
und Heiden schreiben konnte, und daß er als der Reinste unter den Reinen (Phil 3) in Christus jetzt 
eins mit den Heiden ist. Vielleicht hat er gedacht: „Das hier glaubt mir kein Mensch.“, als er in 
Antiochia Petrus zurechtweisen mußte. – Wie groß die Überwinder-Macht Christi doch ist, wenn man 
ihr die Herrschaft überläßt! 

Jesaja und Jesus reden tatsächlich vom Haus des Einen, keineswegs aber vom „house of one“. Wir 
sollten auch vom Islam nicht die Verschleierungs-Rede von den „abrahamitischen Religionen“ 
übernehmen! Dieser Eine wird Mensch im Eingeborenen, und allein der macht aus den Vielen „einen 
Leib“ und einen Tempel von „lebendigen steinen“. Die Gemeinde Jesu ist dem heiligen Namen Gottes 
das „Bethaus für alle Völker“. 


