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Ja, lieber Hubertus, lieber Lothar, liebe Anwesenden. Der 
Verfasser des Epheserbriefes stellt uns ein paar Verse weiter 
neben der Aufforderung „Die Einheit des Geistes zu wahren 
durch das Band des Friedens“ vor die nächste Herausforderung: „Am Ende sollen wir alle vereint sein im 
Glauben und… Christus in seiner ganzen Fülle erfassen.“ Er vertritt also eine klare Vision von Gemeinde, 
von Zusammenleben zwischen Glaubenden: die Einheit im Geiste und im Glauben, das Erfassen Christi 
in aller Fülle. 
 

Beim Lesen dachte ich: nicht schlecht, das ist eine ziemlich große Nummer und als Erstes regte sich in 
mir: davon bin ich, sind wir in den Gemeinden, in den Kirchen doch noch ein großes Stück entfernt. 
Nicht nur in der Beziehung zwischen den christlichen Kirchen oder Religionen, sondern allein schon in-
nerhalb meiner/unserer katholischen Kirche. Doch weitere Gedanken waren dann: kleine Schritte sind 
auch in meinem Umfeld zu erkennen. 
 

Wenn ich sehe, dass hier unter uns katholische und evangelische Seelsorgerinnen und Seelsorger sitzen, 
die in ihrer Anstalt als Team zusammenarbeiten und dies gerne tun. Gott sei Dank, darf ich auch zu solch 
einem in der JVA Bielefeld-Senne gehören. Oder auch die Tatsache, dass wir als Seelsorgende in einer 
JVA mit allen Menschen tiefgehende Gespräche über das Leben, ihre Situation, den Glauben führen, egal 
welcher Religion, Konfession oder Weltanschauung sie angehören. 
 

Und das heißt unsere Arbeit lebt von Beziehung zu den Menschen, die uns anvertraut sind bzw. mit denen 
wir zusammenarbeiten. Das bedeutet nicht, dass wir einer Meinung sein müssen bzw. dass wir die vor-
handenen Unterschiede wegwischen, sondern dass wir über unseren Glauben, unsere Hoffnung offen 
sprechen, dass wir uns zuhören und dass wir versuchen den jeweils anderen zu verstehen. Ein Ringen um 
die Einheit im Geist. Keine Frage, das ist oft schwer. 
 

Und ich weiß darum, dass dieses Aufeinanderzugehen nicht überall gelingt und viele Glaubende, Suchen-
de auch unter der gegenseitigen Missachtung leiden. Auch das ist heute noch Realität so wie es zur Zeit 
des Epheserbriefes auch war. Dennoch ist es mir wichtig, dass wir nicht immer nur auf das schauen, was 
nicht gelingt, sondern auch auf das was schon gelingt und wir für unser Tun und Handeln eine Vision 
entwickeln wie es der Verfasser des Epheserbriefes getan hat. 
 

Wenn wir seine Botschaft, dass „wir alle vereint sein sollen im Glauben und die Einheit des Geistes wah-
ren sollen durch das Band des Friedens“ ernst nehmen, dann geht es darum, dass jeder und jede von uns 
seine Begabungen, die ihm von Gott geschenkt wurden, einsetzt und diese vom anderen geachtet werden. 
Das Gemeinsame besteht dann in der gegenseitigen Wertschätzung und nicht in der Rivalität der einzel-
nen Dienste bzw. Menschen. 
 

Und genau das trifft es, was wir heute in diesem Gottesdienst und auch im Anschluss miteinander feiern. 
Ihr beiden, Hubertus und Lothar, ihr setzt Eure Begabungen zusammen in der Verantwortung und Sorge 
um die JVA Gemeinde hier in Attendorn ein. Ihr seht es als gemeinsame Aufgabe an, die Menschen, die 
hier leben und arbeiten zu begleiten, zu unterstützen und ihnen das Evangelium in Wort und Tat zu ver-
künden. Es ist gut, dass Ihr dies gemeinsam tut, nicht gegeneinander und auch nicht nebeneinander. Ich 
glaube jeder von uns weiß wie kräftezehrend es ist, wenn wir unser Gegenüber, egal in welcher Situation 
wir uns befinden als Konkurrent ansehen. 
 

Somit ist dies der Beitrag von Euch beiden, dass die Verse des Epheserbriefes in der JVA Attendorn mit 
Leben gefüllt werden und das Herausfordernde und das vielleicht auch manchmal Überfordernde dieser 
Worte verliert etwas an Dramatik. Und so wünsche ich nicht nur Euch beiden, lieber Hubertus, lieber 
Lothar, sondern uns allen, dass wir an dem Platz, wo wir sind, einen Beitrag auf dem Weg zur Einheit im 
Glauben und zu Frieden leisten. Amen 


