
Ke Nako! 

Predigt zu Epheser 2, 17-22 zum 2. Sonntag nach Trinitatis 2010 

anlässlich der eröffneten Fußball-WM in Südafrika, 

von Pfarrerin Clarissa Graz, gehalten in Kiedrich und Eltville 

 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft 

des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. 

 

Liebe Gemeinde, 

die Welt zu Gast bei Freunden. 

Das Motto des Sommermärchens von vier Jahren. 

Das war schon was: Das gute alte „Übt Gastfreundschaft!“ 

Die ganze Welt hat`s gespürt und auch glauben können: die Deutschen sind gute 

Gastgeber, auch wenn das sicherlich nicht die erste Tugend ist, die die Weltgemein-

schaft uns nachsagt. Der Zauber eines Sommers: wir waren zwar nur Ditte, aber 

doch Weltmeister der Herzen, weil die Welt zu Gast bei Freunden war. 

Kurzum: Wir haben in der Weltöffentlichkeit unsere Sache gut gemacht. Die Welt war 

zu Gast, und die Deutschen wurden sich auch selbst wieder mehr Freund. „Krieg ich 

auch eine Fahne übers Bett?“, fragten die Kinder vor vier Jahren. Wer hätte das ge-

dacht. Und manches Elternteil hat gestaunt, wie schön es sein kann, mit Fahnen und 

Fähnchen zu winken und zu wedeln, und mit der ganzen Familie vor dem Fernseher 

die Nationalhymne zu singen. Freundschaft ist gewachsen. Zu sich selbst und zu den 

anderen. 

 

Soweit so gut. 

 

Wer allerdings die Welt, die liebe Familie, den entfernten Onkel, die alte Tante, den 

Austauschschüler oder wen auch immer bei sich zu Gast hat, weiß, dass es zum 

Wesen des Gastes gehört, dass der Gast auch wieder geht. Beim geliebten Gast ist 

das schade, beim ungeliebten eine Wohltat – jedenfalls sind im Normalfall alle Gäste 

irgendwann wieder weg, und das tut dann auch gut. Denn Gastsein ist Ausnahmezu-

stand. Und so war es eben auch im Sommermärchen: ein Land im schönsten Aus-

nahmezustand seit langer Zeit. 

 



Vier Jahre später! Wintermärchen in Südafrika. „Ihr Europäer habt die Uhr, wir haben 

die Zeit“, sagen die Afrikaner. Und so heißt das Motto der WM 2010 aus Südafrika 

folgerichtig: Ke Nako. Übersetzt: es ist Zeit, es ist an der Zeit! 

 

Als die Schwarzen in Südafrika in den 90er Jahren für Gleichberechtigung und freie 

Wahlen, für Demokratie und Freiheit auf die Straße gegangen sind, hatten sie das 

auch auf ihren Plakaten stehen: Ke Nako. Es ist Zeit, im Sinne von: es reicht. Es ist 

genug. Lasst uns aufbrechen, neuen Zeiten entgegen. Die Chronisten der Unterdrü-

ckung haben ausgedient: Ke Nako, Kairos für Freiheit und Gleichheit und Geschwis-

terlichkeit im Geiste.  

 

Die Welt zu Gast bei Freunden, das war. Jetzt ist es Zeit! Wofür? Ich lese Ihnen und 

Euch dazu den Predigttext aus dem Epheserbrief vor, der heute als Predigttext dran 

ist. Und ich bin selbst ganz begeistert von der Antwort, die da steht.  

 

Jesus Christus ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündet, euch, die ihr 

fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir alle in ei-

nem Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, 

sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgebossen, erbaut auf den Grund der 

Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchen der ganze 

Bau ineinandergefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn wer-

det auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. (Epheser 2, 17-22) 

 

Liebe Gemeinde, 

ersetze heiliger Tempel heute ausnahmsweise durch heiligen Rasen und schon sind 

wir nahe dran an dem, wofür es Zeit ist: Frieden denen, die nahe sind und Frieden 

denen, die fern sind. Ihr seid nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbür-

ger, Gottes Hausgenossen.  

 

Wie man es dreht und wendet, Gaststatus und Bürgerschaftlichkeit unterscheiden 

sich qualitativ enorm. Der Gast geht wieder, der Fremdling wird geduldet und ggf. 

abgeschoben, aber Bürgerinnen und Bürger haben allesamt Verantwortung, Rechte 

und Pflichten. Aus den Nahen und den Fernen werden Bürgerinnen und Bürger des 

Reiches Gottes, das durch sie – also auch durch uns - wachsen und werden kann, 

Menschen auf Augenhöhe, Hausgenossen Gottes. Südafrika, ausgerechnet und gott-



lob Südafrika nimmt den Ruf auf, der uns von Anfang an immer wieder neu ins Tes-

tament geschrieben ist: es ist an der Zeit, euch als Mitbürgerinnen und Mitbürger zu 

verstehen, anzuerkennen und zu würdigen. Wir sind alle Hausgenossen, eine große 

Eine-Welt-WG im Hause Gottes, das bekanntlich viele Wohnungen hat und in dem 

solche und solche leben. Hausgenossen, nicht nur im Haus Europa, das zu wackeln 

beginnt, sondern auf der ganzen Welt, auch auf dem vergessenen Kontinent.  

 

Weltenbummler und Weltbürger ist schon Paulus gewesen und alle, die in seine 

Fußspuren getreten sind, ebenfalls. Nocheinmal: Frieden für die, die nah sind und für 

die, die fern waren. Frieden – Schalom, nicht als Ausnahmezustand, weil zum Bei-

spiel gerade Mal WM ist, sondern als göttliche Verheißung. Oder anders gesagt- 

ganz im Sinne des heutigen Sonntags - als Einladung Gottes!  

 

Kommt! Jeder Mensch ist mir wichtig! Jeder Mensch ist mir willkommen, auch die an 

den Hecken und den Zäunen, auch die Blinden und die Lahmen. „Voll- Voll- Volltref-

fer, ja ein Volltreffer Gottes bist DU“, singen die Kinder im Kindergottesdienst. Genau, 

so ist es! Wie im Evanglium heute. Nocheinmal: ihr Europäer habt die Uhr, wir Afri-

kaner haben die Zeit. In der Geschichte vom großen Abendmahl schauen alle auf die 

Uhr: der Ochse, das Geschäft, die Frau, die Unpünklichkeit hasst. Alle haben wichti-

geres zu tun, als von Gott eingeladen und dann eben auch gebraucht zu werden in 

seinem Haus. Und da können sich dann ja auch mal die Freunde des abendländi-

schen Europas, die hin und wieder auf ihre christlichen Wurzeln pochen, fragen, wer 

hier eigentlich seit neuestem nah und wer fern ist. Egal! 

 

Die Einladung geht an alle. Christus hat seinen Frieden allen gebracht. Wie kurz 

nach Anpfiff am Anfang die Engel auf dem Spielfeld im Weihnachtsmärchen singen: 

„Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefal-

len!“  

 

Ich finde diese Wahrheit bestechend, und wer sie für sich anerkannt hat und glaubt, 

dem muss sich das Prinzip der Mitbürgerschaft folgerichtig auch aufdrängen. Die I-

dee vom Reich Gottes, von seiner neuen Welt, in der die Menschen sich verstehen 

und Frieden halten. Wo Menschen das versuchen und darum ringen, in Verschie-

denheit gemeinsam das Lebenshaus zu bauen, seien es Juden oder Heiden – wie 

damals bei Paulus – oder Türken und Deutsche oder Griechen und Schweden oder 



Mann und Frau oder Schwarz und Weiß, Arm und Reich, Nord und Süd, Ost und 

West, da braucht es auch ein Friedensamt, jemanden, der sich um den Frieden 

sorgt. Der nicht den Bettel hinschmeißt, wenn`s an Wetschätzung mangelt oder die 

Probleme zu groß werden, sondern einen, der durchhält und dran bleibt. Dafür hat 

Paulus in seiner Verkündigung gebrannt: als solchen hat er uns Jesus Christus im-

mer wieder vor Augen gemalt. Und seine so ganz und gar verschiedenen Gemeinde-

gründungen in der gesamten damals bekannten Welt waren der Beweis für die Kraft 

dieses Versöhnungs- und Friedensamtes. An die Philipper hat Paulus geschrieben: 

In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst, und jeder sehe nicht nur auf 

das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Seid so untereinander gesinnt, 

wie es der Gemeinschaft in Christus entspricht.“ Weil Christus dieser Friede ist, weil 

er selbst klein geworden ist, weil er auf Macht verzichtet hat, weil er das Prinzip der 

Versöhnung verkörpert.  

 

Danach zu leben, ist alles andere als leicht. Von diesem Geist des Friedens und der 

Versöhnung erfüllt zu werden, das schönste und wichtigste auf der Welt.  

 

Christinnen und Christen aus Südafrika – egal ob schwarz oder weiß – können mit 

jeder Faser ihres Lebens davon erzählen. Wie wunderbar und wie schwer das ist. 

Mein Onkel ist 1976 kurz vor den Schüler-Unruhen in Soweto als Pfarrer nach Südaf-

rika gegangen. Mit Zielen und mit Träumen: das muss doch gehen, wenigstens oder 

gerade unter Christenmenschen, eine Gemeinde aus schwarzen und weißen. Von 

wegen: seine deutsche Gemeinde wollte eigentlich am liebsten Pfefferkuchen ba-

cken an Weihnachten und deutsche Leberwurst essen und „Ein feste Burg ist unser 

Gott“ singen. Und die schwarzen Christen vom Stadtrand, die als Dienstboten gear-

beitet und ihre Schwestern und Brüder im Glauben  - die Weißen - mit Boss angere-

det haben, empfanden derartige Ideen auch als absolut übergriffig. Meine Cousinen 

und Cousins sind nur mit weißen Kindern in die Schule gegangen, was anderes 

gab`s nicht. In Südafrika lebt heute nur noch eine. In Kapstadt in einem schönen 

Haus mit Stacheldraht gesichert, der Kinder wegen. Und wer sind wir, ihr das zu ver-

denken.  

 

Als ich sechs Jahre alt war, waren wir für drei Monate meinen Onkel besuchen. Ich 

habe auf dem Spielplatz in Durban mit einem schwarzen Jungen gespielt, ich wusste, 

dass das in Südafrika in der Öffentlichkeit verboten ist. Genau das war die kleine Re-



volution im Kinderherzen, eine Bekehrungserlebnis der besonderen Art, denn das 

wusste ich doch auch: Gott hat alle Kinder lieb, jedes Kind in jedem Land, er kennt 

alle unsere Namen, alle unsre Namen, hält uns alle treu in seiner Hand. 

 

Doch was rede ich von Südafrika. Ich könnte auch von hier reden. Jeder könnte das. 

Die Chronologie der Unterdrückung, der Ausbeutung, der Herrschaft des einen über 

den anderen, die Unfähigkeit sich zu Vertragen und den ersten Schritt zu machen, 

schreibt Geschichte. Jeder, der ehrlich ist mit sich und dem Leben weiß das, da 

reicht ein Blick in die eigene oft so friedlose Behausung aus.  

 

Aber: wir haben einen, der sich um den Frieden sorgt, wir kennen einen und berufen 

uns auf ihn. An seinem Tisch sind wir seine Gäste, wenn wir kommen und nicht mei-

nen, wichtigeres zu tun zu haben. Und wenn wir uns gestärkt haben, dann fängt er 

an, mit uns und durch uns ans Werk zu gehen. Darin Weltmeister zu sein, das wäre 

was. Weltmeister darin, Menschen mitzunehmen und zu gewinnen mit Phantasie und 

Einsatzfreude, bürgerschaftlichem Geist, dem Herz in der Hand und meinetwegen 

auch der Leidenschaft im Bein mitzubauen an Gottes Haus. Dem Haus des Friedens.  

 

Den berühmten Angstmacher und Zeigefingerspruch: Es ist fünf vor zwölf, habe ich 

schon immer blöd gefunden. Denn seit ich denken kann, war es eigentlich schon 

dauernd fünf vor zwölf und Gott sei Dank ging es trotzdem weiter. Da gefällt mir Ke 

nako schon besser. Es ist Zeit, es ist noch Zeit, es ist wieder Zeit die Einladung an-

zunehmen und seinen Teil beizutragen. 

 

Im Internet habe ich gelesen, dass es einen Wettbewerb gibt, den besten Text zum 

WM-Motto einzuschicken. Vielleicht schicke ich mal den Predigttext hin – nicht die 

Predigt, sondern den echten Text aus dem Epheserbrief: „So seid ihr nun nicht mehr 

Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen.“  

Afrika grüßt Europa, Frieden denen, die fern sind und Frieden denen, die nahe sind. 

Die Einladung steht. Amen. 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und 

Sinne in Jesus Christus. Amen. 

 
 


