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„Der breite und der schmale Weg“ 

Hausandacht am 7. März 2020   Sonntag Okuli 

Evangelische Kirchengemeinde Endersbach   Pfarrerin Ursula Fink  

 

„Der breite und der schmale Weg“ nach Charlotte Reihlen (Idee)/Paul Beckmann (Ausführung) 

 

Votum:  

Wir feiern diese Hausandacht - jeder für sich und doch miteinander verbunden -  

im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.    

 

Eingangsgebet 

Wir sehnen uns, Gott, nach deinem Wort, das uns Kraft gibt. 

Wir sehnen uns nach der Fülle des Lebens. 

Dass wir von Herzen fröhlich sein können in Stunden des Glücks. 

Dass wir den langen Atem bekommen in Stunden der Leere. 

Dass wir Trost finden und Hoffnung wächst in Stunden der Trost. 

Wir sehnen uns nach deiner Gegenwart, Gott. 

Du bist da, Gott. Fülle uns neu mit Deinem Geist.     

Amen. 
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Eingangslied     EG 391 

Jesu, geh voran auf der Lebensbahn! Und wir wollen nicht verweilen, dir getreulich 

nachzueilen; führ uns an der Hand bis ins Vaterland. 

Soll's uns hart ergehn, lass uns feste stehn und auch in den schwersten Tagen nie-

mals über Lasten klagen; denn durch Trübsal hier geht der Weg zu dir. 

Rühret eigner Schmerz irgend unser Herz, kümmert uns ein fremdes Leiden, o so gib 

Geduld zu beiden; richte unsern Sinn auf das Ende hin. 

Ordne unsern Gang, Jesu, lebenslang. Führst du uns durch rauhe Wege, gib uns auch 

die nöt'ge Pflege; tu uns nach dem Lauf deine Türe auf. 

 

Predigt zu Epheser 5,1-9 

Liebe Gemeinde,  

kennen Sie das Bild vorne auf der ersten Seite? Dieses Gemälde hatte ab Ende des 19. 

Jahrhunderts seinen festen Platz in zahlreichen Gemeindehäusern und Sonntags-

schulgebäuden, und wohl auch in so mancher Wohnstube oder Schlafzimmer. Das 

Bild trägt den Namen „Der breite und der schmale Weg“ und wurde 1867 von der 

Stuttgarterin Charlotte Reihlen gemalt und danach vielfach gedruckt und neu aufge-

legt. Im Württembergischen Pietismus war das Bild weit verbreitet. 

Auf den ersten Blick mutet das Bild fröhlich an. Das muntere Treiben auf der Straße, 

die bunten Farben. Man könnte sich das Bild gut in einem Bilderbuch vorstellen, wel-

ches das Leben im vorletzten Jahrhundert zum Thema hat und das die Betrachter dazu 

einlädt, viele lustige und interessante Details zu entdecken. 

Schauen wir uns das Bild einmal genauer an! Mein Auge bleibt zunächst an der breiten 

Straße links im Bild hängen. Viele schön gekleidete Meschen sind darauf zu sehen. Sie 

flanieren Arm in Arm. Links und rechts der Straße stehen große, herrschaftliche Häu-

ser. Am unteren Bildrand, in und rund um das rote Haus wird gefeiert, getanzt, ge-

lacht.  Daneben ist das große Tor zu sehen, durch das man in diese vergnügte Szenerie 

hineinkommt. Über dem Tor prangen groß die Buchstaben: Herzlich Willkommen! 

Und daneben, etwas kleiner, aber unübersehbar, das Schild: „Reich der Welt“. 

Auf der rechten Bildseite hingegen sieht man den viel schmaleren Zugang zu einem 

zweiten Weg. Das ist eher ein Pfad, der sich durch diese Bildhälfte schlängelt. Und nur 

durch eine enge, schmale Pforte gelangt man dorthin. Daneben das Schild „Reich Got-

tes“. Dieser Pfad ist von Kreuz, Kirche, Sonntagsschulgebäude und Diakonissenanstalt 

gesäumt. Nur wenige Personen gehen auf diesen schmalen Weg, der sich beschwer-

lich den Berg hinauf schlängelt.  
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Wo führen die beiden unterschiedlichen Wege hin? Wenn man ihnen mit dem Blick 

folgt, sieht man es: Der breite Weg führt geradewegs in die züngelnden Flammen der 

Hölle hinein… Der schmale Pfad hingegen führt in die himmlische Herrlichkeit, ein ein-

ladender Ort, verheißungsvoll und voller Licht.  

Der Lebenswandel derer, die auf dem breiten Weg unterwegs sind, wird anhand von 

Verweisen auf Bibeltexte als lasterhaftes Leben beschrieben, ein Leben voll sündhaf-

ter Vergnügungen, geprägt von Unzucht und Schuld. Darüber drohend die Feuer der 

Hölle. Diejenigen hingegen, die auf dem schmalen, dem beschwerlichen Wege unter-

wegs sind, zeichnen sich durch einen untadeligen, frommen Lebenswandel aus, ori-

entiert an Gottes Geboten. Das ist ein Leben voller Entbehrungen zwar – aber als Ge-

winn winkt die himmlische Seligkeit.  

Kein unschuldiges, fröhliches Bild ist dies also. Sondern eine strenge Ermahnung, ja, 

gar eine Drohung, die sich an den Betrachter richtet: Auf welchem Weg bist Du unter-

wegs? Wie führst Du Dein Leben? Und wo wird es Dich hinführen?  

Einer der Bibeltexte, auf den sich die strengen Mahner berufen konnten, ist uns heute 

als Predigttext aufgegeben:   

Epheser 5,1-9 

„So folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder und lebt in der Liebe, wie auch 
Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott 
zu einem lieblichen Geruch. Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht 
soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Auch 
schandbare und närrische oder lose Reden stehen euch nicht an, sondern vielmehr 
Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Hab-
süchtiger – das sind Götzendiener – ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Lasst 
euch von niemandem verführen mit leeren Worten; denn um dieser Dinge willen 
kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Darum seid nicht ihre Mit-
genossen. Denn ihr wart früher Finsternis; nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Lebt 
als Kinder des Lichts; die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahr-
heit.“ 

Auch hier also findet sich die klare Unterteilung der Menschen in zwei Gruppen: Auf 

der einen Seite die Heiligen, die von jeglicher Unreinheit, Unzucht oder Habsucht ganz 

und gar unbescholten sind. Nicht einmal in Gedanken werden sie dieser Laster schul-

dig. Sie werden als Kinder des Lichts bezeichnet. Auf der anderen Seite stehen die 

Kinder des Ungehorsams, die Unzüchtigen, Unreinen und Habsüchtigen. Sie stehen 

unter dem Zorn Gottes und gehören dem Bereich der Finsternis an.    

So wie das Bild vom breiten und schmalen Weg so manchen Betrachter ein beklem-

mendes Gefühl vermittelt hat und vor allem Kinder in Angst und Schrecken versetzt 
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hat, so ist auch dieser Text durchaus geeignet, denke ich, den Hörer zu verunsichern 

und vor die Frage zu stellen: Auf welcher Seite stehe eigentlich ich?  

Denn wer auf sein eigenes Leben schaut und das eigene Handeln ehrlich bewertet – 

und auch das nicht vergisst, was man alles nicht getan hat, obwohl es angebracht ge-

wesen wäre. Wer auch seine eigenen Gedanken und Gefühle ehrlich erforscht und 

dabei auch die dunklen nicht verdrängt: Der wird von sich selbst wohl nicht behaup-

ten können, nie an einem anderen Menschen schuldig geworden zu sein. Nie einen 

schlechten Gedanken gehabt zu haben, nie von Neid getrieben worden zu sein oder 

von der Lust, schlecht über jemanden anderen zu reden. Oder jemandem im Stich 

gelassen zu haben. Die Liste ist lang. Man verdrängt das gern. Vielleicht gerade, weil 

man sich nicht eingestehen möchte, dass man oftmals auf falschem Wege unterwegs 

ist und auf der falschen Seite steht… 

Wer könnte vor dem strengen Urteil des Schreibers des Epheserbriefes bestehen? Auf 

welche Seite ihres Bildes würde Charlotte Reihlen wohl einen selbst zeichnen? Die 

beiden trauen es sich jedenfalls zu, die Menschen streng in zwei Gruppen einzuteilen: 

Die moralisch Hochwertigen einerseits, die moralisch Niederträchtigen andererseits.  

Aber wird diese klare und im Grunde äußerst unbarmherzige Einteilung tatsächlich 

dem menschlichen Leben gerecht? Unsere Erfahrung lehrt uns doch: Mit solch einer 

Schwarz-Weiß-Malerei kommen wir nicht weiter! Sie wird weder unserem Leben als 

Christen gerecht, noch dem Handeln all der Menschen, die ihre Motivation eben nicht 

aus ihrem Verhältnis zu Gott erlangen.  

Denn auch Nichtglaubende können sich ja an hohen ethischen Maßstäben ausrichten 

und sich – auch ohne Berufung auf Gott – für Frieden, Gerechtigkeit und die Bewah-

rung der Schöpfung einsetzen. Glaubende hingegen treffen immer wieder auch Fehl-

entscheidungen und handeln unmoralisch. Wer ist also eindeutig auf dem breiten 

Pfad, der zur Verdammnis führt, unterwegs – und wer auf dem schmalen Pfad, der 

zur Seligkeit führt?  

Wer auf dem Weg des Glaubens unterwegs ist, weiß doch, dass man nicht immer 

„Licht“ ist, sondern dass eben auch viel Schatten in einem steckt. Unser Weg als Glau-

bende ist kein geradliniger Weg. Ich finde, er lässt sich eher als ein Auf und Ab be-

schreiben, ein Weg, der Höhen und Tiefen kennt, und auch manchen Umweg und 

manche Sackgasse, aus der man mühsam wieder den Weg hinausfinden muss.  

Vielleicht kann man das Leben als Glaubender aber sowieso eher als einen Lebens-

raum beschreiben, den wir durchschreiten. Einen Raum, wie es in Psalm 31 heißt: „Du 

stellst meine Füße auf weiten Raum!“  

Das ist ein Bild, das sich eher deckt mit meiner Glaubenserfahrung. Gott stellt uns als 

Glaubende in einen weiten Raum, den wir durchschreiten und gestalten. Wir dürfen 
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in diesem Raum fröhlich sein und feiern. Wir dürfen uns frei fühlen und leicht. Und 

wir werden in diesem weiten Raum – eben weil wir frei sind – immer wieder auch 

fallen, falsche Entscheidungen treffen, Schlechtes tun und denken und fühlen.  

Trotzdem sind wir in diesem weiten Raum unterwegs als Heilige! Genauer gesagt, als 

Gemeinschaft der Heiligen. Der Predigttext bringt diesen Begriff der „Heiligen“ als ei-

ner von vielen neutestamentlichen Texte ins Spiel. Und wir alle bekennen uns ja re-

gelmäßig, wenn wir das Apostolische Glaubensbekenntnis sprechen, dazu, zur Ge-

meinschaft der Heiligen dazu zu gehören. 

Sind wir als Heilige also doch „bessere“ Menschen, als die Nicht-Glaubenden, die au-

ßerhalb der christlichen Glaubensgemeinschaft stehen? Nein, ganz sicher nicht. Das 

würde jeder menschlichen Erfahrung entgegenstehen. Übrigens auch der Erfahrung, 

die die Verfasser der biblischen Schriften im Blick auf die Glaubenden machen. Nicht 

einmal die großen „Heiligen“ im Laufe der Kirchengeschichte sahen sich selbst als ta-

dellos und untadelig an. Wir alle sind auf Gottes Vergebung angewiesen, die uns durch 

Jesus Christus geschenkt wird. Ohne Ausnahme. 

Es sind auch gar nicht unsere Taten und Handlungen, die uns zu Heiligen machen. 

Sondern es ist unsere Zugehörigkeit zum heiligen Gott. Gott heiligt uns. Gott macht 

uns heil. Wir alle tragen als Getaufte Gottes heiligen Geist in uns. Daher gehören wir 

zur Gemeinschaft der Heiligen. Und können übrigens auch nicht mit unseren mensch-

lichen Augen sehen oder mit unserem menschlichen Herzen beurteilen, wer zu dieser 

Gemeinschaft der Heiligen dazu gehört und wer nicht. Diese Gemeinschaft ist größer, 

als jedes menschliche Urteil!   

Gemeinsam sind wir unterwegs in dem weiten Raum, den Gott uns eröffnet. Beschie-

nen von Gottes Licht, geleitet von seinem Wort, erfüllt vom heiligen Geist. Und den 

Blick gerichtet auf Jesus Christus.  

Mit Jesus Christus fängt unser Abschnitt aus dem Epheserbrief ja auch an: So folgt nun 

Gottes Beispiel als die geliebten Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns 

geliebt hat.  

Wir sind getragen und umfangen von der Liebe Christi! Durch sie sind wir befreit. Dank 

ihr vergibt Jesus uns unsere Schuld und eröffnet uns den Weg der Versöhnung.  

Was bedeutet dies nun für unser Leben als Christen? Als geliebte Kinder Gottes dürfen 

wir ehrlich sein gegenüber Gott. Wir dürfen wahrhaftig sein gegenüber uns selbst und 

gegenüber unseren Mitmenschen. Wir dürfen uns selbst mit gnädigen und liebenden 

Augen anschauen – und auch unsere Mitmenschen. Und wir dürfen uns immer und 

immer wieder aufrichten lassen von Gottes Vergebung. Denn Gottes Geist der Liebe 

wirkt ins uns und durch uns.                     Amen.  
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 Lied  EG 548 

Kreuz auf das ich schaue, steht als Zeichen da; 

der, dem ich vertraue, ist in dir mir nah. 

 

Kreuz, zu dem ich fliehe aus der Dunkelheit; 

statt der Angst und Mühe, ist nun Hoffnungszeit. 

 

Kreuz, von dem ich gehe in den neuen Tag, 

bleib in meiner Nähe, dass ich nicht verzag. 

 

Fürbitten 

Du Gott aller Freundlichkeit und Güte, 
in dieser Zeit voller Unsicherheiten und schlechter Nachrichten, 
voller Not und Bedrängnis, befehlen wir uns Deiner Gnade an. 
 
In dieser Zeit der Menschen, die ihre Hoffnung teilen und für deine gute Nachricht 
eintreten, die einander beistehen und einander unterstützen, 
danken wir Dir für alle Liebe und Solidarität zwischen den Menschen.  
 
In dieser Zeit, die auf Ostern zugeht, wollen wir unseren Blick auf Deinen Sohn Jesus 
Christus richten. Er ist den schweren Weg ans Kreuz gegangen, um uns zu erretten 
von aller Not und uns zu erlösen von aller Schuld.  
 
Wir brauchen Dich, guter Gott. Dich und Deine Barmherzigkeit und die Liebe Deines 
Sohnes und die Kraft des Heiligen Geistes. 
 
Daher bitten wir Dich: Hebe unseren Blick auf, dass wir Licht am Horizont sehen und 
Deinen Verheißungen glauben.   
 
Verleih uns Frieden gnädiglich, du Gott, in diesen Zeiten, es ist ja doch kein andrer 
nicht, der für uns könnte streiten.  Amen.  

Vaterunser 

Segen 

Der HERR segne dich und behüte dich;  

der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig;  

der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 


