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Predigt in Eben-Ezer am Sonntag Trinitatis (27. Mai 2018) 

Dank für Gottes Erlösung Eph. 1,3-14 

3 Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus! Er hat uns mit seinem Geist 

reich beschenkt und uns durch Christus Zugang zu seiner himmlischen Welt 

gewährt.1  

4 Schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns, die wir mit Christus 

verbunden sind, auserwählt. Er wollte, dass wir zu ihm gehören und in seiner 

Gegenwart leben, und zwar befreit von aller Sünde und Schuld. Aus Liebe zu uns  

5 hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen 

Kinder werden sollten. Dies war sein Plan, und so gefiel es ihm.  

6 Mit all dem sollte Gottes herrliche, unverdiente Güte gepriesen werden, die wir durch 

seinen geliebten Sohn erfahren haben.  

7 Durch Christus, der sein Blut am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst, sind unsere 

Sünden vergeben. Und das verdanken wir allein Gottes unermesslich großer Gnade.  

8 Ja, in seiner Liebe hat er uns überreich beschenkt: Er hat uns mit Weisheit erfüllt 

und uns seinen Willen erkennen lassen.  

9 Sein Plan für diese Welt war bis dahin verborgen, doch nun hat er ihn uns gezeigt. 

Durch Christus verwirklicht er ihn genau so, wie er es sich vorgenommen hat.  

10 So soll, wenn die Zeit dafür gekommen ist, alles im Himmel und auf der Erde unter 

der Herrschaft von Christus vereint werden.  

11 Weil wir nun zu Christus gehören, hat Gott uns als seine Erben eingesetzt; so 

entsprach es von Anfang an seinem Willen. Und was Gott einmal beschlossen hat, 

das führt er auch aus.  

12 Jetzt sollen wir mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit für alle sichtbar machen, wir, 

die wir schon lange auf unseren Retter gewartet haben2. 

13 Durch eure Verbindung mit Christus gelten diese Zusagen auch für euch, die ihr 

erst jetzt das Wort der Wahrheit gehört habt, die gute Botschaft von eurer Rettung. 

Nachdem ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, gehört ihr nun Gott. Er 

hat euch sein Siegel aufgedrückt, als er euch den Heiligen Geist schenkte, den er 

jedem Glaubenden zugesagt hat.  

14 Ihn hat Gott uns als ersten Anteil an unserem himmlischen Erbe gegeben, und 

dieser Geist verbürgt uns das vollständige Erbe, die vollkommene Erlösung. Dann 

werden wir Gott in seiner Herrlichkeit loben und preisen. 

 

 
  

Meine Familie hat viele Jahre in Afrika gelebt. In der Großstadt Accra in Ghana darf 

man sich das nicht so spektakulär vorstellen, eher so wie Berlin nur mit ohne Wasser 

und mit ohne Strom, zumindest gelegentlich. Ein bisschen wärmer ist es auch... 

Aber wenn man dann raus in die Natur fährt dann erwartet einen oft ein unglaubliches 

Schauspiel. Bougainvillea meterhoch, Strelitzien einen Meter groß. Um die nächste 

Ecke gebogen riesige Bambusstöcke von über 10 Metern. Dazwischen leuchtende 
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Blumen in verschwenderischer Pracht. Mit jeder Wegbiegung – und bei jedem Besuch 

– ergeben sich neue Eindrücke. Und auch der Blick auf die Einzelblüte lohnt sich. 

Vielfältig, vielschichtig, manchmal fast etwas verwirrend.  

So ähnlich ist es mit dem Abschnitt, das wir heute anschauen wollen. Verschachtelt, 

komplex, etwas verwirrend, bei genauem Hinsehen aber zeigt sich eine Fülle und 

Dichte an Aussagen über Gott, die man unmöglich in einer Predigt ausschöpfen kann 

und die uns Gottes Schönheit vor Augen führt: (Eph. 1.3-14) Es stimmt schon, Paulus 

ist manchmal etwas schwer zu verstehen. Aber eben auch etwas für Nach- Denker! 

"Gott sprengt den Rahmen", so könnte man diesen Text überschreiben. Das sollte uns 

nicht überraschen. Schließlich ist er ja Gott – er sprengt unser Verstehen. Wir hätten 

es manchmal lieber überschaubarer, quasi taschenfertig verpackt und leicht zu 

handhaben. Der Gott, von dem Paulus hier schreibt, ist anders. Er sprengt den 

Rahmen – im Blick auf Sein Wesen; im Blick auf Seinen Charakter; und im Blick auf 

Sein Handeln. Dies sind die 3 Stichworte, die uns durch die Predigt begleiten: Sein 

Wesen – Sein Charakter – Sein Handeln.  

1. Das Wesen Gottes: wie ist Gott? 

Der Gott der Bibel ist anders als die Götter. Dies gilt es festzuhalten in Zeiten 

esoterischer Diffusität und eines gut gemeinten, wichtigen aber manchmal 

oberflächlichen Religionsdialoges. Gott zeigt sich in der Bibel als ein personaler Gott, 

kein irgendwie geartetes höheres Wesen oder Geistprinzip.  

3  Er hat uns mit seinem Geist reich beschenkt und uns durch 

Christus Zugang zu seiner himmlischen Welt gewährt.1  

4 Schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns, 

die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Er wollte, 

dass wir zu ihm gehören und in seiner Gegenwart leben, und 

zwar befreit von aller Sünde und Schuld. Aus Liebe zu uns  

5 hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus 

seine eigenen Kinder werden sollten. Dies war sein Plan, und so 

gefiel es ihm.  

 

Paulus skizziert hier, dass Gottes Art so ist, dass er uns beschenkt: wir haben Zugang 

zu ihn durch Jesus, wir gehören nun zu ihm. Zu wissen, wo man hingehört, ist etwas 

ungeheuer wichtiges. Meine Frau und ich sind unser Leben lang durch die Welt 

gegondelt. 7x umgezogen und nun Berlin. Wo gehört man da hin? Wo ist man 

zuhause? Wir sind ja Menschen mit Fleisch und Blut, da reicht es nicht zu sagen, 

unsere Heimat ist halt im Himmel.  

Wir haben erneut gespürt, wie schön es ist, wenn man dann in einer Gemeinde Heimat 

findet und etwas spürt von diesem Ankommen, Menschen kennen zu lernen, die 

ähnlich ticken. Das tut so gut. Und das alles ist ein Stückweit ein Abbild davon, dass 

wir letztlich natürlich unsere Heimat bei Gott haben. Dass wir bei ihm angekommen 

sind. Dass wir zu ihm gehören. Zu seiner himmlischen Welt, zu seinem Reich, mit ihm 
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verbunden. Das gilt besonders dann, wenn wir in einer Not sind, die sich nicht so 

schnell auflösen lässt. Eine Freundin von uns ist im Dezember schwer verunglückt. 

Drei Monate lag sie im Koma, schwer verletzt, man konnte sie nicht operieren. Nun ist 

sie heimgegangen. Wenn wir dann diese Gewissheit im Hinterkopf haben, dass es 

eine himmlische Heimat gibt, dann ist es wenigstens etwas leichter, dieses schwere 

und unverständliche Schicksal zu tragen. Dann muss man nicht verzweifeln sondern 

kann an dieser Hoffnung festhalten: sie geht uns voraus, sie wird bald sehen, was sie 

glaubt.  

Zu Ihm gehören, bei Gott Heimat haben, ist deshalb von so unschätzbarem Wert. Für 

das Leben und für das Sterben.  

Ich fürchte, wir haben in den letzten Jahrzehnten in unserer christlichen Verkündigung 

zu wenig über diese Hoffnung gepredigt. Wir sind schon sehr diesseitsbezogene 

Christen geworden. Wir wollen ja nicht weltflüchtig und weltfremd sein. Das ist auch 

ok. Und dennoch: das Wesen Gottes ist es, dass er uns letztlich bei sich haben möchte 

und uns zu sich zieht. Weil wir ja von ihm kommen.  

Das Wesen Gottes hat darin aber noch eine andere Seite. Das ist seine Liebe. Diese 

Liebe macht uns zu seinen Kindern, die an seiner Hand durchs Leben gehen. Das ist 

ja keine Hand, die zupackt und so greift, dass man sich nicht mehr frei bewegen kann. 

Es ist die Hand, die wie im Gleichnis vom verlorenen Sohn freigibt aber offen bleibt für 

die Heimkehr. Es ist die Hand, die uns in Liebe umschließt aber immer auch offen 

bleibt. Liebe zwingt nicht, Liebe lädt ein. So ist sein Wesen, so ist Gott.  

Schon diese wenigen Zeilen über das Wesen Gottes, sind wie ein prächtiges 

Blütenmeer und können unser Denken und unser Herz füllen und uns zur Freude 

bringen. 

 

2.: Der Charakter Gottes 

Der Charakter beschreibt die Wesensart von etwas, im griechischen der 

Prägestempel. Ein Prägestempel besiegelt ein Dokument. Das gilt dann auch 

verbindlich.  Aus der Fülle dessen, was Paulus schreibt, möchte ich nur zweiAspekte 

herausgreifen.  

Erstens: Gott ist unbeschreiblich großzügig! Wenn Paulus schreibt, dass Gott uns "mit 

allem geistlichen Segen" gesegnet hat, unterstreicht er dies doppelt. Segnen heißt 

"Gutes sagen". Gott, der durch sein Wort Himmel und Erde gemacht hat, spricht uns 

Gutes zu und dies auch noch "mit allem geistlichen Segen" – allem, was wirklich von 

Ewigkeitswert ist. Gott hat Gutes für uns im Sinn! Das sollten wir uns auf der Zunge 

zergehen lassen!  

Aus Württemberg kommend bin ich mit der Gemeinschaftsbewegung vertraut. Ich 

schätze sie. Bibelwissen, Gebet, Nachfolge, Schwarzbrot. Damit kann man solide 

durchs Leben kommen, und das ist ja schon mal nicht wenig. 
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Gelegentlich gehört es aber schon auch zum Leben dazu, dass man nicht nur das 

Unkraut im Weinberg des Herrn sieht und beackert, sondern auch den Wein keltert 

und trinkt. Dass man nicht nur für den Herrn arbeitet und sich opfert, sondern auch 

fröhlich und dankbar das Leben feiert, das er uns geschenkt hat. Gott ist ja großzügig! 

Vergessen wir nie: im jüdischen hat Segen immer auch eine irdische Komponente, sie 

ist nichts rein jenseitiges.  

Anekdote Blumhard der Jüngere, Essen eines halben Hähnchens... Gott hat die guten 

Dinge schließlich nicht nur für die schlechten Leute gemacht. 

Gott ist großzügig, so ist sein Charakter 

Zweitens: er ist gnädig, er vergibt! Gnade heißt: ich bekomme was mir überhaupt nicht 

zusteht. In der Zürcher Übersetzung heißt es dass Gott uns mit Gnade "überschüttet" 

hat – als würde er sie mit Kübeln über uns ausgießen! Jesus ist für uns gestorben, er 

hat alles geschaffen, dass wir in den Himmel kommen. Punkt! So ist Gott!! Ich würde 

mir wünschen, dass wir nun nicht gleich wieder zur Tagesordnung übergehen um mit 

erhobenem Zeigefinger anzuschließen: ja, aber er kann ja auch anders. Er hat ja auch 

eine ernste Seite. Ich glaube, das weiß man in Eben Ezer.  

Ich würde mir wünschen, das wir uns mit der Großzügigkeit und Gnade Gottes 

intensiver beschäftigen würden, über sie nachdenken, nachlesen, versuchen, sie zu 

spüren und mal zu überlegen, was müsste sich bei uns denn ändern, wenn auch 

andere dann sagen können: wow, die Christen scheinen ja glückliche Leute zu sein. 

Das hat was, da muss man mal nachhaken. Wir haben neulich eine Party gemacht: 

Gemeinde, Nachbarn, Nichtchristen eingeladen. Einfach um Menschen  miteinander 

ins Gespräch zu bringen. Und um widerzuspiegeln: Christen sind ja ganz normale 

Leute, die freuen sich auch am Leben und sprechen auch zwanglos über das, was sie 

bewegt. Das ist Mission ohne Traktat aber mit langem Atem. Gott ist großzügig, Gott 

vergibt. Gottes Charakter. 

 

3. Gottes Handeln 

Nochmal Paulus, Gott hat uns schon vor Grundlegung der Welt erwählt, "dass wir 

heilig und untadelig vor ihm sein sollten". Er hat uns "in Liebe ... dazu 

vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen 

seines Willens". Gott liegt an uns – an Beziehung zu uns, Gemeinschaft mit uns. Gott 

möchte uns Vater sein und macht uns zu seinen Kindern. Er macht aus Bettlern 

Königskinder! Das ist gemeint mit der Einsetzung als Erben und der Erwählung zu 

Gottes Eigentum. 

Warum tut Gott dies eigentlich alles? Warum liegt ihm so an uns? Letztlich gibt es auf 

diese Frage nur eine Antwort, nämlich Liebe. Aber irgendwie klärt das die Frage nicht 

so befriedigend, man müsste weiter fragen: warum denn das? Was ist denn an uns so 

liebenswert? Und dann merke ich, wenn ich mir die Gestalten in der Bibel mal so 

betrachte, die Heiligen und die Scheinheiligen, und wenn ich dann in mein Leben 

schaue abseits der Kanzelreden, dann werde ich eigentlich immer stiller. 
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Was ist an uns so liebens-wert, dass Gott sich unser annimmt? Ich sage es ihnen: ich 

weiß es nicht. Es ist nicht be- greifbar, warum Gott so ist. Gellert, ein alter Liederdichter 

kommt zu der einzig richtigen Antwort: "Wenn ich dies Wunder fassen will, so steht 

mein Geist vor Ehrfurcht still, er betet an und er ermisst, dass Gottes Lieb unendlich 

ist."  

Wir können Gott nicht begreifen, nicht erfassen, sondern letztlich nur anbeten. 

Dankbar anerkennen, dass er so ist, dass er so liebt, dass er so handelt.  

Was heißt dies praktisch für mein Leben? Auch hierfür gibt uns Paulus einen Hinweis: 

wir sollen mit unserem Leben etwas sein zum Lob Gottes. Ihm mit unserem Leben die 

Ehre geben. Ihm danken, ihm dienen, und unser Leben täglich aus seiner Hand 

nehmen. Immer wieder uns für ihn verausgaben,  gelegentlich dann aber auch dankbar 

gut essen und trinken. In Sitzungen mehr beten als reden und früh aufhören, denn wer 

nach Zehn Uhr Abends noch die Welt retten muss, hat vom Evangelium noch nicht so 

viel verstanden.  

Gottes Ziel für unser Leben ist, dass "wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit". 

Nur Gott und seine Herrlichkeit wird bleiben. Sie soll sich in Ansätzen in unserem 

Leben wiederspiegeln. So kommt Gott zum Ziel, bei Ihnen und mir. Amen.  

 

Es gilt das gesprochene Wort. 

Dr. Martin Knispel, Berlin 

 

 

 

 


