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Predigt zu Eph. 3,14-21 am 12.1.2020 in Eben-Ezer durch Frank R. Edelmann  
Heute beginnt die weltweite Gebetswoche der evangelischen Allianz. Etwa 1.000 örtliche 

Allianzgruppen machen allein in Deutschland mit. Und auch, wenn die Berlin-Steglitzer Allianz in 

dem Sinn nicht mehr existiert, wollten wir – einige Gemeinden aus dem Südwesten Berlin – dieses 

Jahr bewusster daran teilnehmen als in den Vorjahren. Im vergangenen Jahr hatten schätzungsweise 

allein 300.000 Christen in Deutschland teilgenommen. Wir haben für diese Woche 3 Akzente vor 

zu setzen: Die Predigt heute greift das Thema der Allianzgebetswoche heute auf. Am Mittwoch gibt 

es einen gemeinsamen Gebetsabend hier um 19 Uhr. Und am Sonntag tauschen wir die Prediger. 

Sie werden HIER Volker Bohle von den Baptisten / Bethelgemeinde genießen und ich werde in der 

Gemeinde dort predigen. Thema der Woche ist die Frage: Wo gehöre ich hin? Und wenn man sich 

mit dem Thema Identität beschäftigt, sollte man einfach mit den Wurzeln anfangen. „Zu den 

Wurzeln des Lebens“ ist der Titel für den heutigen Gottesdienst und es gab drei Bibeltexte dafür. 

Alle drei super spannend. Je länger ich mich aber mit ihnen beschäftigte, desto mehr schälte sich 

EIN Text davon als einer heraus, der mir besonders nahe kam.  

 lies Eph. 3,14-21 

In den ersten 3 Kapiteln erläutert der Apostel Paulus den Christen in der Stadt Ephessos – heutige 

Türkei – seine Dogmatik, seine grundlegende Lehre vom christlichen Glauben. In den Kapiteln 

danach wird er dann praktisch, was das für den tatsächlichen Lebensvollzug heißt. Es lohnt ich also, 

den ganzen Ephesserbrief mal am Stück zu lesen. Hier haben wir die letzten Verse von Kapitel 3 

vor uns und man merkt sofort: seine Lehre ist ANDERS als üblich. Das ist eigentlich ein Gebet, das 

da so unvermittelt wiedergegeben wird. Eingeleitet mit V. 14, wo er sagt, dass er seine Knie beugt 

vor Gott-Vater. Man weiß sofort, dass es hier um mehr geht als um eine Körperhaltung. Es ist ein 

Synonym für Gebet. Ein austauschbarer Begriff.  

 

Beten und Knien ist dasselbe? Nun nicht immer. In alter Zeit kniete mancher vor Sklavenhaltern 

oder siegreichen Feldherrn. Angst. Und in manchen Religionen und Regionen dieser Erde knieen 

noch immer Menschen vor Statuen und Bildern aus Angst vor Dämonen u. a. m. Wir kennen aber 
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auch aus moderner Zeit Bilder und Videos, da knieten Christen in der Gewalt muslimischer 

Terroristen. Paulus schreibt den Brief aus Gefangenschaft heraus. Wegen seiner Glaubensausübung 

hatte man ihn eingesperrt. Doch er kniet hier nicht vor Kaiser oder anderen irdischen Machthabern. 

ER kniet vor Gott-Vater. Nun ist das ja nicht mehr die allermodernste Gebetshaltung. Ich bitte jetzt 

mal lieber nicht um Handzeichen, wer schon mal zum Beten gekniet hat. Es geht auch nicht so sehr 

um die Körperhaltung dabei. Wie gesagt – die kann auch anders gedeutet werden. Man muss schon 

dazusagen: Paulus kniet vor Gott als liebenden Vater. Er ist es doch, der uns im Römerbrief lehrt, 

dass wir Gott auch vertraulich „abba“ nennen dürfen. Das aramäische Wort für Vater, so wie wir 

unsere Väter in der Regel auch nicht „Vater“ nennen, sondern persönlicher: Papa, Daddy o. ä. Doch 

trotz aller Vertrautheit auch wieder NICHT zu vergleichen mit den Vätern dieser Welt. Denn vor 

denen knien wir in der Regel nicht. Aber Gott im Himmel ist Vater voller Liebe UND gleichzeitig 

der ALLMÄCHTIGE. Er könnte mir alles geben, um was ich ihn bitte. Ob das immer so schlau 

wäre, ist eine andere Frage. Aber KÖNNEN tut er´s. Ein Ausleger nannte diesen Text „das 

paulinische Vaterunser“.  

 

Mit diesem einleitenden Satz wird auch das Thema der Allianzgebetswoche deutlich: Wo gehöre 

ich als glaubender Mensch hin? Zu diesem liebenden Vater, der alles kann. Und am besten wende 

ich mich im Gebet an ihn. Er ist ein kommunikativer Gott. Kein schweigender Götze, stumme 

Statue wie manch andere Religion. Nein. ER will sich mitteilen. Er will sich mit uns verbinden in 

ganz enger Art und Weise. Im Gebet des Paulus wird das mindestens an drei Stellen deutlich. In V. 

17 heißt es: Christus soll durch den Glauben in euren Herzen WOHNEN. Heiligabend ging es hier 

schon darum. Jetzt wird dieser Gedanke hier weiter vertieft. Er will nicht einfach nur mal kurz da 

und dann wieder weg sein. Er will auch nicht pendeln – mal da sein und dann wieder nicht und man 

weiß nie, ist er jetzt gerade da? Er ist auch nicht auf der Durchreise und berührt uns mal kurz das 

Herz und verschwindet dann wieder im Himmel bis zum nächsten Lobpreisabend. Nein – er 

WOHNT in meinem Herzen und will dort das Dauerwohnrecht ausüben. Und das ist NICHT 
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übertragen gemeint. Mancher sagt ja blumig schön: Mein Partner, meine Kinder oder Enkel sind 

IMMER in meinem Herzen. Doch Gott bzw. Jesus zieht tatsächlich ein. Jeder Christ ist ein Tempel 

Gottes. Als Heiliger Geist kann er gleichzeitig im Herzen von x Menschen wohnen und zugleich als 

Christus im Himmel auf dem Thron sitzen. Sie, Du und ich, wir können das leider nicht. Ich musste 

mich heute früh entscheiden, ob ich weiter an der Vorstandsklausur in Johst am See teilnehme oder 

hier die Predigt halte. GOTT kann gleichzeitig hier und in Johst am See sein – und an x weiteren 

Orten und in x weiteren Herzen. DAS ist der Gott, mit dem wir es zu tun haben! 

Außer dem „im Herzen wohnen“ finden wir hier noch zwei weitere Aussagen, die zeigen, dass sich 

Gott auf ganz enge Weise mit uns verbinden will. In dem Satz nach dem „Wohnen“ von Christus in 

unserem Herzen ist davon die Rede, dass wir in der Liebe VERWURZELT und GEGRÜNDET sein 

sollen. Hier haben wir zum einen das Bild von der Wurzel, von dem das Tagesthema der 

Allianzgebetswoche kommt: zu den Wurzeln des Lebens. Gedacht ist daran, dass wir als Christen in 

der göttlichen Liebe so wurzeln wie eine sprichwörtliche deutsche Eiche. Das ist ja ein 

Tiefenwurzler, den so leicht kein Sturm umwirft. Hier ist kein Oberlächenwurzler gemeint, der von 

einem starken Wind weggepustet wird wie meine Tannenzweige, die ich in unsere Balkonkästen 

legte…  

TIEF verwurzelt sollen wir sein in der Liebe Gottes, das ist das Gebet des Paulus. Und zugleich 

TIEF gegründet. Hinter dem Wort, das im griechischen Grundtext steht, steckt das Bild eines 

Gebäudes, das tief in der Erde verankert ist. Sozusagen unterkellert und nicht nur ein 

Flachbaufertighaus ohne Fundament und Verankerung. Heiligabend hatte ich hier ein Zelt 

aufgebaut, aber nicht am Boden verankert. Jeder Wind hätte es fortgeweht. Aber die Verankerung, 

von der Paulus spricht, soll tief gehen wie bei einem starken Baum und tief gehen wie bei einem 

stabilen Gebäude. Warum? In Ephessos waren Irrlehrer unterwegs. Sie verwirrten die Christen mit 

Lehren, die sich zwar gut anhörten, aber wegführten vom Eigentlichen.  
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Wenn man das Gebet des Paulus so auf sich wirken lässt, fragt man sich unwillkürlich: wieso betet 

er dafür? Ist das nicht gesetzt? Bekomme ich mit der Bekehrung – also mit dem Moment, wo ich 

mich für ein Leben mit Christus entscheide, nicht alles, was ich brauche?  

Ja, aber es ist beinahe wie bei einem technischen Gerät – wenn ich nicht mit der Energiequelle 

verbunden bleibe, ist der Akku irgendwann alle. Die Gaben des Glaubens – die Liebe Christi bspw. 

– steht mir zur Verfügung. Aber nicht als Gabe an sich. Ich bekomme sie in der online-bleibenden 

Verbindung mit Christus. Und da kann sie offensichtlich zunehmen und mehr werden. Paulus 

benutzt hier ja Worte von überbordender Fülle, wo man merkt: Gott ist nie überfordert mit 

Nachschub an Liebe bspw. – da können wir drin wachsen und zunehmen und wie die Worte alle 

heißen, die Paulus hier benutzt. Dabei spricht er hier von einem inwendigen Menschen, der 

zunehmen kann – fest und gewiss werden kann. Und wir wissen von zahllosen Beispielen, dass das 

nicht unbedingt nach außen offensichtlich werden muss. Im Gegenteil. Manchmal geschieht auch 

das Paradoxe, dass Paulus mal sagt: Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Oder in einem Bibelwort, 

das ich bei Beerdigungen ganz oft benutze: Der äußere Mensch kann verfallen – die 

Vergänglichkeit zunehmen. Zugleich kann aber dieser sog. Inwendige Menschen zunehmen, stark 

werden – sich vollenden. Das ist ein lebenslang ständig andauernder Prozess. Vollendet wird er erst 

in der Ewigkeit bei Gott. Nimmt aber schon hier seinen Anfang.  

Die Frage wird sein, wo wir unsere Identität als Christen festmachen. Wo wir verwurzelt sind – aus 

welchen Quellen wir unsere Glaubenszuversicht speisen. Spannende Gedanken, denen wir als 

Christen in der weltweiten Allianzgebetswoche mit ca. 300.000 anderen Christen allein in 

Deutschland in dieser Woche nachgehen.  

 

Und wo hast Du Deine Wurzeln? Wo gehörst Du hin?  


