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Tiefer blicken
Epheser 1,15-23

Vielleicht könnt ihr dieses Bild hier einfach mal kurz auf euch wirken las-
sen. Nur nicht zu schnell darüber hinweg gehen. Was entdeckt ihr? O.k.
eine Badewanne. Klein ist sie. Eine Babybadewanne älteren Datums.
Beklebt mit Pflaster und Mullbinden. Etwas heruntergekommen, versifft
und zudem ziemlich fettig. Diese Badewanne stand 1973 im Schloss
Morsbroich in Leverkusen. Der SPD-Ortsverein wollte nun in diesem
Schloss am 3. November eine kleine Feier durchführen. Und weil Frau
Klein und Frau Müller dachten, dass in dieser Badewanne anschließend
gut die Sektgläser abgespült werden könnten, beschlossen sie kurzer-
hand, die Wanne erst einmal gründlich zu reinigen. Schnell erstrahlte sie
auch wieder in neuem Glanz. Und ganz nebenbei wurde dabei ein
Kunstwerk im damaligen Wert von 80.000 DM zerstört. Der Künstler die-
ser Installation war Joseph Beuys. Ihr Besitzer bekam einen Schaden-
ersatz in Höhe von 58.000 DM zugesprochen und erhielt zudem auch
die Wanne zurück. Und glücklicherweise erklärte sich Joseph Beuys 1977
dazu bereit, noch einmal aus dieser Badewanne, in der er selber als
Säugling gebadet wurde, ein Kunstobjekt zu gestalten.

Aber wir merken, dass nicht jeder einen Blick für Kunst hat. Jedenfalls
nicht für Kunst von Joseph Beuys. Bei ihm ist das nämlich selbst noch
nach seinem Tod zwei weitere Male passiert. Die Frage »Ist das Kunst
oder kann das weg?«, ist in der Praxis nicht immer so einfach zu beant-
worten - ohne einen Kennerblick.

Ich glaube, dass es Gott manchmal ganz ähnlich geht wie Joseph Beuys.
Wie oft muss er bei mir noch feststellen, dass auch mein Blick noch allzu
sehr am Offensichtlichen und Vordergründigen hängen bleibt. So wie es
Lukas Di Nunzio mal in einem Lied geschrieben hat: »Wir gehn wir blind
durch diese Welt und übersehen leicht dein Handeln und dein Tun.« Ich
denke, so ähnlich ist auch der Hintergrund, warum Paulus an die Chris-
ten in Ephesus in seinem Brief diese Zeilen geschrieben hat. Und auch
hierbei handelt es sich in seinem griechischen Original um einen ein-
zigen Satz. Ich lese ihn einfach mal vor.
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(Eph. 1,15-23 - NeÜ): 15 Das ist auch der Grund, warum ich nicht aufhöre,
für euch zu danken, nachdem ich von eurem Glauben an Jesus, den
Herrn, gehört habe und von eurer Liebe zu allen, die Gott geheiligt hat.
16 Immer wieder denke ich in meinen Gebeten an euch.
17 Und ich bete, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater
der Herrlichkeit, euch durch seinen Geist Weisheit gibt und euch zeigt,
wie er selbst ist, dass ihr ihn erkennen könnt.
18 Er gebe eurem Herzen erleuchtete Augen, damit ihr seht, zu welch
großartiger Hoffnung er euch berufen hat, und damit ihr wisst, wie reich
das herrliche Erbe ist, das auf euch, die Heiligen, wartet;
19 damit ihr erkennt, wie überwältigend groß die Kraft ist, die in uns
Gläubigen wirkt; die Kraft, die nur zu messen ist an der gewaltigen
Macht,
20 die er an dem Messias wirken ließ, als er ihn von den Toten aufer-
weckte und ihn in den himmlischen Welten an seine rechte Seite setzte.
21 Dort thront er jetzt, hoch über allen Gewalten, allen Mächten und Au-
toritäten; über allem, was Rang und Namen in dieser und auch in der
zukünftigen Welt hat.
22 Gott hat ihm alles zu Füßen gelegt, und er hat ihn, der über alles
herrscht, auch zum Kopf der Gemeinde gemacht.
23 Die Gemeinde stellt seinen Körper dar und seine Fülle. Es ist die Fülle
von dem, der das All und alles erfüllt. 

»Erleuchtete Augen des Herzens«, hat Paulus geschrieben. Das ist eine
sehr schöne und originelle Formulierung, finde ich. Mit Herz meint er
dabei nicht so sehr diesen Muskel im Brustkorb, der das Blut zu pumpen
hat. Er meint auch nicht in erster Linie, wie wir es in unserem Sprachge-
brauch oft verwenden, unsere Gefühlswelt. Herz ist für Paulus im
hebräisch-jüdischen Verständnis das Zentrum des Menschen, sein In-
nerstes. Hier ist das Denken zu Hause und die Fähigkeit, Entscheidungen
zu treffen, der Wille des Menschen und auch seine Gefühle. Das heißt,
ich habe mit den Augen des Herzens die Möglichkeit zu steuern, was ich
im Inneren meines Lebens wahrnehme. Ich kann im Herzen, dem Zen-
trum meines Lebens, entscheiden, ob ich Jesus in den Blick bekommen
will oder meine Lebensumstände. Der Heilige Geist will uns für die tiefer
liegende Wirklichkeit des Lebens die Augen öffnen. Das zu sehen, was
hinter dem Offensichtlichen geschieht. Und da erschließt sich für die
Christen eine ganz neue Welt. Sie sehen im Herzen das Unsichtbare.
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1. Wir entdecken Gemeinde

Hier in diesem kurzen Abschnitt beschreibt Paulus, wie er die Gemeinde
wahrnimmt. Gleich zu Beginn stellt er fest, dass er gar nicht aufhören
kann, für die Christen in Ephesus zu beten. Sie sind in seinen Gebeten
ständig präsent. Aber er ist nun nicht voller Gebetsanliegen, die dringend
noch vor Gott ausgesprochen werden müssten. Denn sonst könnte Gott
vielleicht ja ein wichtiges Anliegen übersehen oder vergessen. Manches
Mal erinnern mich Gebete der Christen an dieses Missverständnis: Mir
kommt es manchmal so vor, als ob wir Gott mit unseren Gebeten infor-
mieren müssten, dass es diesen Missionar oder jene Gemeindegruppe
auch noch gibt. Nicht dass er sie vergisst. Wir tun dabei oft so, als ob Gott
nicht schon längst wüsste, was für den Missionar und die Gemeinde-
gruppe wichtig wäre. Ich bin davon überzeugt, dass wir nicht beten, um
Gott auf den neusten Stand der Dinge zu bringen. Wir beten doch viel
mehr, aus dem Grund, dass Gott beim Beten unser Herz bereitet, an uns
eine Veränderung bewirkt. Wir beten doch nicht, dass wir Gottes Arm
bewegen, sondern wir beten, dass Gott unseren Arm und unser Herz in
Bewegung bringen kann.

In seinen Gebeten dankt Paulus für die Gemeinde in Ephesus. Er dankt
für ihren Glauben und ihre Liebe. Bestimmt hätte auch er manches zu
korrigieren oder zu bemängeln in ihrem Gemeindeleben. Wir wissen es
nicht genau, aber wenn ich davon ausgehe, dass auch diese Gemeinde
in erster Linie aus Menschen besteht, rechne ich stark damit, dass es
auch in ihr menschlich zugeht. Da kann A nicht mit B und C fühlt sich von
D nicht beachtet und E wurde von F gerade zurechtgewiesen und ist nun
beleidigt. All das was unter den Christen, sofern sie auch noch Men-
schen sind, an der Tagesordnung ist. Aber ich bin davon überzeugt,
wenn ich Gott zuerst für meine Gemeinde danke, wie Paulus es tut, neh-
me ich sie mehr und mehr mit anderen Augen wahr. Mit erleuchteten
Augen des Herzens. Da erkenne ich, was sich unter der Oberfläche
abspielt. Wie Jesus in unvollkommenen Menschen wirkt. Da muss ich
dann nicht aus jeder Mücke einen Elefanten machen und aus jedem
Mückenschiss ein Drama. Ich denke, dass das Danken für die Leute in
der Gemeinde sehr hilfreich ist, um es auch miteinander etwas ent-
spannter zu haben. Das wäre doch mal ein Versuch wert: Eine Wochen-
Challenge: täglich fünf Minuten danken für meine Gemeinde.
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Paulus schreibt, dass die Gemeinde der Körper von Jesus ist. Sie ist die
Fülle Gottes, führt er aus. Das ist ja mal eine Perspektive. Was für eine
Ehre! Eine Auszeichnung! Wir gehören zum Herrscher des Alls. Wir sind
direkt und unmittelbar mit dem Allmächtigen verbunden. Er ist in ihrer
Mitte voll am Wirken. Die Christen sind nicht nur eingeschraubt, sondern
sogar geradezu angewachsen an ihn. Wenn wir uns als Gemeinde be-
gegnen, nehmen wir vor allem anderen Jesus wahr, so ist der Plan, den
uns hier Paulus offenlegt. Wir dagegen nehmen aus einer Anspruchs-
haltung heraus Gemeinde oft eher defizitorientiert wahr. Hier fehlt es an
Mitarbeitern, dort an Motivation oder Identifikation oder an Geld oder an
Begeisterung oder an Außenwirkung oder an Power oder an Frische
oder an Kaffee oder an... ach, ergänzt einfach selber, was ihr in der letz-
ten Woche an Defiziten gesehen habt.

Paulus sieht Gemeinde aber anders. Und ihr merkt wahrscheinlich sehr
schnell, dass das gar nicht so einfach ist, seine Perspektive zu verändern.
Deshalb betet Paulus hier, dass Gott den Christen diese erleuchteten
Augen des Herzens gibt. Es braucht für diesen Blick hinter die Kulissen,
hinter das Vordergründige, tatsächlich eine Erleuchtung. Und die kann
natürlich nur von Gott selber kommen. Er muss dieses Wunder tun - wir
können dafür beten. So hat es Paulus getan.

2. Wir entdecken den Vater

Dann entdecken wir als zweites mit diesen erleuchteten Augen den
Vater. Er ist der Vater der Herrlichkeit, so schreibt es Paulus. Der Vater,
der großzügig Weisheit verteilt. Oder wie es Jakobus, ein Kollege von
Paulus mal ausdrückte (Jak. 1,5 Hfa): »Wenn es jemandem von euch an
Weisheit mangelt zu entscheiden, was in einer bestimmten Angelegen-
heit zu tun ist, soll er Gott darum bitten, und Gott wird sie ihm geben.« Es
ist der Vater, der uns führen will in unserem Alltag. Er will, dass wir ler-
nen, weise Entscheidungen zu treffen. In früheren Zeiten, vor Pfingsten
damals in Jerusalem, hatten die Gläubigen Lose geworfen, um heraus-
zufinden, was Gott will. Diese Zeiten sind seit Pfingsten vorbei. Gott führt
uns durch seinen Heiligen Geist und beschenkt uns mit der nötigen Weis-
heit zu entscheiden. Und wer könnte auf diese Weisheit verzichten. Mit
diesen erleuchteten Augen sehen wir, dass wir an der Quelle sitzen.
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Und darüber hinaus ist er der Vater, der uns unermüdlich zeigt, wer er
selber ist, führt Paulus aus. Gott will uns für seinen Charakter, sein Wesen
die Augen öffnen. Dass wir ihn immer schärfer und gewisser als den
wahren Gott erkennen können. Dass wir unterscheiden können zwischen
diesem Vater im Himmel und allen anderen Göttern, die auf dieser Welt
verehrt werden. Dieser Vater ist einmalig. Er verfügt über die gesamte
Macht, die er souverän einsetzen kann, wie er will. Aber immer zu unse-
rem Besten. Darauf hat er sich festgelegt, für die Menschen, die mit ihm
liebevoll verbunden sind (vgl. Röm. 8,28).

Jesus stellt es schon ganz zu Beginn seines öffentlichen Auftretens ein-
deutig fest (Joh. 1,12 NeÜ): »Allen, die ihn aufnahmen und an seinen Na-
men glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden.« Nicht durch
Geburt sind wir Kinder Gottes, sondern durch Wiedergeburt, wie es im
biblischen Sprachgebrauch ausgedrückt wird. Dann wenn wir Jesus in
unser Leben aufnehmen, er unser Kopf sein darf. Das ist die wichtigste
Entscheidung in deinem Leben. Denn an ihr entscheidet sich nicht nur,
mit wem du verheiratet bist, bis Gott euch durch den Tod scheidet. Son-
dern hier entscheidet sich, wo dein Zuhause ist, selbst noch dann, wenn
du hier mal deine Augen schließen wirst. Dieser Entschluss hat Konse-
quenzen, die ewig gelten. Du musst dich ihm früher oder später stellen.
Bist du schon Kind Gottes? Wenn du das nicht eindeutig mit Ja beant-
worten kannst, weil du dir aus verschiedenen Gründen nicht sicher bist,
dann mach am besten heute noch diesen Entschluss fest. Bete mit den
Mitarbeitern unseres Gebetsteams gleich noch hier an Ort und Stelle und
lass dich von Gott adoptieren. Werde sein Kind.

3. Wir entdecken Hoffnung

Zum dritten erkennen wir mit diesen erleuchteten Augen eine großartige
Hoffnung. Das ist die Berufung der Christen: Hoffnungsträger in dieser
Welt. Das ist ihre Bestimmung. Panikmacher, Sorgenschürer, Bedenken-
träger und Angstverbreiter gibt es schon genug auf dieser Erde. Es
braucht Leute, die erleuchtete Augen des Herzens haben, um Hoffnung
zu sehen und zu verbreiten. Diese Welt hat Hoffnung so dringend nötig.
Eben weil sie so zerbrechlich ist. Menschen hoffen auf eine stabile Ge-
sundheit, um bis ins hohe Alter fit zu sein. Aber wie schnell ist diese
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Hoffnung zunichte. Sie hoffen auf ein solides Sozialversicherungssystem,
das sie in Krisen auffängt. Aber wie schnell gibt es in diesem Netz Lü-
cken. Sie hoffen auf ihre Kinder, die sich um sie kümmern werden. Aber
was, wenn nicht. Sie hoffen auf ihre Ersparnisse, um sich einen Lebens-
standard abzusichern. Aber wie schnell kann sich das zerschlagen. Wir
brauchen etwas Stabiles, etwas Krisenfestes, etwas Zuverlässiges. Wir
brauchen etwas, das uns außerhalb unserer Begrenzung von Raum und
Zeit absichert. Etwas, das nicht vergänglich ist oder zerstört werden
kann. Wir brauchen einen, der diese Welt mit ihrer Begrenztheit über-
wunden hat und unser Leben von außen verankert. Wir brauchen Jesus
Christus. Wenn wir beständige Hoffnung haben wollen, kommen wir an
ihm nicht vorbei. 

Paulus schreibt den Christen in Kolossä diesen Satz aus dem Gefängnis:
»Ihnen, seinen Heiligen, wollte Gott diesen herrlichen Reichtum zeigen.
Denn sein Geheimnis ist auch für die anderen Völker bestimmt: und das
ist Christus — Christus, der in euch lebt und eure Hoffnung auf die Herr-
lichkeit ist.« Die Hoffnung der Christen beruht nicht auf Prognosen, Sta-
tistiken, Sozialsystemen und politischen Entwicklungen. Die Hoffnung der
Christen ist ein Name, der alles überragt: Jesus Christus. Die Hoffnung für
Hoffenheim heißt Jesus. Die Hoffnung für den Kraichgau und die Kurpfalz
heißt Jesus. Die Hoffnung für Deutschland und Europa, ja für die ganze
Erde heißt Jesus. Es gibt weltweit keinen zweiten Namen, der das von
sich behaupten könnte. Und genau dieser Jesus Christus wohnt in dir.
Genau der ist dein Kopf, wenn du dich ihm anvertraut hast. Das Haupt
seiner Gemeinde. Erleuchtete Augen des Herzens sehen diese Hoffnung
in ihrem Leben und lassen sich von ihr bestimmen.

4. Wir entdecken unser Erbe

Die erleuchteten Augen des Herzens sehen zum vierten das Erbe, das sie
antreten werden. Ein herrliches Erbe, wie Paulus schreibt. Eben weil wir
einen herrlichen Vater haben. Wenn wir zu Jesus gehören, er unser Kopf
ist, sind wir Kinder des Vaters im Himmel. Und bei ihm werden wir unse-
re Zukunft verbringen, wenn wir uns von dieser Erde hier verabschieden.
Wir werden ewig leben bei Gott in seiner Herrlichkeit. Wir Menschen
haben grundsätzlich das Problem, dass wir sehr diesseitsbezogen sind.
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Vor allem in einem Lebensumfeld, das vom Wohlstand und stabilen Ver-
hältnissen geprägt ist. Dafür können wir erst einmal dankbar sein. Aber
gleichzeitig eröffnet sich das Problem, wenn es uns hier schon so gut
geht, wie kann es dann nach unserem Tod noch besser werden. Wir
können uns das kaum mehr vorstellen, wie eine Steigerung aussehen
soll. Leider sind auch Christen schnell diesseitsbezogen. Die meisten
Entscheidungen, die wir treffen, beziehen sich ausschließlich auf die Le-
bensspanne zwischen Geburt und Tod. Das ist auch o.k. Aber mit den
erleuchteten Augen des Herzens sehen wir einfach tiefer. Wir bekommen
eine ewige Perspektive. Damit kommt bei Entscheidungen ein wichtiges
Argument hinzu: Welche der Alternativen, vor denen ich stehe, hat Be-
deutung für die Ewigkeit? Welcher Weg, der vor mir liegt, hilft Menschen
eher, mit Gott ewig zusammen sein zu wollen? Wofür investiere ich Geld?
Wofür investiere ich Zeit und Kraft? Dieses Erbe, von dem Paulus spricht, 
ist somit nicht erst nach meinem Tod relevant, wenn ich es antreten wer-
de, sondern bereits jetzt gerade bei Entscheidungssituationen.

5. Wir entdecken Kraftquellen

Diese zunehmende Verankerung meines Lebens in der Ewigkeit, kann
unserem Leben eine enorme Dynamik verleihen. Wir werden unabhängi-
ger von den Lebensumständen. Und wir erkennen mit diesen erleuchte-
ten Augen des Herzens, mit welcher Kraft er unter uns und an uns am
Wirken ist. Diese Kraft bewirkt, dass Menschen frei werden können von
ihren Lastern und Süchten. Frei von ihrem Kreisen um sich selber, ihren
Erwartungen, Ansprüchen und Forderungen. Frei für Gott und ihre Mit-
menschen. Frei, um zu lieben, ohne Vorbehalte und Berechnung. Diese
Kraft wirkt Vertrauen in Gott, selbst noch, wenn die eigenen Möglich-
keiten längst erschöpft sind. Sie wirkt Hoffnung, selbst dann noch, wenn
alle Prognosen und Erwartungen hoffnungslos scheinen. Hoffnung für
Menschen, bei denen nach eigenem Gutdünken Hopfen und Malz verlo-
ren erscheinen. Es ist die Kraft, mit der der himmlische Vater seinen Sohn
Jesus aus dem Grab geholt hat. Es ist die Kraft, die selbst den Tod be-
siegt hat. Mit eben dieser Kraft wirkt er auch in deinem Leben, um es zu
gestalten. Und genau mit dieser Kraft möchte er auch mit dir etwas be-
wirken in deinem Umfeld, in das er dich gestellt hat. Was das konkret
sein kann? Schau tiefer hin und bete um diese erleuchteten Augen des
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Herzens und du wirst entdecken, was Gott in und mit deinem Leben tun
will.

Fragen zum vertiefenden Austausch und Nachdenken

1. Schaut oder hört euch bei Youtube das Lied »Augen des Herzens«
von Stefanie Hertel an (Link und Textauszug auf Seite 10) - auf eigene
Gefahr (. Abgesehen von dem Titel, in welcher Weise wird in die-
sem Lied das Thema von Paulus aufgegriffen? Wo sind Parallelen,
wo sind Unterschiede?

2. In welcher Weise verändert der Dank für die Gemeinde gleichzeitig
auch meine Perspektive für sie?

3. Was kannst du mit den erleuchteten Augen des Herzens in deiner
Gemeinde erkennen?

4. Wie können wir diesen Blick einüben, bzw. uns gegenseitig immer
wieder dazu ermutigen?

5. In welchen Situationen hast du schon erlebt, wie der Vater im Him-
mel dich mit Weisheit beschenkt hat? Wo brauchst du gerade zur
Zeit viel Weisheit? Betet doch miteinander dafür.

6. Wo erkennst du Chancen, in deinem Umfeld Hoffnung zu verbreiten?
Wie können dich die anderen dabei unterstützen?

7. Wie können wir der Freude und Hoffnung auf unser Erbe im Himmel
in unserem Alltag mehr Raum geben?

8. In welcher Situation ist die Entdeckung der Kraftquelle Gottes eine
besondere Ermutigung?

9. Wofür können andere konkret für dich beten?
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Mit den Augen des Herzens blüh'n Rosen im Schnee,
wer sie findet, bleibt niemals allein.
Es ist manchmal nicht leicht, aber unsagbar schön
mit den Augen des Herzens zu seh'n.

Wenn jemand dir weh tut und sagt: Tut mir leid.
Warum kannst du nicht einfach verzeih'n?
Er ist auch nur ein Mensch, so wie du, so wie ich,
darum sag nicht: Ich brauche dich nicht.

Musik: Jean Frankfurter; Text: Irma Holder; Künstler: Stefanie Hertel
https://www.youtube.com/watch?v=gKBsq0m1LbU
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