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Einstieg: Video vom Bibel-Projekt (Teil 1)

Damit sind wir auch schon mittendrin in unserem Thema des heutigen
Gottesdienstes. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zu
Hause, ihr geliebten Heiligen und Gläubigen zu Hoffenheim... Hmm, o.k.
ich verstehe schon, das klingt doch etwas fremd, findet ihr nicht auch.
Vielleicht finden wir das eher amüsant. Vielleicht aber auch eher traurig,
weil wir uns etwas anders betrachten. Nun, aber mit diesen Worten
spricht Paulus die Leute an, die seinen Brief bekommen sollten. Ich weiß
nicht, welche Reaktion die Epheser zeigten, als ihnen diese Zeilen vor-
gelesen wurden. Waren sie eher amüsiert oder traurig? Haben sie sich
selber als die Heiligen gesehen? Heilig, dieses Wort hört sich ziemlich
elitär an. Anderen überlegen. Herausgehoben. So super-christlich. Schon
2004 gab die Römisch katholische Kirche eine aktualisierte Liste heraus
mit den Menschen, die als Heilige und Selige gelten. Weltweit werden
darin 6650 Personen aufgeführt. Naja, zu dieser »Elite« würde ich mich
nun auch nicht gerade zählen. Abgesehen davon, dass die Kandidaten
für eine Seligsprechung und anschließende Heiligsprechung auch be-
reits tot sein müssen.

Aber das lässt mir trotzdem keine Ruhe. Wieso weisen wir etwas zurück,
das für Paulus völlig normal ist?, frage ich mich. Nun, wir haben uns an-
gewöhnt, uns selber den geistlichen Puls zu fühlen. Wie gut bin ich? Wie
gut sind meine Gebete? Wie gut mein Lebensstil? Wie erfolgreich mein
Kampf gegen diese oder jene Sünde? Wie ausgeprägt meine Treue beim
Bibellesen und Beten? Wie aufopferungsvoll mein Einsatz für die Gemein-
de? Wie vorbildlich mein Engagement für Notleidende? Und dann erin-
nern wir uns vielleicht an so manche Predigt, in der uns gesagt wurde,
was bei uns alles noch besser werden muss. Oder wir lesen in manchen
Biografien, was die alles Großartiges für Gott getan haben. Und dann
fallen uns all die Aussagen unserer Zeitgenossen ein, die uns sagen: das
ist falsch bei dir und jene Eigenschaft stimmt nicht. Und du willst Christ
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sein? Das schaffst du nie? Und schon schauen wir ziemlich bedröppelt
aus der Wäsche. Wir fühlen uns beschämt. Wir fühlen uns wertlos. Wir
fühlen uns nicht liebenswert. Wir fühlen uns minderwertig und sinnlos
und alles andere als heilig. Kennst das von dir auch? Also mir persönlich
geht es öfter so.

Schon vor zwei Wochen haben wir festgestellt, dass Gott eine andere
Perspektive hat. So wie die Erde von der ISS aus betrachtet anders aus-
sieht als von unserem Balkon, hat Gott auch auf unser Leben eine andere
Sicht. Er sieht uns anders als wir. Er sieht auch unsere Gemeinde anders
als wir. Er sieht die Welt anders als wir. Er hat aus seiner ewigen Position
heraus eine andere Perspektive als wir, die wir begrenzt sind in Raum
und Zeit.

Das werden wir auch heute beobachten. Dazu lese ich uns mal diese
Sätze, auf die ich mich heute und noch in zwei weiteren Predigten bezie-
hen werde. Sätze sage ich... eigentlich ist es, so wie es Paulus im grie-
chischen Original geschrieben hat, nur ein einziger Satz. Er ist so erfüllt
und überwältigt über diese Entdeckungen, dass er einfach immer weiter
schreiben muss. Keine Pause, kein Punkt, immer weiter und weiter. Das
hört sich dann so an (Eph. 1,3-14 - NeÜ): 3 Gelobt sei Gott, der Vater un-
seres Herrn Jesus Christus, der uns durch ihn mit dem ganzen geistli-
chen Segen aus der Himmelswelt beschenkt hat.
4 Denn in Christus hat er uns schon vor Gründung der Welt erwählt, ein-
mal heilig und tadellos vor ihm zu stehen.
5 Und aus Liebe hat er uns schon damals dazu bestimmt, durch Jesus
Christus seine Kinder zu werden. Das war sein eigener gnädiger Wille,
6 und es dient zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns durch
seinen geliebten Sohn beschenkt hat.
7 Durch ihn wurden wir freigekauft — um den Preis seines Blutes —, und in
ihm sind uns alle Vergehen vergeben. Das verdanken wir allein Gottes
unermesslich großer Gnade,
8 mit der er uns überschüttet hat. Er schenkte uns Einsicht und ließ uns
seine Wege erkennen.
9 Und weil es ihm so gefiel, hat er uns Einblick nehmen lassen in das
Geheimnis seines Willens, den er in Christus verwirklichen wollte.
10 Er wollte dann, wenn die richtige Zeit dafür gekommen sein würde,
seinen Plan ausführen und alles unter das Haupt von Christus bringen,
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alles, was im Himmel und auf der Erde existiert.
11 In ihm haben wir auch ein Erbe zugewiesen bekommen. Dazu hat er
uns von Anfang an bestimmt. Ja, das war die Absicht von dem, der alles
verwirklicht, was er vorhat.
12 Er wollte, dass wir zum Lob seiner Herrlichkeit da sind, wir, die schon
vorher auf den Messias gehofft haben.
13 Und nachdem ihr das Wort der Wahrheit, die Freudenbotschaft von
eurer Rettung, gehört habt und zum Glauben gekommen seid, wurdet
auch ihr durch ihn mit dem versprochenen Heiligen Geist versiegelt.
14 Dieser Geist ist die Anzahlung auf unser Erbe und die Garantie für die
vollständige Erlösung seines Eigentums. Auch das dient zum Lob seiner
Herrlichkeit. 

Mich begeistert dieser Satz. Vermutlich werde ich mein ganzes Leben
brauchen, den auch richtig zu verinnerlichen. Zu tief steckt es wohl in mir
drin, dass ich niemals gut genug bin, dass ich niemals genügend leisten
kann. Aber es ist ein Abenteuer zu beginnen und einzuüben, diese Per-
spektive Gottes auf mein Leben durchzubuchstabieren. Wirken zu lassen,
sich entfalten zu lassen. Mein ganzes Leben aus dieser Perspektive
wahrzunehmen. Dafür müssen wir uns jeden Tag neu entscheiden, Je-
sus mehr zu glauben als uns selber. Unseren Gedanken, unseren Gefüh-
len und unserer Umgebung (vgl. 1. Joh. 3,19-22).

1. Eingeschraubt

Nun, wie sieht Gott mich? Paulus schreibt, er sieht uns als Heilige. Paulus
schreibt das so: »An die Heiligen, die Gläubigen, die mit Jesus Christus
verbunden sind.« Der entscheidende Hinweis ist die Betonung dieser
Verbundenheit mit Jesus. Wörtlich: Es sind diejenigen, die in Jesus Chris-
tus glauben. Auf dieses »In« kommt es an, stellten wir schon in der letzten
Predigt fest. Wenn wir allein unser Leben sehen, gibt es wenig, worauf
wir Gott mit Stolz hinweisen könnten. Selbst unsere besten guten Taten
unsere höchsten geistlichen Erkenntnisse, unsere tiefsten christlichen
Gefühle der Barmherzigkeit sind noch durchzogen von Egoismus, Gel-
tungstrieb und Berechnung. Selbst der größte Verzicht, das größte Opfer
trägt noch den Wunsch in sich, daraus einen persönlichen Vorteil ziehen
zu können. Spätestens dann im Himmel. Nein, wenn wir allein unser
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Leben betrachten und diese selbstlose Liebe Gottes suchen, können wir
schnell einpacken. Aber wenn wir unser Leben in die Hände von Jesus
gelegt haben, er über uns das Kommando übernehmen durfte, hat sich
Entscheidendes geändert. Wir sind in ihm »eingeschraubt«, wie eine
Glühbirne. Dann sieht Gott, wenn er auf uns schaut, Jesus. Wir sind in ihn
völlig eingehüllt. Unser Leben geht völlig in Jesus auf. Wenn Gott unser
Leben betrachtet, sieht er die Heiligkeit von Jesus. Und sagt dann: »Mar-
kus, du bist ein Heiliger.« Dann sieht er die Gerechtigkeit von Jesus und
sagt: »Markus, du bist ein Gerechter.« Dann sieht er die Vollkommenheit
von Jesus und sagt: »Markus, du bist vollkommen.« Nimm das auch für
dich ganz persönlich. Diese Sätze sind Grundlage einer Identität als
Christ. Das ist die Wahrheit und die Wirklichkeit, wie Gott sie sieht.

Wir unsererseits, je nach persönlicher Veranlagung, Erziehung und Prä-
gung sehen stärker unsere Defizite. Da gibt es natürlich große Unter-
schiede. Meine persönlichen Einwände wären allerdings sehr stark und
ich würde sagen. »Aber Vater im Himmel, siehst du nicht diesen Mangel
und jenes Defizit. Da bin ich neidisch. Da habe ich Zweifel. Da bin ich
hart. Da bin ich lieblos. Da bin ich ungeduldig. Da bin ich unbeherrscht.
Siehst du das nicht?« Da antwortet er mir: »Markus, ich sehe alles! Aber
glaube mir, wenn ich dich sehe, sehe ich zuerst Jesus, meinen geliebten
Sohn. In ihm bist auch du mein geliebter Sohn. Bleib in ihm »einge-
schraubt«, bleib in meiner Gegenwart. Für alles andere sorge ich. Darü-
ber brauchst du dir keine Gedanken zu machen.« Vielleicht sind das
auch Sätze, die dich von manchem selbst auferlegten frommen Lei-
stungsdruck befreien können. Vielleicht sind diese Sätze auch eher eine
Einladung Gottes an dich ganz persönlich. Warum versuchst du noch
selber zu leuchten? Lass dich doch ganz auf Jesus ein. Komm zu ihm.
Verbinde dich ganz mit ihm. Lass dich in ihn »eindrehen«. Was zögerst du
noch? Überlasse dein Leben ihm und seinem guten Einfluss.

Wenn ich in Jesus bin, hat das auch noch eine andere Auswirkung, die
wir bei Paulus stark erkennen können. Wenn Paulus sich umschaut, ent-
deckt er überall Jesus. Wenn er auf die Gefängnismauern schaut, er-
kennt er, dass Jesus bei ihm ist. Wenn er die Mitgefangenen sieht, sieht
er, wie Jesus ihr Leben betrachtet. Wenn er um 20.00 Uhr die Tages-
schau einschaltet, erkennt er, dass diese Welt mit den vielen Krisen und
Nöten Jesus braucht. Wenn er die Gemeinde in Ephesus sieht, sieht er,
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wie Jesus in ihrer Mitte wirkt. Er hält sich nicht bei dem auf, was der Ge-
meinde vielleicht noch fehlen könnte oder was in ihrer Mitte falsch läuft.
Er sieht, wie reich Gott sie gemacht hat. Er sieht all die Geschenke, die
Gott ihnen gewährt und lässt seiner Feder freien Lauf. In einem einzigen
Satz schreibt er runter, womit diese Gemeinde beschenkt ist. Er sieht den
ganzen Reichtum, den Segen, das Gute, was in ihrer Mitte zu finden ist.
Das Negative ist damit zwar nicht verschwunden, aber es ist nicht mehr
als Muster auf einem Lampenschirm. Es kann den Schein der Lampe
nicht zurückhalten. Das Licht, das von der Lampe ausgeht, dominiert. Das
Muster gehört dazu, mindert aber keineswegs den Wert der Lampe.

2. Beschenkt

Was sieht Paulus an Reichtum in dieser Gemeinde? Er spricht hier von
einem geistlichen »Segen aus der Himmelswelt«. Im Alten Testament,
also dem ersten und älteren Teil der Bibel, zeigt sich Segen in der Regel
in Wohltaten des Lebens. Gesundheit, Reichtum, Erfolg und Glück. Im
Neuen Testament verändert sich diese Perspektive. Der Fokus liegt viel
stärker auf diesem geistlichen Segen. Das führt Paulus hier näher aus,
was er damit meint:
• Gott hat uns gewollt, schon bevor es diese Erde gab.
• Gott hat dafür gesorgt, dass wir seine Kinder werden können.
• Gott hat uns begnadigt und erlöst, er sorgt dafür, dass unsere

Schuld vergeben wird.
• Er hat für uns den Himmel vorgesehen, wie ein Erbe, das wir an-

treten dürfen.
• Er hat uns als Vorgeschmack und Vorschuss auf den Himmel heute

schon den Heiligen Geist gegeben. Damit macht er deutlich, dass
wir eindeutig zu ihm gehören.

Was für ein Reichtum steckt in diesem Abschnitt. Heute schauen wir uns
an, welchen Anteil der Vater im Himmel an diesem Reichtum hat. In der
nächsten Predigt in drei Wochen betrachten wir den Anteil von Jesus an
diesem Reichtum und in einer weiteren Predigt schließlich die Bedeutung
des Heiligen Geistes an diesem Reichtum.
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3. Gewollt

Der Vater im Himmel hat dich gewollt. Da müssen wir einen Augenblick
stehen bleiben. Denn so leicht der Satz über die Lippen geht, so unfass-
bar ist er in seiner Aussage. Der Vater im Himmel, das ist doch der All-
mächtige, der Vollkommene, der Ewige, der Absolute, der Gerechte, der
Heilige und Makellose. Derjenige, der alles geschaffen hat und alles
lenkt und prägt und in seiner Hand hält. Der hat dich und mich gewollt?
Ausgerechnet uns? Auserwählt. Erlesen. Nicht nur, um auf dieser Erde
ein paar Runden zu drehen und dann wieder abzutreten. Nein, dieser
Vater hat die Menschen, die in Jesus »eingeschraubt« sind, erwählt, um
eine Ewigkeit mit ihm zusammen zu sein. Ich soll ewig bei ihm ein Zu-
hause haben. Ewig in seiner unmittelbaren Nähe sein dürfen. Ewig sei-
nem guten, liebevollen und heilenden Einfluss ausgesetzt sein dürfen.
Jederzeit heilig und tadellos in seinen Augen vor ihm bleiben dürfen.
Aber wieso, frage ich mich. Wir passen doch gar nicht zusammen. Hab
ich auch nur irgendetwas mit ihm gemeinsam? Womit haben wir das
verdient? Womit können wir das verdienen? Nein, er hat uns nicht er-
wählt, weil wir so gut wären, moralisch integer, qualitativ herausragend,
sondern einfach nur, weil du in Jesus steckst. Paulus schreibt das mal
sehr pointiert an die Gemeinde in Korinth (1. Kor. 1,26ff NeÜ): »Denkt
einmal an das, was ihr vor eurer Berufung wart, liebe Geschwister! Da
gab es nicht viele, die nach menschlichen Maßstäben weise, einfluss-
reich oder prominent gewesen wären, sondern Gott hat das ausgewählt,
was nach dem Maßstab der Welt einfältig und schwach ist — um die
Weisen und Mächtigen zu beschämen. Er erwählte das, was in der Welt
als niedrig und bedeutungslos gilt; das, was für sie nichts zählt, um das,
was für sie zählt, zunichtezumachen. Niemand soll sich vor Gott rühmen
können.« Das begeistert mich, denn unter denen finde ich mich tatsäch-
lich wieder und ich beginne es zu glauben, dass bei Gott etwas anderes
zählt als unter uns Menschen, die wir immer gut dastehen wollen.

Vor Gründung der Welt hat Gott dich erwählt. Noch bevor irgendein
anderer Mensch da war, mit dem du dich vergleichen könntest. Noch
bevor einer da war, der sich anmaßt von außen dein Leben zu program-
mieren, mit solchen Sätzen »aus dir wird nie etwas«, »du bist eine Niete«,
»schau dich doch mal an, wie hässlich du bist«. Gott wollte dich schon
immer. Schon lange bevor du selber auf die Idee kommen konntest, ihm
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in irgendeiner Form gefallen zu wollen. Ganz ohne dein Zutun wollte dich
Gott bereits. Ganz ohne deine Leistung, hat er dich erwählt.

Ganz so wie zwei Eltern. Noch bevor der Säugling das Licht der Welt er-
blickt, steht der Kinderwagen bereit und die Wiege und der Wickeltisch.
Alles soll ausdrücken. Wir freuen uns auf dich, wenn du erst einmal da
bist. Du bist gewollt. Du bist geliebt. Du bist erwartet. Du gehörst zu uns.
Und was konnte das Kind dazu beitragen? Womit kann es schon beein-
drucken? Wie kann ein Säugling das angemessen würdigen oder gar
rechtfertigen. »Nein, liebes Baby, vergiss all diese Gedanken. Du gehörst
zu uns, weil wir dich lieben über alles in der Welt. Hier ist dein Zuhause.
Hier darfst du bleiben.«

4. Adoptiert

So begrüßt auch der himmlische Vater jedes Baby auf dieser Erde. Durch
die Liebe der Eltern, durch Menschen, die ihm bereits vertrauen, durch
liebevolle Programme der Pfadfinder und Kindergottesdienste. Durch
Kinder- und Jugendgruppen von Gemeinden. Alle Register zieht er, um
jedem Menschen und dir ganz persönlich zu vermitteln »Du bist gewollt,
erlesen, geliebt. Komm zu mir. Hier bei mir kannst du zu Hause sein.
Lass dich auf mich ein. Vertrau mir dein Leben an. Du sollst mein Kind
werden. Ich will dich in meine Familie adoptieren.«

Tatsächlich, dieses Wort verwendet hier Paulus. Wenn Gott dich einlädt,
sein Kind zu werden und als sein Kind bei ihm zuhause zu sein, hat er
eine Adoption vor Augen. Eine voll gültige Kindschaft. Gott will dich in
seiner Familie haben. Du sollst mit ihm an einem Tisch sitzen. Dein Name
steht in seinem Familienregister. Sein leiblicher Sohn hat diesen Vertrag
rechtskräftig gemacht, indem er persönlich den dafür nötigen Preis be-
zahlte. In der nächsten Predigt davon mehr.

Was will Gott damit erreichen - außer, dass es voll wird an seinem Tisch.
Paulus drückt das so aus (V. 6): »Es dient zum Lob seiner herrlichen Gna-
de.« Gottes Gnade soll herausgestellt werden. Dieser Wesenszug, der so
typisch ist für Gott. Mit dem er sich auf den Weg zu den Menschen
macht, um sie dort aufzusuchen, wo sie sind. Wo sie sich verirrt haben.
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Wo sie gestürzt sind. Wo sie verletzt sind. Wo sie die Perspektive verloren
haben. Wo ihnen der Boden unter den Füßen weggezogen wurde. Gott
sucht dich auf, weil er dich in seiner Nähe will. Allein mach dich fest bei
ihm. Reagiere auf sein Werben und Ziehen und Handeln mit einem Ja.
Ja, Vater, ich will dein Kind sein. Mein Platz ist an deinem Tisch. Ich gehö-
re zu dir. Zu dir allein - allem, was mich sonst bestimmte, beherrschte,
ausfüllte, manipulierte, sage ich ab. Du bist es, auf den ich mich gründe.

Wir feiern gleich das Abendmahl, bevor wir dann in eine kräftige Lob-
preiszeit einstimmen. Beides ist eine Gelegenheit, auf das, was Gott in
deinem Leben getan hat, zu reagieren. Im Abendmahl vergegenwärti-
gen wir uns den Preis, den es Gott gekostet hat, um uns in seine Familie
zu adoptieren. Wenn wir Brot und Traubensaft zu uns nehmen, können
wir staunend innehalten und Gott innerlich zu uns sprechen hören: »Das
bist du mir wert. Bei mir ist dein Zuhause.« Und dann kannst du in stillen
Momenten all das vor Gott ausbreiten, was in deinem Leben nicht in Ord-
nung ist. Und du kannst ganz offen um Vergebung beten. Gott räumt
damit auf. Und du kannst die Perspektive wechseln. Du kannst dich se-
hen, wie Gott dich sieht. Heilig und tadellos. Gewollt und geliebt.

Einladung zum Gebet während der Abendmahlfeier in drei Stationen

Da kannst du dann einstimmen in die Lobpreiszeit. Gott freut sich, von dir
gelobt zu werden. Sein Herz schlägt höher, wenn er deine Stimme hört,
die sich voller Lob an ihn wendet. Ihm zusingt, ihn groß macht, seinen
göttlichen Glanz reflektiert. Das bestätigt Gott, dass er bei dir sein Ziel
erreicht hat. Alles dient zum Lob seiner herrlichen Gnade.

Überleitung zum Abendmahl

Lobpreiszeit

Liedvorschlag: Mutig komm ich vor den Thron (Allein durch Gnade)
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Fragen zum vertiefenden Austausch und Nachdenken

1. Welche »Zuständigkeiten« von Heiligen im Rahmen der Römisch-
Katholischen Kirche sind dir bekannt? Wie denkst du über diese Pra-
xis, zu Heiligen zu beten? Vgl. dazu auch die Liste der Zuordnung
der »Widerfahrnisse« auf die »Patronate« (Schutzheilige) im Heiligen-
lexikon: https://www.heiligenlexikon.de/Patronate/Patronate-Widerfahrnisse.htm

2. Worin unterscheidet sich dazu das biblische Verständnis von einem
Heiligen? Was meint Paulus mit den »Heiligen«?

3. Was verändert sich in meiner Selbstwahrnehmung, wenn ich mich,
so wie Gott das tut, als Heiligen sehe?

4. Warum ist es wichtig, gegenüber den »irdischen Segnungen« ver-
stärkt die »himmlischen Segnungen ins Blickfeld zu rücken? Für wel-
che Reichtümer dieser Kategorie bist du besonders dankbar?

5. Was bedeutet es dir, dass Gott dich schon vor Gründung der Welt
gewollt und erwählt hat?

6. Was ist nötig, um die Adoption durch Gott ganz persönlich erleben
zu können?

7. Wie kann das Leben »zum Lob seiner herrlichen Gnade« konkret
aussehen?

8. Wofür können andere konkret für dich beten?
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