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Bezahlt
Epheser 1,3-14

Wenn Paulus, ein bedeutender Missionar des 1. Jahrhunderts, in Ephesus
über den Markt schlenderte, kam er neben den üblichen Waren: Stoffe,
Gewürze, Obst, Gemüse, Fisch und Fleisch auch an Ständen vorbei, die
für uns heute abstoßend sind. Sie waren überschrieben mit dem einfa-
chen Wort »andrapoda«. Sinngemäß wiedergegeben: »Sachen mit Bei-
nen«. Nicht Vierbeiner, sondern eben Zweibeiner. Sklaven. Meist als
Kriegsbeute verschleppt. Ephesus zählte zu den antiken Zentren der
Sklaverei. Man schätzt, dass im 1. Jahrhundert ca. 20.000 Sklaven in
Ephesus lebten. Und so wie wir auf einem Markt versuchen, die beste
Ware zu bekommen: Nektarinen und Äpfel ohne Macken und faule Stel-
len, so versuchten die Käufer für sich die besten Haushaltshilfen zu ei-
nem möglichst günstigen Preis zu erwerben. Männer, Frauen, Kinder -
ganz nach Bedarf. Kräftig, geschickt, gesund, gute Manieren, gehorsam. 

Was ist so ein Sklave wert? Nun, das hängt zum Teil davon ab, wofür er
eingesetzt werden soll. Für die Arbeit auf dem Feld braucht er andere
Vorzüge wie als Waffenträger im Krieg. Im Haushalt sind andere Qualitä-
ten gefragt wie als Tänzerin zur Unterhaltung der Gäste. Der Wert wird
bestimmt von der Leistungsfähigkeit und Begabung auf den unterschied-
lichen Gebieten. Und wenn nach einem erfolgreichen Feldzug die Skla-
venshops voll sind, schlägt sich das natürlich auch auf den Preis nieder.
Der Wert wird bestimmt von dem, was die Herren zu zahlen bereit sind. 

Es würde mich nicht überraschen, wenn Paulus tatsächlich diese Szene
vor dem »Andrapoda-Shop« auf dem Marktplatz, der Agora, vor Augen
hatte, als er den Christen in Ephesus diese Zeilen aufgeschrieben hat.
Wir hatten uns über sie schon in der vergangenen Predigt Gedanken
gemacht. Und weil diese Sätze so gehaltvoll sind, werden wir sie heute
und auch noch für eine weitere Predigt als Grundlage haben. Wir sollten
nicht zu schnell darüber hinweggehen. Zu wichtig sind sie.

(Eph. 1,3-14 - NeÜ): 3 Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus
Christus, der uns durch ihn mit dem ganzen geistlichen Segen aus der
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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,
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. 

1. Fremdbestimmt

Ihr habt diesen Vergleich von Paulus aufgenommen: Jesus steht quasi
am Sklavenstand, betrachtet die Menschen, die dort zum Verkauf stehen.
Aber er sieht sie nicht als »andrapoda« - »Zweibeiner« zur Arbeit be-
stimmt, sondern als Menschen, die er liebt. Und er bezahlt den verlang-
ten Preis. Er begleicht restlos die geforderte Summe bar und auf einen
Schlag. Er bezahlt mit seinem eigenen Leben. Er tauscht sich ein. »Sorry,
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lieber Paulus«, könnten wir hier vielleicht einwenden. »Den Vergleich ha-
ben wir wohl verstanden. Aber allein er hinkt. Wir sind doch freie Men-
schen. Wir können schließlich tun und lassen, was wir wollen. Wir kön-
nen reisen, wohin wir wollen. Wir können ein selbstbestimmtes Leben
führen. Wir sind keine Sklaven.«

Natürlich hat dieser Einwand seine Berechtigung. Wir können wirklich
froh sein, dass wir in einem freien Land leben. Die Sklaverei ist bei uns
abgeschafft. Aber tatsächlich lohnt es sich, doch einen genaueren Blick
auf diese Hintergründe zu werfen. Ich denke, so frei, wie wir gerne wä-
ren, sind wir in Wirklichkeit gar nicht.

Wie oft machen wir uns abhängig von der Meinung anderer? Wir wollen
es ihnen recht machen. Wir wollen ihre Anerkennung und Zuwendung.
Und merken nicht, wie wir uns mehr nach ihnen richten, als nach dem,
was uns entspricht und gut wäre.

Wie oft machen wir uns abhängig von unserer Selbsteinschätzung oder
unseren Gefühlen? Wenn wir uns schlecht fühlen oder wir gering von uns
denken, sehen wir uns minderwertig und werden mutlos oder gelähmt
für das was wirklich wichtig wäre zu tun.

Wie oft machen wir uns abhängig vom Geld? Versicherungen, Rückla-
gen, Vorsorgen, Gewinne bestimmen unsere Entscheidungen wesentlich.
Nicht umsonst spricht die Bibel von dem Geld als dem Gott Mammon,
der Leute in seine Sklaverei führt.

Ganz allgemein beschreibt Paulus diese Hintergründe der menschlichen
Abhängigkeiten als eine Sklaverei unter die Prinzipien dieser Welt. Wört-
lich schreibt er (Galater 4,3.8 - NeÜ): »Genauso ging es auch uns. Als
Unmündige waren wir unter die Prinzipien der Welt versklavt. (...) Früher,
als ihr Gott nicht kanntet, habt ihr Göttern, die in Wirklichkeit gar keine
sind, wie Sklaven gedient.« Ich denke, keiner kann sagen, dass ihm das
nicht bekannt vorkommt. Auch wenn er gelernt hat, sich im Alltag ganz
gut damit zu arrangieren. Das bezieht sich sicher auf die Zeit, bevor ein
Mensch Christ geworden ist, aber mal Hand aufs Herz: Das sind wirklich
auch Themen, die für Christen von Bedeutung sind. Ständig stehen auch
wir in Gefahr, in diese Abhängigkeiten zurückzugeraten. Und das war



Bezahlt (Epheser 1,3-14) Seite 5

nur mal eine Auswahl. Die Liste ließe sich beliebig verlängern.

Diese ausgewählten Formen der Fremdbestimmung sind Hinweise auf
das größere Problem, das dahinter steckt. Schon Jesus macht uns auf
diesen Zusammenhang aufmerksam. Er sagt im Gespräch mit seinen
jüdischen Zeitgenossen (Joh. 8,34 - NeÜ): »›Ich versichere euch nach-
drücklich‹, erwiderte Jesus: ›Jeder, der sündigt, ist Sklave der Sünde.‹«

Sklave der Sünde. Das ist schon deftig, was Jesus hier ausspricht. Die
ganze Menschheit steht unter einer Fremdherrschaft. Sie ist versklavt und
geknechtet durch die Sünde, wie es die Bibel bezeichnet. Sie lebt unter
einem falschen Vorzeichen und kann sich nicht daraus befreien. Solange
ein Mensch nicht Gott gehört, steht er im Besitz der Sünde. Mit aller grau-
samen Konsequenz. Paulus hat das mal den Christen in Rom gegenüber
ziemlich drastisch auf den Punkt gebracht.

(Röm. 6,16 - NeÜ): »Überlegt doch einmal: Wenn ihr euch jemand unter-
stellt und als Sklaven zum Gehorsam verpflichtet, dann seid ihr damit
seine Sklaven. Entweder seid ihr Sklaven der Sünde, dann wird euch das
zum Tod führen, oder ihr gehorcht Gott und werdet zur Gerechtigkeit ge-
führt.«

Sklave der Sünde. Keiner will einen anderen Menschen verachten und
dennoch geschieht es. Keiner will einen anderen niedermachen und
dennoch geschieht es. Keiner will jemanden betrügen und dennoch
kommt es vor. Keiner will nur auf den eigenen Vorteil aus sein. Und den-
noch ist es unser täglicher Reflex - zumindest, wenn ich Teil des Straßen-
verkehrs bin. Keiner will die Unwahrheit verbreiten, dennoch verdunkeln
wir die Wahrheit durch unser Verhalten oder unsere Worte permanent.
Wir tun in so vielen Fällen in Wirklichkeit nicht das, von dem wir Men-
schen wissen, dass es gut ist (vgl. Röm. 7). Das ist unser Menschheits-
thema: Sklaven der Sünde. Die Konsequenz dieser Fremdbestimmung ist,
dass sie mein Schicksal ist, auch noch nach meinem Tod. Ich bleibe auch
noch in der Hölle unter dieser Herrschaft. Ich bleibe getrennt von Gott -
ewig. Ich komme von diesem Sklavenhalter Sünde nicht mehr los. Selbst
wenn ich meine, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, stehe ich unter
fremdem Diktat. Ich werde immer regiert. Letztlich steckt hier der Teufel
selbst dahinter.
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2. Freigekauft

Das ist eine ziemlich düstere Perspektive im Shop mit der Überschrift
»Andrapoda« - »Zweibeiner«. Keine schöne Aussicht für die Menschheit,
so ihr Leben zu führen - ständig unter fremder Herrschaft, ohne Aussicht
auf Befreiung. Wer hätte auch nur entfernt damit rechnen können, dass
Gott schon längst auf der Suche nach einer Lösung ist. Lösung. Das ist
das richtige Stichwort. Wir müssen losgelöst werden. Abgelöst. Freige-
kauft. Da muss einer kommen, der einen Preis bezahlt. Aber wer will das
denn tun. Ein Mensch kommt ja nicht in Frage - die haben ja alle dassel-
be Problem. Wie will ein Sklave einen anderen freikaufen. Da müsste
schon Gott selber aktiv werden. Aber wie sollte er? Bei all dem, was ihm
die Menschen ihm angetan haben. Wie sie ihm immer misstrauten. In
die Ecke stellten. Übergingen. Verachteten. Was sollte er an ihnen finden,
um einen Freikauf zu arrangieren? Ich kaufe mir doch auch nichts, was
mir nicht gefällt oder was ich nicht meine, brauchen zu können. Was
sollte dem allmächtigen und heiligen Gott an mir gefallen? Wozu könnte
er mich gebrauchen? Wozu wäre ich für ihn gut genug, um für mich
einen Preis zu bezahlen? Was bin ich ihm wert?

Nun, was würdest du für dich ausgeben? Du kennst dein Leben ja am
besten. Das ist die Frage des Selbstwerts. Ganz dünnes Eis. Minder-
wertigkeit ist ja eines der größten Probleme unserer Zeit. Weil wir uns
selber minderwertig fühlen, versuchen wir unseren Wert durch andere zu
definieren. Wir kämpfen um Anerkennung, Einfluss, Beachtung, Lob,
manchmal auch um Überlegenheit anderen gegenüber. Schon Kindern
geht das so. Und es bleibt ein Lebensthema bis zum letzten Atemzug. Ich
bin davon überzeugt, dass die meisten Konflikte und Probleme unter
Menschen auf dieses Generalthema zurückzuführen sind. Da geht es gar
nicht mehr um eine Sache, sondern darum, was bin ich wert? Was ist ein
Mensch wert, der seine Arbeitsstelle verloren hat? Was ist ein Mensch
wert, der im Gefängnis sitzt, weil er einen schlimmen Fehler gemacht
hat? Was ist ein Mensch wert, der gesundheitlich angeschlagen, ge-
handicapt oder krank ist? Was ist der Mensch gegen Ende seines Lebens
wert? Wenn er auf fremde Hilfe angewiesen ist? Wenn er nicht mehr
leistungsfähig ist? Wenn sein Verstand ihn im Stich lässt? Wer gäbe im
»Andrapoda-Shop« auch nur einen Pfifferling für einen solchen Sklaven?
Ladenhüter. Nicht mal im Schlussverkauf geht der weg. Damit wertlos?
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Nicht so bei Jesus. Er sieht dich in diesem Shop und es treten ihm die
Tränen in die Augen. Er kennt dich doch. Noch bevor diese Erde gegrün-
det wurde, hat dich sein Vater ausgewählt und dazu bestimmt, sein Kind
zu sein und bei ihm ein Zuhause zu finden. Und jetzt findet er dich hier
im Sklavenshop. Den Blicken und der Einschätzung anderer ausgeliefert.
Hilflos. Angekettet an die Sünde. Vom Teufel beherrscht. Und Jesus weint
(vgl. Joh. 11,35). Es bewegt ihn zutiefst. Es ist ein abgrundtiefer Schmerz,
den er in seinem Inneren empfindet. Es ist sein Erbarmen. Es ist seine
unvergleichliche Liebe. Er geht zu dem Sklavenhändler und spricht die
Worte aus, die du nie mehr vergessen wirst: »Lass ihn/sie los. Nimm
mich.« Jesus bezahlt für deine Freilassung mit seinem eigenen Leben.
Das bist du ihm wert. 

Wir sind hier bei einem ganz zentralen Gesichtspunkt des christlichen
Glaubens angekommen. Mehrere Autoren der Bibel haben das heraus-
gestellt. Ich will euch eine kleine Kostprobe einfach nur unkommentiert
vorlesen.

(Mt. 20,28 - NeÜ): »Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um
sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Löse-
geld für viele zu geben.«

(1. Tim. 2,5-6 - NeÜ): »Denn es gibt nur einen Gott und nur einen Vermitt-
ler zwischen Gott und den Menschen: Das ist Jesus Christus, der Mensch
wurde und sich selbst als Lösegeld für alle ausgeliefert hat. Damit wurde
zur rechten Zeit das Zeugnis erbracht, dass Gott die Menschen retten
will.«

(1. Petrus 1,18-19 - NeÜ): »Ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen
Dingen wie Silber oder Gold aus dem sinnlosen Leben freigekauft wor-
den seid, das ihr von euren Vorfahren übernommen hattet, sondern mit
dem kostbaren Blut eines reinen, makellosen Opferlammes, dem Blut
von Christus.«

(Joh. 8,36 - NeÜ): »Wenn euch also der Sohn frei macht, seid ihr wirklich
frei.«
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(1. Kor. 6,20 - NeÜ): »Denn ihr seid für ein Lösegeld gekauft worden.
Macht also Gott mit eurem Körper Ehre.«

Jesus bezahlt mit seinem eigenen Leben. Was für ein Gott, dem ich so viel
wert bin. Um jeden Preis will er mich aus dem »Andrapoda-Shop« weg-
holen, dass ich zu ihm nach Hause kommen kann. Was ich niemals hätte
aufbringen können, begleicht Gott zu hundert Prozent aus eigenen Mit-
teln. Ich habe an diesem Deal keinen Beitrag - also null Prozent. Er ist
allein aus Gottes Gnade zustande gekommen. Mein Wert wird somit aus-
schließlich durch Jesus definiert. Er spricht mir diesen Wert zu. Ein kleines
Stofftier hat vielleicht einen Wert von nur wenigen Euro. Aber für ein Kind
bedeutet es fast alles. Weil es dieses Tierchen liebt. Der Wert wird durch
die Liebe bestimmt - nicht durch die Leistung oder das Material.

3. Begnadigt

Weil Gott uns unendlich liebt, sind wir mit Gnade geradezu überschüttet
worden, wie Paulus weiter ausführt. All das Trennende, das zwischen
uns und Gott stand. Alles Misstrauen, aller Unglaube, alle Gleichgültig-
keit, aller Schmutz, alle Ungerechtigkeit. Alle Sünde ist durch Jesus begli-
chen worden - restlos. Es bleibt nichts mehr offen. Bar bezahlt durch sein
eigenes Leben. Wir empfangen Vergebung unserer Schuld. Sie wird
ausgelöscht. Die dunklen Kapitel nicht nur geschwärzt - geradezu ent-
fernt - rückstandslos.

Wir bekommen die einmalige Chance, vollgültige Kinder Gottes zu wer-
den. Zu seinem Haushalt sollen wir gehören - so wie Jesus, dem wir
dieses unfassbare Glück zu verdanken haben. Gott will, dass Jesus nun
unser Kopf sein kann. Dass er uns lenken kann - er soll die »Haupt-Rolle«
in unserem Leben bekommen, die »Haupt-Sache« sein. Er der Regisseur.
Er unser Dirigent. Er unser Herr. Unser ganzes Leben soll diese Gnade,
mit der wir überschüttet wurden, ausdrücken. Im Lobpreis, aber auch am
Arbeitsplatz. Beim Bibelesen und Beten wie auch im Umgang miteinan-
der. Als Menschen, die bei Gott zuhause sind, ist das unsere Motivation,
unsere Bestimmung: Ein Lob auf diese herrliche Gnade. Ein Hoch auf
unseren genialen König. Bei ihm sind wir daheim. Befreit und geliebt.



1 Aus Axel Kühner: Aus gutem Grund, Aussaat-Verlag, D-Neukirchen-Vluyn.
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Wer ich wirklich bin

Ich bin nicht, was ich leiste.
Ich bin nicht, was ich habe.
Ich bin nicht, was andere von mir halten.
Ich bin nicht, was ich selber von mir denke.

Ich freue mich, wenn ich was leiste.
Ich bin dankbar, wenn ich was habe.
Ich habe es gern, wenn andere was von mir halten.
Ich finde es gut, wenn ich ehrlich von mir denke.

Aber meine Identität, wer ich wirklich bin,
ist unabhängig davon in der Liebe Gottes begründet.
Ich bin geliebt, bedingungslos geliebt, gewollt, gerechtfertigt, bewiesen
und angenommen - ganz allein und restlos in seiner unfassbaren Güte.

Axel Kühner1

Liedvorschlag: I'm no longer a slave of fear
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Fragen zum vertiefenden Austausch und Nachdenken

1. Informiere dich auf der Internetseite https://ijm-deutschland.de/
über das Thema Sklaverei und Menschenhandel in unserer Zeit. Wie
könnte ein Beitrag aussehen, um diesem Problem zu begegnen?

2. Was führte zu der Fremdbestimmung, unter der die Menschheit lei-
det? Woran wird sie deutlich?

3. Wo stehst du selber in Gefahr, selbst noch als Christ, fremdbestimmt
zu werden? Wie kannst du dieser Gefahr begegnen?

4. Wo erlebst du, dass Röm. 7,14-25 den Konflikt auch in deinem Leben
beschreibt?

5. Woran machst du deinen Selbstwert fest? Wie schneidest du dabei
ab?

6. Was spricht dich an dem Gedicht von Axel Kühner (S. 9) am stärksten
an? Wo trifft es einen Lebensnerv?

7. Woran erkennt Jesus deinen Wert? Wieso kommt er zu einem ande-
ren Ergebnis (im Vergleich zu deinem Selbstwert)? Was hat dir das zu
sagen?

8. Inwieweit verändert diese Perspektive der Gnade deinen Blick für
dein Leben?

9. Wie und wo kannst du konkret diese Gnade Gottes widerspiegeln?
Was heißt es für dich »Lob der herrlichen Gnade« (V. 6)?

10. Wofür können andere konkret für dich beten?
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