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Beschenkt
Epheser 1,3-14

Einstieg mit Lied: So groß ist der Herr (Ein König voller Pracht) (FJ 3,36)

Als Paulus den Brief an die Christen in Ephesus schrieb, war in Röm ein
gewisser Nero als Kaiser an der Macht. Paulus saß damals im Gefängnis
vermutlich in Rom. Schon ungefähr 6 Jahre war er an der Macht (seit 54
n. Chr.). Im Jahr 64 n. Chr. ließ er Rom anzünden. Sechs Tage wütete das
Feuer. Zahllose Menschen verloren in den Flammen ihr Leben. Hundert-
tausende wurden obdachlos und verloren ihr Hab und Gut. Geschichts-
schreiber überliefern, dass Kaiser Nero im Anblick der brennenden Stadt
den Untergang Trojas besungen hätte. Im Film Quo Vadis hört sich dieser
Gesang des römisches Kaisers, des mächtigsten Herrschers der damali-
gen Zeit, so an. (Video-Clip) »...Ein Kaiser voller Pracht...« 

Aber wir haben ja schon mehrfach in dieser Predigtreihe über den Ephe-
serbrief festgestellt, dass Paulus sich nicht von den Umständen fesseln
lässt. Er hat sich für eine andere Perspektive entschieden. Er sieht diese
Welt aus der Perspektive der Ewigkeit - aus der Perspektive Gottes. So
sieht er auch seine Person, auch seine Situation im Gefängnis aus dieser
ewigen Perspektive. Er sieht auch die Christen, die Gemeinde aus dieser
göttlichen Perspektive. Nur diese Perspektive ist für ihn maßgeblich. Da-
ran orientiert er sich. Die schauen wir uns noch einmal näher an.

(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
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
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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. 

Paulus sieht in diesen Sätzen seinen Gott und den betet er an. Er versucht
in Worte zu fassen, was in seinem Herzen Gestalt gewonnen hat. So be-
schreibt er voller Lob und Bewunderung, was ihm Gott bedeutet. Dieser
Gott ist so ganz anders ist dieser Kaiser Nero, der sich als Gott fühlt. Eines
seiner großen Geheimnisse ist, dass er zu dritt ist. Der dreieinige Gott. Er
trägt Gemeinschaft und Liebe bereits in sich, in seinem Wesen. Er ist der
Vater, der ihn schon vor der Gründung der Welt ausgewählt hat. Der ihn
als sein Kind adoptierte. Der ihn begnadigte. Dieser Gott ist der Sohn
Jesus Christus, der ihn aus dem Sklaven-Shop freigekauft hat, indem er
mit seinem eigenen Leben bezahlte. Und dieser Gott ist der Heilige Geist,
quasi die göttliche Anzahlung für das Erbe, das Paulus nach seinem Tod
erwartet. Auf den Vater und Jesus Christus, den Sohn, haben wir schon in
den vergangenen Predigten näher hingeschaut. Heute liegt der Fokus
stärker auf dem Heiligen Geist. Das ist auch insofern wichtig, da der Hei-
lige Geist im evangelikalen Kontext oft ein Nischendasein fristen muss.
Wir haben da theologiegeschichtlich etwas Schlagseite. Das tut uns auch
nicht wirklich gut. Denn es hat zur Konsequenz, dass es für die einen
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schon verdächtig charismatisch ist, wenn der Heilige Geist in Predigten
und Liedern auch nur positiv erwähnt wird. Und andere dagegen können
gar nicht genug davon reden und hören - für sie bedeutet der Heilige
Geist alles, quasi wie eine Droge, die einen immer neuen Kick bringt - vor
allem emotional. Paulus hilft uns hier mit seinen Sätzen, auf dem Sattel
zu bleiben, ohne auf der linken oder rechten Seite runter zu fallen.

1. Beschenkt

Er führt gleich zu Beginn seines Brief aus, dass die Christen den Heiligen
Geist erhalten, in dem Moment, wenn sie zum Glauben kommen. Es ist
also kein zweites separates Ereignis, das irgendwann nach dem Gläu-
bigwerden mal erfolgt. Für Paulus fällt das zusammen. Wenn ein Mensch
eingeschraubt wird in Jesus Christus, sich ihm also mit seinem ganzen
Leben anvertraut, bekommt er den Heiligen Geist. Er ist quasi im Bild
gesprochen der Strom, der nun fließt. Erst jetzt kann die Birne leuchten.
Die Fassung allein macht das noch nicht. Aber es braucht auch keine
weitere Aktion seitens der Birne. Es ist auch keine höhere Stufe des Glau-
bens, wenn der Heilige Geist seine Wirksamkeit beginnt und die Birne
erfüllt.

Schon Jesus stellte fest, dass der Heilige Geist von Beginn an im Glauben
die wesentliche Rolle spielt. Er ist ein großes Geschenk, das uns Jesus
macht (Luk. 11,13, Apg. 2,38). »Er macht lebendig« (Joh. 6,63), sagt er. Er
bewirkt, dass ein Mensch als Christ neu geboren wird (Joh. 3,5). Schon
bevor jemand zum Glauben kommt, bewirkt er, dass ein Mensch über-
haupt erst einmal realisiert, wozu es wichtig ist, an Jesus zu glauben
(Joh. 16,8-11). Dass er sich persönlich angesprochen und herausgefordert
sieht, zu reagieren, ist schon vom Heiligen Geist bewirkt. Und auch darin
besteht eine seiner Hauptaufgaben im Leben eines Christen. Er sorgt
dafür, dass ein Mensch mit Gott kommunizieren kann. Er sorgt dafür,
dass er Gottes Stimme hören kann (Joh. 14,26; 16,13). Dass er beim Lesen
der Bibel oder dem Hören einer Predigt ganz persönlich angesprochen
wird. Er sorgt dafür, dass unsere Gebete entstehen und vermittelt werden
(Röm. 8,26). Niemals kann ein Christsein, kann Glauben ohne den Heili-
gen Geist funktionieren. Paulus geht sogar so weit, dass er sagt, wer den
Heiligen Geist nicht hat, gehört noch gar nicht zu Gott (Röm. 8,9).
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Und dann prägt und gestaltet der Heilige Geist das Leben der Christen
selbst in alltäglichen Lebenssituationen (1. Kor. 3,16; 6,19). Er formt und
verändert den Charakter (Gal. 5,22). Er deckt auf, wo wir falsche Entschei-
dungen getroffen haben (Joh. 16,8). Er verteilt Begabungen, dass wir da-
durch mithelfen können, dass noch andere Menschen Jesus kennen
lernen (1. Kor. 12). Er füllt uns ab mit einer göttlichen Liebe (Röm. 5,5), mit
der er uns immer wieder motiviert. Er tröstet und ermutigt, wenn wir nie-
dergeschlagen und frustriert sind (Joh. 14,26; 15,26).

Mein Kollege Wolfgang Kraska aus Karlsruhe hat mal über ihn Folgen-
des geschrieben und es dabei toll auf den Punkt gebracht: »Ich bringe
meinen Tag dem Heiligen Geist. Ich brauche die Nähe, das Unmittelbare
und Persönliche. Der Heilige Geist vergewissert mich der Gegenwart und
Begleitung Gottes durch diesen Tag. Er öffnet mir die Augen für Zusam-
menhänge. Mir wird klar, wo ich ihn überhört, an den Rand gedrängt
oder gedämpft habe. Ich ordne die Dinge neu und gehe mit Zuversicht
vorwärts. Der Heilige Geist ist mein Lehrer, mein Führer und mein Coach
an diesem Tag. Er beeinflusst mein Fühlen und Denken. Er ermutigt mich
oder bremst mich innerlich. Er ist der große, dreieine Gott ganz persön-
lich und tagesaktuell für mich.«1

Ihr merkt schon, wie elementar wichtig es ist, dass wir uns gegen dieses
Wirken nicht wehren. Dass wir auf ihn hören. Sensibel sind für seine Wor-
te. Sie können sonst so leicht überhört werden im Alltag. Ein Coach kennt
die Stärken und Schwächen seiner Spieler. Er weiß, wo sie am besten
eingesetzt werden können. Er gibt taktische Anweisungen, er liest ein
Spiel und nimmt vom Spielfeldrand Einfluss. Das tut der Heilige Geist - nur
halt nicht vom Spielfeldrand, sondern aus dem Zentrum unseres Lebens
heraus von innen. Im Heiligen Geist wohnt Jesus in unserem Leben. Nä-
her kann uns keiner kommen. Besser kann uns keiner kennen.

2. Versiegelt

Paulus spricht hier vom Heiligen Geist als einem Siegel, das die Christen
erhalten. Das ist wie ein Stempel, der den Christen aufgedrückt wird. Bei
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unserem BU-Abschluss-Gottesdienst im Juli hat das unsere Jugendrefe-
rentin Esther Henrich ja eindrucksvoll entfaltet. Dieses Siegel macht uns
und anderen deutlich, wer wir sind, wem wir gehören, wer unser König
ist und in unserem Leben das Sagen haben soll.

Gott selber ist unser Vater (Röm. 8,14-16; Gal. 4,6). Er hat uns gewollt und
zu seinen Kindern gemacht. Wir gehören ihm. Voller Liebe und Zuwen-
dung ist er uns verbunden. Aber gerade diese Tatsache steht so schnell
in Frage. Wenn ich mich anschaue, wo kann ich erkennen, dass ich Got-
tes Kind bin? Was zeichnet mich schon aus? Hier stimmt was nicht und
dort kriege ich etwas nicht hin. Hier gibt es Versagen und dort Probleme.
Mit Gott als Vater, Jesus als Erlöser und dem Heiligen Geist als »Strom«
müsste es doch längst anders laufen. Und dann kommen noch die
Polizisten-Christen aus der Gemeinde, die mich hier kritisieren und dort
Mängel aufzeigen. Und schon steht das alles in Frage. Wie gut, dass
dann Gott zu mir sagen kann: Schau mal, du hast den Heiligen Geist
bekommen. Du bist versiegelt. Da kann kommen was will, Enttäuschun-
gen, Fehler, Schuld, Defizite: Aber ich steh zu dir. Du bleibst mein Kind,
auch wenn du dich daneben benommen hast.

In dieser Funktion bestärkt uns der Heilige Geist in unserer Identität. Vor
uns selber und vor anderen. Und auch vor dem Teufel. Das ist eine sei-
ner Lieblingsbeschäftigungen, uns diese Gotteskindschaft wieder auszu-
reden, indem er uns anklagt und beschuldigt. Er verführt uns dazu, uns
immer wieder selbst die geistliche Temperatur zu messen. Was dann
dazu führt, dass wir entweder stolz und überheblich werden oder eben
niedergeschlagen und deprimiert. Aber immer steht unsere wahre Iden-
tität in Frage. Johannes, einer der engsten Freunde von Jesus, schrieb in
einem seiner Briefe (1. Joh. 4,13 - NeÜ): »Dass wir in ihm leben und er in
uns, erkennen wir daran, dass er uns Anteil an seinem Geist gegeben
hat.« Wir erkennen es nicht an unserer Leistung, an unseren Vorzügen
oder der Qualität unserer Beziehungen. Wir können es nicht an irgend-
welchen Begabungen ablesen oder einem bestimmten Bibelverständnis.
Allein die Tatsache, dass wir den Heiligen Geist haben, ist ein objektives
Kriterium, dass wir als seine Kinder zu Gott gehören. Allein dieses Siegel
ist verlässlich. Darauf können wir unser Leben bauen. Alles andere ist
großen Schwankungen unterworfen. Der Heilige Geist ist die absolute
Garantie dafür, dass wir mit Gott verbunden sind.
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3. Angezahlt

So bedeutsam es für uns ist, dass wir den Heiligen Geist haben, darf es
nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir damit noch nicht am Ziel unse-
rer Reise sind. Wir sind noch nicht vollkommen. Wir sind noch begrenzt.
Wir sind nicht Jesus. Wir gehen besser auch nicht zu Fuß über das Was-
ser des Neckars, sondern verwenden gescheiter die Brücke oder Fähre.
Und trotz dieses göttlichen Einflusses, der durch den Heiligen Geist in
unser Leben kommt, den wir auch niemals unterschätzen dürfen, bleiben
wir am Kämpfen. Nur allzu oft macht sich noch der Teufel bemerkbar
und erwischt uns unvorbereitet. Er übertölpelt uns. Er verunsichert. Er
droht. Er belügt. Und immer wieder fallen wir darauf herein. Und mit
unserem angeborenen Egoismus bieten wir ihm natürlich zeitlebens eine
super Angriffsfläche. Ja, keine Frage, der Heilige Geist ist das größte
Geschenk, das uns Jesus hinterlassen konnte. Aber deswegen ist noch
lange nicht alles in Butter mit den Christen.

Der bereits zitierte Johannes hat das so ausgedrückt (1. Joh. 3,2 - NeÜ):
»Ihr Lieben, schon jetzt sind wir Kinder Gottes, und was das in Zukunft
bedeuten wird, können wir uns jetzt noch nicht einmal vorstellen. Aber
wir wissen, dass wir von gleicher Art sein werden wie er, denn wir wer-
den ihn so sehen, wie er wirklich ist.« Das Ziel unseres Lebens ist nicht
hier in dieser Lebensspanne zwischen Geburt und Tod zu erreichen. Erst
im Himmel werden wir völlig so sein wie Jesus - vollkommen. Bis dorthin
bleiben wir allerdings Baustelle. 

Deshalb schreibt Paulus den Ephesern, dass der Heilige Geist so etwas
wie eine Anzahlung ist. Es bleibt trotz Anzahlung noch etwas offen. Wenn
ich ein Auto kaufe und dafür eine Anzahlung tätige, muss ich für den Rest
noch aufkommen. Mit dem Heiligen Geist verhält es sich ähnlich. Gott
gab den Christen den Heiligen Geist als Anzahlung und verpflichtet sich
selber dazu, uns den Rest auch noch zu geben. Das Erbe, den Himmel,
diese vollkommene Gemeinschaft bei Gott. Die nicht mehr gestört oder
getrübt werden könnte. Das Ziel unseres Lebens.

Dieses Wort für Anzahlung, das Paulus hier verwendet, bedeutet in der
modernen griechischen Sprache Verlobungsring (dachtylídi arravónon).
Ist hier jemand gerade verlobt? Das ist genial. Da gibt man sich gegen-
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seitig ein Versprechen und fiebert dem Tag der Hochzeit entgegen. Wir
kriegen das ja in unserer Familie zum zweiten Mal in diesem Jahr so
hautnah mit, wie es ist, auf eine Hochzeit hinzusteuern. In zwei Wochen
ist es so weit. Was für eine Vorfreude. Bei allen Beteiligten, sicher, aber
doch ganz besonders bei dem glücklichen Paar. So ist der Heilige Geist
wie so ein Verlobungsring, der uns immer daran erinnert, dass ein unbe-
schreiblich schönes und großes Fest bevorsteht. Er hält ständig dieses
Versprechen Gottes lebendig: Es kommt noch mehr - das Fest im Himmel
wartet auf euch. Das Schönste. Das alle Vorstellungskraft übersteigt.

Weißt du schon, ob du dabei sein wirst? Hast du den Heiligen Geist in
deinem Leben? Wenn ja, dann darf ich dir gratulieren - du darfst zurecht
begeistert sein von dem, was Gott in deinem Leben ist und tut. Du darfst
voller Vorfreude diesem großen Tag entgegenfiebern, wann du dieses
Erbe antreten wirst. Wenn du das allerdings noch nicht sicher weißt,
dann wäre das heute doch ein guter Anlass, diesen Entschluss fest zu
machen. Nimm dir gerne diese gleich folgenden stillen Momente, um
den Heiligen Geist zu bitten, in dein Leben einzuziehen. Wenn du unsi-
cher bist, wie so ein Gebet aussehen kann, sprich gerne die Mitarbeiter
unseres Gebetsteams an. Sie können dir weiterhelfen.

Vielleicht hast du auch den Eindruck, dass du zwar den Heiligen Geist in
deinem Leben hast. Du hast einen Anfang gemacht. Aber irgendwie ist
diese anfängliche Begeisterung so überlagert worden. Sorgen, Proble-
me, unbewältigte Schuld, Zweifel und so vieles andere haben dafür ge-
sorgt, dass der Heilige Geist gar nicht mehr zum Zug kommt bei dir. Er ist
wie blockiert. Das muss nicht so bleiben. Dann bete, dass er dich wieder
neu ausfüllt. Dass er aufräumen kann in deinem Leben, sich Platz schaf-
fen, Einfluss gewinnen. Letztlich kannst du nur gewinnen dadurch. Christ-
liche Lieder, Lobpreismusik sind ein guter Weg, um mit dem Heiligen
Geist wieder erfüllt zu werden, schreibt Paulus mal (Eph. 5,19). Er hat si-
cher recht und dabei hat er unsere Lobpreisteams ja noch gar nicht ge-
kannt.

Damit schließt sich der Kreis zum Anfang dieser Predigt. Auf der einen
Seite sehen wir Kaiser Nero, der damit beschäftigt war, ein möglichst
gutes Bild der Nachwelt zu hinterlassen. Auf der anderen Seite sehen wir
einen Paulus im Gefängnis, der ins Staunen gerät über seinen König
voller Pracht. Dieser dreieine Gott ist einmalig, heilig und vollkommen
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und gleichzeitig so voller Liebe, Zuwendung und Güte, dass wir ihn nur
loben können. Dieser Gott gehört in das Zentrum meines Lebens. Er ge-
hört in das Zentrum seiner Gemeinde. Sie lebt zum Lob dieser Herrlich-
keit. Das ist ihre größte Bestimmung bei all ihrem Tun. Und du kannst
dabei sein! Ein Lob für diesen genialen Gott.

Fragen zum vertiefenden Austausch und Nachdenken

1. Welche verschiedenen Aufgaben und Wesenszüge ordnet Paulus in
diesem Abschnitt Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen
Geist jeweils zu?

2. Schlage die verschiedenen Bibelstellen unter Punkt 1 nach. Wie sind
diese verschiedenen Aussagen konkret zu erleben? Was erscheint
dir nicht richtig fassbar? Wie könntest du das für dich klären?

3. Wie erlebst du das Coaching des Heiligen Geistes in deinem Leben?
4. Welche Absicht verfolgt Gott mit dem Siegel Heiliger Geist? Was hat

dir das zu sagen?
5. Wie kann der Heilige Geist im Leben noch mehr Raum einnehmen?
6. Wie sieht das aus, wenn ein Mensch mit dem Heiligen Geist erfüllt

ist? 
7. Warum kommt hier der geistlichen Musik eine besondere Bedeu-

tung zu?
8. Wofür können andere konkret für dich beten?
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