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...aber Gott
Epheser 2,1-10

Stellt euch mal vor, ihr seid beim Arzt. Irgendetwas stimmt nicht mit euch.
Ihr fühlt euch nicht richtig wohl und wollt euch untersuchen lassen, ob es
vielleicht etwas Schlimmeres ist. Nach einer Reihe von Tests runzelt der
Arzt besorgt seine Stirn. »Nun, wie soll ich es Ihnen sagen? Die Ergeb-
nisse der Untersuchungen sind eindeutig. Es gibt keine Zweifel, wenn-
gleich es mir ein Rätsel ist. Aber Sie waren tot. Warum Sie jetzt leben,
weiß ich nicht, aber Ihr Tod bildet sich bei diesen Werten in den Tabellen
eindeutig ab. Oder sehen Sie hier die Nulllinie am Langzeit-EKG. Eindeu-
tig - Sie waren tot. Exitus - toter geht nicht mehr.« Das ist natürlich erst
einmal ein Schock! Einerseits. Andererseits ist das vielleicht auch zugleich
die beste Nachricht deines Lebens. Du warst tot - das heißt doch, der Tod
ist Vergangenheit. Denn du lebst ja wieder - wie auch immer. Sollst du
jetzt erschrocken sein oder dich eher freuen? Schwierige Frage!

Nun, in dem Brief, den Paulus den Christen in Ephesus im ersten Jahr-
hundert geschrieben hat, mutet er ihnen dasselbe Wechselbad der Ge-
fühle zu. Ich zitiere mal die ersten 10 Verse aus dem 2. Kapitel und ihr
werdet schnell merken, worum es hier geht.

(Eph. 2,1-10 - NeÜ): 1 Auch euch hat er mit Christus lebendig gemacht,
obwohl ihr durch eure Sünden und Verfehlungen tot wart.
2 Darin habt ihr früher gelebt, abhängig vom Zeitgeist der Welt, abhän-
gig von der Geistesmacht, die in der Luft herrscht und jetzt noch in den
Menschen wirksam ist, die Gott nicht gehorchen wollen.
3 Zu ihnen haben wir früher auch gehört und wurden wie sie von unse-
ren Begierden beherrscht. Wir lebten unsere Triebe und Ideen aus, denn
das war unsere Natur. Deshalb waren wir wie alle anderen dem Zorn
Gottes ausgeliefert.
4 Aber Gott ist reich an Erbarmen und hat uns seine ganze große Liebe
geschenkt
5 und uns mit dem Messias lebendig gemacht — ja, auch uns, die auf-
grund ihrer Verfehlungen für ihn tot waren. Bedenkt: Aus reiner Gnade
seid ihr gerettet!
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6 Er hat uns mit Jesus Christus auferweckt und uns mit ihm einen Platz in
der Himmelswelt gegeben,
7 damit er auch in den kommenden Zeitaltern den unendlichen Reichtum
seiner Gnade und Güte in Jesus Christus an uns deutlich machen kann.
8 Denn durch die Gnade seid ihr gerettet worden aufgrund des Glau-
bens. Dazu habt ihr selbst nichts getan, es ist Gottes Geschenk
9 und nicht euer eigenes Werk. Denn niemand soll sich etwas auf seine
guten Taten einbilden können.
10 In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen,
dass wir tun, was wirklich gut ist, gute Werke, die er für uns vorbereitet
hat, dass wir damit unser Leben gestalten. 

1. Früher

Das ist schon eine Hammer-Diagnose, die Paulus seinen Lesern zumu-
tet. Tot! Aber in der Vergangenheitsform: Ihr wart tot. Nun, was meint er
denn damit. Es ist ihm doch sicher klar, dass der Tod endgültig ist. Ein
toter Mensch bleibt tot. Er meint damit auch gar nicht den körperlichen
Tod, dass unsere Vitalfunktionen Atmung, Kreislauf, Gehirnaktivitäten
erloschen sind. Wir haben ja im Zusammenhang des Epheserbriefs
schon öfter festgestellt, dass Paulus in seinen Schilderungen eine andere
Perspektive einnimmt. Er schreibt immer wieder aus Gottes Sicht. So auch
hier. Paulus meint hier, dass ein Mensch aus Gottes Perspektive tot ist.
Geistlich gesehen tot.

Was bedeutet das? Schon auf den ersten Seiten der Bibel wird uns dafür
ein zentraler Hinweis gegeben. In dem Garten Eden, dem Paradies, gab
es diesen Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, wie er bezeichnet
wird. Die Frucht dieses Baums ist höchst gefährlich. Gott sagt (1. Mose
2,17 NeÜ): »Von allen Bäumen im Garten sollst du nach Belieben essen,
17 nur nicht von dem Baum, der dich Gut und Böse erkennen lässt. So-
bald du davon isst, musst du sterben.« Die beiden Menschen, denen das
gesagt wurde, Eva und Adam, wollten sich aber nicht warnen lassen und
haben von dieser Frucht gegessen. Sie war zu verlockend und außerdem
hatten sie sich von der Schlange verführen lassen (1. Mose 3,4-6). Das
war ihr Tod. Nicht, dass sie jetzt auf der Stelle umgefallen wären und tot
am Boden lagen. Nein, ihr Körper funktionierte noch. Wenn auch ab

...aber Gott (Epheser 2,1-10) Seite 4

diesem Moment nur noch begrenzt. Der körperliche Tod suchte sie zeit-
lich verzögert heim. Nein, durch dieses Essen der Frucht dieses Baumes,
haben sie sich von Gott abgeschnitten. Gott war bis zu diesem Zeitpunkt
ihr Leben - im ganz umfassenden Sinn. Aus körperlicher Sicht: In der Be-
ziehung mit ihm hätten sie nie zu sterben brauchen. Sie hätten ewig le-
ben können. Aus psychischer Sicht: Alle ihre Bedürfnisse z.B. nach Zu-
wendung, Wertschätzung, Bedeutung, Sicherheit, Liebe, Geborgenheit
hätte Gott gestillt. Und aus geistlicher Sicht: Sie hätten hier bei Gott für alle
Zeit ihr Zuhause gehabt. Ihr Denken wäre von Gott bestimmt worden,
ihre Einsichten wären aus Gott geboren, ihre schöpferische Kraft zu ge-
stalten, zu forschen und zu entwickeln wären von ihm geprägt gewesen.
Leben, das meint in der Bibel, das Lebendigsein aus körperlicher, see-
lischer und geistlicher Perspektive. Geist, Seele und Leib, hat Gott glei-
chermaßen im Blick. Und genau diese lebensspendende Verbindung zu
Gott ist tot.

Und das hat gravierende Auswirkungen. Körperlich gesehen: Der Tod
holt uns irgendwann alle ein. Und die Vorboten sind nicht zu übersehen.
Krankheiten und Beeinträchtigungen, abnehmende Kräfte und Ver-
schleißerscheinungen weisen uns erbarmungslos auf das irgendwann
kommende Ende unseres Lebens hin. Allein den Zeitpunkt kennen wir
nicht. Aber irgendwann zeigt sich auf unserem EKG die Nulllinie.

Aus psychischer Sicht: Dieses Essen der Frucht des Baums der Erkenntnis
des Guten und Bösen hatte gravierende Auswirkungen auf unsere Psy-
che. Ständig sind wir am Vergleichen und Bewerten. Wir schauen in den
Spiegel: Bin ich schön genug? Wir stehen auf die Waage: Bin ich schwer
genug? Wir messen unsere Intelligenz: Bin ich klug genug? Wir fragen
die moralischen Instanzen: Bin ich gut genug? Wir haben Angst, zu kurz
zu kommen oder übergangen zu werden. Wir taxieren uns gegenseitig.
Wir versuchen uns zu übertrumpfen. Wir versuchen uns durchzusetzen,
weil das, was wir wissen oder meinen, besser sei als das des anderen.
Wir versuchen uns Anerkennung und Bedeutung zu verschaffen. Wir füh-
len uns minderwertig. Das ist das Ergebnis des Bisses in diese Frucht. Wir
sind jetzt gezwungen, gut und böse zu bewerten unabhängig von Gottes
Perspektive. Unsere Verbindung zu Gott ist ja abgerissen und tot. Wir
sind so völlig auf unser Urteil angewiesen. Das kann nur schief gehen.
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Und auch aus geistlicher Sicht: Unser Denken, Forschen, Experimentie-
ren, Verstehenwollen und Erfinden geschieht unabhängig von Gott. Auch
ohne ihn sind wir ja kreativ und produktiv. Menschen behaupten sogar,
es gäbe gar keinen Gott. Wir brauchten ihn auch überhaupt nicht. Wir
bewältigten das Leben doch auch ohne ihn. Wir wären selber groß, auto-
nom, unabhängig, kreativ und intelligent. Alles ohne Gott.

Paulus sagt ganz ehrlich, das ist der Geist der Welt. Das sind die Geistes-
mächte, die in der Luft herrschen. Hinter denen steckt letztlich der Teufel,
Satan persönlich. Niemals ist das von Gott. Das hat überhaupt nichts
mehr mit dem Leben zu tun, das er für uns vorgesehen hatte. Diese Hal-
tung lehnt er ab. Er sieht, wohin sie führt. Er sieht all das Leid, das es aus-
löst. Er sieht die Sünde. Er sieht die Begierden, die Triebe, die Zerstörung,
die Habgier, die Überheblichkeit. Er sieht das Streiten und das Morden.
Und er hat einen Zorn darauf, schreibt Paulus. Weil er sieht, wie sein
großartiger Plan für das Paradies pervertiert wurde. Das Leben wurde so
zum Tod. Die Verbindung zu Gott wurde abgeschnitten mit all den ver-
heerenden Konsequenzen. Das ist das Leben einer Glühbirne, die nicht
eingeschraubt ist. Ziel verfehlt. Tot.

Da spielt es nun überhaupt gar keine Rolle mehr, wie erfolgreich oder
zufriedenstellend dein Leben verläuft. Immer wieder höre ich solche Sät-
ze: »Ich bin kein schlechter Mensch. Da gibt es noch viel schlimmere.« O
ja, da kann ich dir nur zustimmen und wir können alle dankbar sein,
dass es dich gibt. Das ist aber leider nicht der Punkt. Du bist trotzdem von
Gott abgeschnitten. Dazu musst du nicht erst ein Schurke werden. Du bist
geistlich gesehen auch so schon tot genug. Auch deine Psyche spürt es
bereits und dein Körper geht schnurstracks darauf zu: Tod. Es gibt kein
Entrinnen. Oder hast du schon jemals davon gehört, dass ein Toter um
Hilfe gerufen hat? Hast du jemals gelesen, dass ein Toter 110 gewählt
hat, um einen Arzt zu rufen. Tot ist tot - unwiderruflich.

Aber jetzt mal langsam. Wenn Paulus schreibt »ihr wart tot.« Dann setzt
er doch voraus, dass der Tod eben nicht das letzte Wort haben muss. Da
muss es in Wirklichkeit doch noch mehr geben. Aber wie?
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2. Jetzt

Paulus schreibt davon in seinen Worten Folgendes (V. 4-5): »Aber Gott ist
reich an Erbarmen und hat uns seine ganze große Liebe geschenkt und
uns mit dem Messias lebendig gemacht — ja, auch uns, die aufgrund
ihrer Verfehlungen für ihn tot waren.« Das ist einer der schönsten Sätze
der Bibel. »Aber« ist eines der schönsten Worte im göttlichen Vokabular.
Das erleben wir unter uns normalerweise nicht so. Wir sagen: »Ja, du
hast eigentlich Recht, aber...« »Das hast du im Prinzip ganz gut gemacht,
aber...« »Du bist eigentlich ein prima Typ, aber...« Gott sagt: »Du bist tot -
(eigentlich und uneigentlich). Und du kannst daran auch nichts ändern.
Aber ich habe Erbarmen mit dir. Aber ich schenke dir meine große Liebe.
Aber ich mache dich lebendig mit meinem Sohn. Wie ich ihn an Ostern
aus dem Grab geholt habe, so kann ich auch dich ins Leben holen. Das
ist nicht nur eine Reanimation, also eine Lebensverlängerung. Das ist das
ewige Leben. Das Leben, das damals in diesem Paradies verloren ge-
gangen ist. Ich gebe es dir zurück.«

Aus reiner Gnade geschieht das, schreibt Paulus. Also ohne unseren
eigenen Beitrag. 0% Eigenleistung. Das ist nichts - also nicht nur wenig,
sondern gar nichts. Ja, auch wenn du zu Gott betest: »Wenn es dich gibt,
dann rette mich«, geht das nicht auf dein Konto, sondern ist nur die Ant-
wort auf die Totenauferweckung. Auch das Gebet: »Jesus, ich vertraue dir
mein Leben an und nehme deine Gnade in Anspruch. Danke, dass du
mich lebendig machst« ist nicht dein Beitrag. Sondern dieses Gebet be-
wirkt Gott in dir, wenn er sich dir voller Liebe und Gnade zuwendet. Pau-
lus bringt das in unserem Bibelabschnitt ganz eindeutig zum Ausdruck
(V. 8-9): »Durch die Gnade seid ihr gerettet worden aufgrund des Glau-
bens. Dazu habt ihr selbst nichts getan, es ist Gottes Geschenk und nicht
euer eigenes Werk. Denn niemand soll sich etwas auf seine guten Taten
einbilden können.« Er weiß nur zu gut, dass auch Christen schnell in der
Gefahr stehen, sich etwas auf sich einzubilden. Das ist auch unter ihnen
immer noch eine Auswirkung dieser Frucht aus dem Paradies. Sie wollen
sich besser fühlen. Sie bewerten sich und bewerten andere. Dass sie
besser da stehen können, brauchen sie welche, auf die sie herabsehen
können. Aber da spielt Gott nicht mit. Seine Gnade erlaubt keinen eige-
nen Beitrag. Sie bleibt ein Geschenk.
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Nimm das gerne für dich ganz persönlich: Gott schenkt dir das Leben. Er
gibt dir somit ein Zuhause in seiner Gegenwart. Das ist jetzt nicht ganz
so, wie damals im Paradies. Die äußeren Gegebenheiten sind ja immer
noch schwierig. Die Auswirkungen von diesem folgenschweren Biss in
die gefährliche Frucht damals sind immer noch spürbar. Der körperliche
Tod und seine Vorboten gehören noch zu diesem Leben dazu. Aber sie
haben nicht mehr das letzte Wort. Wenn du mit Jesus verbunden bist, ist
dir der Platz im Himmel sicher (Vers 6).

Das erinnerte mich an das zeitlose Kinderspiel. Kennt ihr das hier auch:
»Mein rechter, rechter Platz ist leer, da wünsch ich mir den Egon her.«
Das ist für ein Kind immer schön, wenn es neben der Person sitzen darf,
von der es gewünscht worden ist. Das zeigt ihm: Jemand mag mich.
Jemand will mich in seiner Nähe haben. Und so sieht Jesus dich. Er be-
trachtet dein Leben und sagt: »Mein rechter, rechter Platz ist leer, da
wünsch ich mir die Laura oder die Gabi her oder den Matthias oder den
Rüdiger.« Nimm deinen Namen. Jesus wollte, dass du neben ihm sitzt im
Himmel. Er wollte dich in seinem Reich, in seiner Nähe haben. Was für
eine Liebe, was für eine Wertschätzung deines Lebens.

Was hat das nun für Auswirkungen? Paulus fährt fort (V. 10): »In Jesus
Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir tun,
was wirklich gut ist, gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, dass wir
damit unser Leben gestalten.« Du bist Gottes Meisterstück, schreibt er,
sein Vorzeigemodell. Hast du das gedacht von dir? Du bist nicht nur die
Steuernummer 27.529.1897 Du bist nicht nur die Sozialversicherungs-
nummer 08/15. Ein Meisterstück bist du. Ich wohnte mal mit einem
Schreiner im selben Haus. In dieser Zeit arbeitete er in der Werkstatt an
seinem Meisterstück. Voller Stolz hat er es mir dann gezeigt und vorge-
führt, als es fertig war. Ein Geschirrschrank mit edelsten Materialien, ein
geniales Design. Funktionen, über die ich nur staunen konnte. Ein Meis-
terstück. Ein Unikat. Das gibt es nur ein einziges Mal auf dieser Welt. So
sieht Gott dich. Als Unikat. Es gibt dich nur ein einziges Mal auf dieser
Welt. Ein geniales Design, edelste Materialien, Funktionen, über die du
nur staunen kannst. Was hat er alles in dich hineingelegt. Was will er
nicht alles mit dir noch bewirken. Du bist ihm wichtig. Er kann etwas mit
dir anfangen.
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Paulus sagt, dass er speziell für dich Werke vorbereitet hat, dass du sie
ausfüllen und gestalten kannst. Du kannst etwas tun, das in Gottes Au-
gen wichtig ist. Er möchte dich gerne in sein Wirken einbeziehen. Auch
für andere Menschen, will er dich einsetzen. Nein, du musst nicht dich
produzieren. Nicht verwirklichen. Sondern einfach das entdecken, was
Gott für dich vorbereitet hat, um das zu tun. So sollen auf diesem Weg
noch andere Menschen diese großartige Liebe Gottes kennen lernen. Sie
sollen an dir erkennen, wie es ist, bei Gott ein Zuhause gefunden zu ha-
ben. Du kannst diesen Menschen in der Liebe begegnen, in der Gott dir
begegnet ist. Du kannst ihnen dieses Erbarmen zeigen, das Gott dir er-
wiesen hat. Du kannst ihnen die Gnade und Vergebung zukommen las-
sen, mit der Gott dir gnädig war und vergeben hat.

Das ist für die Menschen in deiner Umgebung gut, aber auch für dich. Du
merkst, dass Gott in deinem Leben wirkt und es verändert. Johannes, ein
Kollege von Paulus drückt das so aus: »Wir sind ja aus dem geistlichen
Tod ins Leben übergewechselt. Das wissen wir, weil wir unsere Ge-
schwister lieben. Wer nicht liebt, ist noch immer tot.« (1. Joh. 3,14 - NeÜ)
Liebst du schon oder bist du noch tot? Liebst du noch oder hast du Gottes
Einfluss verlassen, blockiert oder vernachlässigt? Es kann immer wieder
passieren, dass auch Christen in dieses Muster des Zeitgeistes zurückfal-
len. Lieber bewerten als lieben. Dann ist heute ein guter Tag, um Gottes
Gnade und sein Erbarmen zum ersten Mal oder ganz neu in seinem
Leben zu erfahren.

Wir feiern heute zusammen das Abendmahl. Das ist immer eine gute
Gelegenheit, seinem Leben eine andere Richtung zu geben. Nirgends
können wir das, was Jesus für uns getan hat, intensiver erleben als hier.
Wir nehmen Brot in den Mund und vergegenwärtigen uns dabei: »Das ist
Christi Leib, der für dich gegeben wurde.« Wir trinken von dem Trauben-
saft und sagen dabei: »Das ist Christi Blut, das für dich vergossen wur-
de.« So viel bist du Jesus wert, dass er sich selber geopfert hat, um dir
dieses ewige Leben zu schenken. Nimm es an und lass es sich in dei-
nem Leben entfalten. Entdecke seine Gnade. Entdecke seine Werke, die
er für dich vorbereitet hat. Entdecke seine Liebe, mit der er dir bei sich ein
Zuhause geben möchte. Komm zu Jesus und genieße seine Gegenwart.
Gerne kannst du auch wieder das Gebet unserer Mitarbeiter in Anspruch
nehmen. Sie möchten gerne mit dir und für dich beten. Für deine Lebens-



...aber Gott (Epheser 2,1-10) Seite 9

situation. Für deine Zweifel und Probleme. Oder auch wenn dich Jesus
anvertrauen willst. Nichts ist zu klein, um daraus nicht ein Gebet zu ma-
chen und nichts ist zu groß, um von Gott nicht bewältigt zu werden. Er
selber steht mit offenen Armen da und will dir das in Person dieser Mit-
arbeiter des Gebetsteams vermitteln.

Fragen zum vertiefenden Austausch und Nachdenken

1. Was für Erfahrungen mit Diagnosen hast du bei Ärzten schon ge-
macht?

2. Warum wollte Gott verhindern, dass vom Baum der Erkenntnis ge-
gessen wird?

3. Was waren die Konsequenzen aus diesem Biss?
4. Woran sind sie heute noch zu erkennen? Was meint Paulus in dem

Zusammenhang mit dem »Zeitgeist« (»Lauf dieser Welt«) - Vers 2? 
5. Warum wird diese Diagnose »tot« heute so wenig beachtet?
6. Warum ist es Gott so wichtig, dass wir zu unserer Rettung keinen

Beitrag leisten?
7. Was ändert sich durch die Beziehung zu Jesus für unser Leben (kör-

perlich, psychisch, geistlich)? Was ändert sich nicht, bzw. nicht gene-
rell?

8. Was bedeutet Vers 10 für dein Leben? In welcher Weise hat dieser
Satz Auswirkungen auf deinen Lebensstil, dein Verhalten, deine Mit-
arbeit, deinen Selbstwert, deinen Umgang mit den Mitmenschen?

9. Wofür können andere konkret für dich beten?
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