
Thema 7

Gottes Familie

Epheser 2,11-22

Gottes Familie (Epheser 2,11-22) Seite 2

Gottes Familie
Epheser 2,11-22

Schon am letzten Sonntag, haben wir festgestellt, wie ein kleines Wort,
die ganze Weltgeschichte auf den Kopf stellen kann. »Aber« (Eph. 2,4-5
NeÜ): »Aber Gott ist reich an Erbarmen und hat uns seine ganze große
Liebe geschenkt und uns mit dem Messias lebendig gemacht.« Kein
Mensch hätte damit rechnen können, dass ausgerechnet der Gott, von
dem sich die ganze Menschheit losgelöst hatte, Erbarmen zeigen könnte. 

Vor kurzem ging unsere Mikrowelle kaputt. Gut, o.k., sie hatte fast 30
Jahre hervorragende Dienste geleistet. Ich hab mir auch angeschaut, ob
noch was zu machen wäre, aber mir war schnell klar, da ist auch für
einen Schwaben nichts mehr drin. Ich gestehe, mit Gebet und Handauf-
legung habe ich es nicht probiert. Das wäre vielleicht noch eine Option
gewesen. Aber jetzt ist die Entscheidung gefallen. Das Ding wird jetzt
entsorgt. Elektroschrott. Schade zwar um das gute Teil - es wurde ja
schon fast zum Familienangehörigen... Aber es ist vorbei. Bye-bye.

Schon seit dem ersten menschlichen Paar kannte Gott dieses Gefühl,
dass die Menschheit nicht so funktioniert, wie sie soll. Die Menschen
wurden geschaffen, um Gott zu ehren und die Schöpfung zu bebauen
und zu bewahren. Sie sollten mit Gott zusammen das Leben entdecken
und gestalten. Stattdessen kommt es zum Bruch. Die Menschen laufen
komplett aus der Spur. Es ist ein Totalschaden. Da ist eigentlich nichts
mehr zu machen. »Aber Gott ist reich an Erbarmen«. Gott greift ein. Jesus,
sein Sohn, kam auf diese Erde, um diesen Bruch zu heilen und den Men-
schen eine Chance zu geben, in diese Gemeinschaft mit Gott zurückkeh-
ren zu können. Gott hat uns die Möglichkeit, ewig mit ihm zu leben, ge-
schenkt. Was für eine Geschichte. Unser ganzes Glück konzentriert sich
auf dieses kleine Wort »aber«. Aber Gott hat uns Jesus geschenkt.

Daran knüpft nun unser heutiger Abschnitt nahtlos an und führt diesen
atemberaubenden Gedanken noch weiter aus. Ich lese mal diese Sätze
von Paulus im Zusammenhang vor. Es ist zwar etwas lang, aber in einer
neueren Wiedergabe ganz gut zu verstehen.
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(Eph. 2,11-22 - NeÜ): 11 Deshalb denkt daran, dass ihr früher zu den Völ-
kern gehörtet, die von den Juden die »Unbeschnittenen« genannt wer-
den, obwohl sie selbst nur äußerlich beschnitten sind.
12 Ihr wart damals von Christus getrennt, vom Bürgerrecht Israels ausge-
schlossen und standet den Bündnissen Gottes und den damit verbunde-
nen Zusagen als Fremde gegenüber. Ihr hattet keine Hoffnung und lebtet
ohne Gott in der Welt.
13 Doch jetzt seid ihr, die ihr damals Fernstehende wart, durch die Ver-
bindung mit Jesus Christus und durch sein Blut zu Nahestehenden ge-
worden.
14 Denn er selbst ist unser Friede, er, der aus beiden, Fernen und Nahen,
eine Einheit gemacht und durch sein körperliches Sterben die Mauer der
Feindschaft niedergebrochen hat.
15 Dadurch hat er das Gesetz mit seinen Vorschriften und Geboten be-
seitigt, um zwischen Juden und Nichtjuden Frieden zu stiften; ja, um die
beiden in seiner Person zu dem einen neuen Menschen zu formen
16 und um sie in diesem einen Leib mit Gott zu versöhnen. Das geschah
durch seinen Tod am Kreuz, durch den er auch die Feindschaft zwischen
ihnen getötet hat.
17 So ist er gekommen und hat euch, den Fernstehenden, die gute Nach-
richt vom Frieden gebracht und den Nahestehenden ebenso.
18 Denn durch ihn haben wir beide in einem Geist freien Zugang zum
Vater.
19 So seid ihr also keine Fremden mehr, geduldete Ausländer, sondern
ihr seid Mitbürger der Heiligen und gehört zur Familie Gottes.
20 Ihr seid auf dem Fundament der Apostel und Propheten aufgebaut, in
dem Jesus Christus selbst der Eckstein ist.
21 Durch ihn sind alle Bauteile fest miteinander verbunden, sodass durch
ihn, unseren Herrn, ein einzigartiges Heiligtum entsteht.
22 Und weil ihr mit ihm verbunden seid, werdet auch ihr als Bausteine in
diese geistliche Wohnstätte Gottes eingefügt. 

1. Ausgeschlossen

Früher wart ihr ausgeschlossen, schreibt Paulus an die Epheser. Gott
hatte sich nach diesem Desaster der ersten Menschen in seinen Plänen
auf ein Volk konzentriert. Israel. Diesem Volk gehört seine große Liebe. Es 1 www.tagesspiegel.de/weltspiegel/titanic-die-moral-der-mittelschicht/6489592-2.html
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ist sein Volk. Mit diesem Volk wollte Gott quasi als Modell verwirklichen,
was er sich mit der ganzen Menschheit vorgestellt hatte. Wie lebt es sich
in Gemeinschaft mit Gott? Aber das hat zur Konsequenz, dass alle ande-
ren Menschen, die nicht zu diesem Volk gehören, außen vor sind. Sie
sind eben ausgeschlossen, Fremde, ohne Gott, ohne Hoffnung. Das ist
ein ganz blödes Gefühl. Vielleicht habt ihr das so ähnlich auch schon
erlebt. Die anderen machen Party, aber ihr seid nicht eingeladen. Die
anderen haben sich zusammengeschlossen, aber ihr seid nicht dabei.
Außen vor. O.k., wenn es nur um eine Party geht oder eine WhatsApp-
Gruppe, kann man das irgendwie noch ab. Aber wenn das Leben dran
hängt, wird es schwieriger.

Das mussten in der Nacht vom 14. auf den 15. April 1912 auch die Passa-
giere der Titanic auf grausame Weise erfahren. Die Wege zu den weni-
gen Rettungsbooten waren für die Passagiere der 2. und 3. Klasse ver-
schlossen. In James Camerons Epos aus dem Jahr 1997 wurde das so
dargestellt (Video-Clip). Obwohl die Frauen und Kinder zuerst in die Boote
gelangen sollten, starben deutlich mehr als die Hälfte der Frauen aus der
3. Klasse. Die Frauen aus der 1. Klasse wurden nahezu vollzählig geret-
tet. Bei den Männern waren es nur 16% aus der 3. Klasse, die Platz in
den Booten fanden. Hier ging es um Leben und Tod. Aber der Rettung
standen verschlossene Türen im Weg. Ausgesperrt - ausgeschlossen
vom Überleben.1 

Die Menschen der 2. und 3. Klasse waren keineswegs schlechte Men-
schen, mit Sicherheit nicht schlechter als die erstklassigen. Schurken gab
es hier und dort. Aber auch Anständige gab es auf beiden Seiten. Diese
Menschen hatten auch nicht unbedingt ein schlechteres Leben geführt.
Nein, auch in der 3. Klasse gab es Unterhaltung, Spaß, Tanz und gute
Laune. Nur, als es um die Rettung ging, hatten sie den entscheidenden
Nachteil: Sie standen auf der falschen Seite der Türen. Ob sie anständig
waren oder nicht, spielte keine Rolle mehr - sie waren abgeschnitten. Ob
sie bis vor wenigen Minuten noch tanzten und fröhlich waren oder nicht -
jetzt ist ihnen die Rettung versperrt.
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Das ist der große Nachteil der Menschen, die vor der Zeit von Jesus nicht
zum Volk Israel gehörten. Sie stehen einfach nur auf der falschen Seite.
Sie sind nun einmal Heiden, wie sie auch bezeichnet werden. Unabhän-
gig davon, ob sie rein moralisch ein besseres oder schlechteres Leben
führten als die Israeliten. Sie sind einfach nur außen vor. Keine Hoffnung
auf ein ewiges Leben in Gemeinschaft mit Gott!

Dieses Gesetz, das Gott seinem Volk Israel gegeben hatte als Leitschnur
für ihr Leben, war exklusiv. Ganz eindeutig hatte Gott darin festgelegt,
wie ein Mensch, der zu Gott gehört, zu leben hat. Diese intensiven Erfah-
rungen von Gottes Gegenwart waren allein ihnen vorbehalten. Gott hatte
ihnen seine Macht und Kraft immer wieder beglaubigt und bestätigt. Die
Stiftshütte und später der Tempel als Ort der Versöhnung und Begeg-
nung mit Gott erlaubte Fremden keine Annäherung. So war diese Erfah-
rung der Vergebung von Schuld Gott gegenüber nur Israel zugänglich.
Die anderen waren einfach Heiden oder Unbeschnittene, wie sie auch
genannt wurden. Für die Männer war die Beschneidung das Zeichen der
Zugehörigkeit. Aber die Unbeschnittenen gehörten nun einmal nicht zum
auserwählten Volk. Sie waren ohne Gott und ohne Hoffnung.

Aber nun kommt es wieder - zumindest im griechischen Original - dieses
kleine und doch alles entscheidende Wort »aber«. (V. 13) Nun aber, seid
ihr»die ihr damals Fernstehende wart, durch die Verbindung mit Jesus
Christus und durch sein Blut zu Nahestehenden geworden.«

2. Befriedet

»Er selbst ist unser Friede«, so führt es Paulus näher aus (V. 14). Was für
ein Wunder ist hier geschehen. Gott selber hat die Menschen, die ihm
gleichgültig und feindlich gegenüberstanden mit Frieden beschenkt. Gott
reicht ihnen in der Person von Jesus die Hand. Wohl gemerkt, es geht
hier um die Heiden, die bislang ausgesperrt waren. Gott öffnet damit den
Menschen der 3. Klasse alle Türen zu ihrer Rettung. Nicht Rettungsboote
sind es, es ist Jesus. Er ist die Rettung. Er ist der Friede. Die Menschen, die
aus geistlicher Sicht eigentlich schon tot waren in ihrer Zeit ohne Gott. Sie
hatten sich aus ihrem Lebenselement ausgesperrt, wie wir es am ver-
gangenen Sonntag erfahren hatten. Sie bekommen durch Jesus das
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Leben geschenkt. Die »Elektroschrott-Mikrowelle« bekommt eine neue
Chance. Der Schaden wird behoben. Das Schicksal wird neu geschrie-
ben und unter neuen Vorzeichen und einem neuen Auftrag die Zukunft
geschenkt. Ein Lob auf diese herrliche Gnade, mit der Gott den Menschen
entgegentritt (Eph. 1,6).

Aber dieser einmalige Schritt, diese Gnade, hatte ihren Preis. Dieser Frie-
de verlangte von Gott seinen Sohn. Jesus musste sterben als Preis für
unsere Schuld. Sein Blut musste fließen. Sein Leben war der geforderte
Tribut. Der Schaden war zu groß, die Trennung zu tief. Es ging nicht bil-
liger. Es gab nur einen einzigen Menschen, der nicht von der Sünde be-
schädigt war. Es gab nur Jesus, der in Frage kam, diesen Totalschaden
zu beheben. Und dafür musste er sein eigenes Leben in die Waagschale
werfen. Aber diesen Preis bist du ihm wert. Dieser bahnbrechende Frie-
densschluss ist nun nicht nur zwischen Gott und den Menschen, sondern
auch zwischen den so genannten Heiden und Israel. Diese Trennung ist
aufgehoben. Israel ist natürlich noch Gottes auserwähltes Volk. Diese
Entscheidung Gottes wurde niemals fallen gelassen. Nein, Gott lädt alle
anderen dazu ein, dazu zu stoßen. Sie bekommen an diesen Privilegien,
zu Gott zu gehören, an diesen Erfahrungen seiner Macht, an seinen Zu-
sagen und Versprechen vollen Anteil. Das Gesetz und die Beschneidung,
die bislang eine Grenze markierten, wurden beseitigt (V. 15). Sie haben
keinerlei Relevanz mehr, um zu Gott kommen zu können. Diesen Druck
haben wir endgültig weg. Es ist wirklich Friede, trotz unseres Versagens,
trotz unserer Fehler. Friede!

3. Integriert

Paulus ist von dieser Tatsache so begeistert, dass er seinen Lesern in
verschiedenen Bildern und Vergleichen versucht zu erläutern, was hier
eigentlich geschehen ist. Das ist unfassbar, dass er alle Register zieht,
um uns in diese Begeisterung und Dankbarkeit hineinzuziehen. Es ist ein
Wunder, wie es Gott gelingt, diese Heiden, in sein Volk zu integrieren.
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3.1 Einheit aus Fernen und Nahen (V. 14)

Aus den Fernen und den Nahen ist eine Einheit geworden. Um gerettet
zu werden, brauchen die Leute Israels und die Menschen außerhalb
Jesus - und zwar ihn allein. Leute Israels sind Gott nicht näher als die
anderen. Das verbindet uns mit Israel. Das verbindet uns mit den Juden
weltweit. Jesus! Er ist unser Friede. Die trennende Mauer ist eingerissen
worden. Am kommenden Mittwoch (21. 11.) können wir das ja gemein-
sam feiern, dass Jesus hier eine Einheit hergestellt hat. So können wir
gemeinsam Gott anbeten und ihn zusammen feiern. Vielen Dank unse-
rer Jugend, die diesen Abend geplant hat und uns alle dazu einlädt. Das
sollte sich keiner entgehen lassen. Wir gehören zusammen - gerade wir
als Deutsche können das ja gar nicht stark genug betonen. Da ist der
Mittwoch, der ja zugleich Buß- und Bettag ist, ein großes Geschenk. Und
daraus ergibt sich ganz automatisch auch das Gebetsanliegen, dass
gerade auch im Judentum noch viele Menschen in Jesus diesen Frieden
finden. Dass sie den Messias entdecken und sich ihm anvertrauen.

3.2 Einverleibt (V. 15-16)

Aber es sind nicht nur zwei Völker, die hier in eine neue Einheit zusam-
mengefügt werden. Jesus bewirkt eine organische Verbindung. Wir sind
in einem Leib zusammengefasst. In uns schlägt dasselbe Herz. Wir ha-
ben denselben Kopf. Egal, wo auch immer es am Körper schmerzt, es
spürt der ganze Körper davon. Egal welches Körperorgan oder welches
Körperglied leidet, der ganze Leib leidet mit. So betreffen uns die Nach-
richten aus Israel immer auch mit. Das Leiden am Antisemitismus ist
unser aller Leiden. Wir sind organisch miteinander verbunden.

3.3 freier Zugang (V. 18)

Wir haben alle Juden und Heiden durch Jesus direkten Zugang zum
Vater im Himmel, stellt Paulus sicher. Wir brauchen keinen besonderen
Ort, keinen Tempel, um mit Gott in Verbindung zu treten. Wir brauchen
keinen anderen Vermittler - auch nicht Maria. Jesus ermöglicht uns je-
derzeit den direkten Draht zu Gottes Thron, zum Zentrum des Univer-
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sums. Was für eine Ermutigung, um dann auch diesen heißen Draht glü-
hen zu lassen. Alle Anliegen, Lob und Dank, die Bitten und Fürbitten di-
rekt an Gott zu richten. Allein und gemeinsam. Der Zugang zu Gottes
Herzen ist freigeräumt. 

3.4 Mitbürger (V. 19)

Wir sind zusammen eingebürgert in Gottes großes Volk. Hier gibt es kei-
ne Ausländer mehr, keine Fremden. Wir als Heiden waren lange von
diesem Bürgerrecht ausgeschlossen (V. 12). Diese ganzen Privilegien
waren damals auf Israel beschränkt. Alle Verheißungen, die Gott Israel
gegeben hat, dürfen wir jetzt auch auf uns beziehen. Wir gehören auch
diesbezüglich zusammen. Nicht dass sie für Israel unwirksam und un-
gültig wären. Nein, wir werden in sie mit hineingenommen. Auch diese
Trennung ist seit Jesus vorbei. Unser gemeinsames Bürgerrecht aller, die
zu Jesus gehören, ist im Himmel (Phil. 3,20).

3.5 Familienangehörige (V. 19)

Wir sind alle miteinander, die mit Jesus verbunden sind, bei Gott endgül-
tig zuhause. Hier bei ihm sind wir daheim. Wir sind Gottes Familie. »We
are family.« Leute, die unter demselben Dach wohnen. Leute, die densel-
ben Vater haben. Wir sind verwandt, Geschwister. Vollgültig mit allen
Rechten. Das Familienleben hier auf dieser Erde ist immer auf Trennung
angelegt. Die Kinder wachsen heran, um einmal auszuziehen, selber
Familie zu gründen. Und letztlich werden Familienangehörige durch den
Tod getrennt. Diese neue Familie ist dagegen von ewiger Bedeutung. Wir
sind auch im Himmel noch Geschwister. Und was für ein Geschenk und
Vorrecht, wenn sogar die eigenen Kinder und Eltern unsere Geschwister
sind, weil sie sich auch mit Jesus zusammen getan haben. Gehörst du
selber schon zu Gottes Familie? Wenn nicht, dann mach das heute noch
fest. Es geht um nicht weniger als um Leben und Tod. Und zwar für eine
Ewigkeit. Lass dir diese offene Tür nicht entgehen.
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3.6 Eingebaut (V. 20-22)

Und noch mit einem letzten Bild erklärt Paulus dieses Wunder der Inte-
gration. Menschen, die Jesus vertrauen, werden in einen neuen Tempel
als Bausteine eingebaut. Das Fundament sind die Apostel und Propheten
der Bibel. Jesus ist der Eckstein, an dem sich alles ausrichtet. Jeder ein-
zelne bekommt hier seinen Platz. Keiner ist überflüssig. Keiner bleibt un-
berücksichtigt. Hier wohnt Gott. In der Mitte seiner Kinder. Und dieses
Heiligtum wächst weiter. Neue Generationen kommen hinzu. Menschen,
die bislang noch unbeteiligt daneben lagen, werden eingebaut. Sie be-
kommen ihren Platz. Sie bekommen ihre Bestimmung, ihre Aufgabe und
Bedeutung. Was für ein Vorrecht, Teil dieses großen Ganzen zu sein, an
dem Gott baut. Das beste, das uns je passieren konnte.
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Fragen zum vertiefenden Austausch und Nachdenken

1. Welche Erfahrungen hast du schon mit diesem Wörtchen »aber«
gemacht?

2. Warum ist es hier so entscheidend (vgl. Eph. 2,4.13)? Was bringt es
zum Ausdruck?

3. Inwiefern waren die Menschen, die nicht zu Israel gehörten, aus
Gottes Volk ausgeschlossen? 

4. Was hat Israel aus diesem Privileg gemacht?
5. Was bedeutet dieser Friede, der in Jesus Person geworden ist, für

uns Nicht-Israeliten und für dich persönlich?
6. Gib diese Bilder, die Paulus für die vollzogene Integration verwendet,

in eigenen Worten wieder. Was haben sie dir zu sagen? Wie lebst du
diese Integration ganz konkret an deinem Platz?
! Ferne - Nahe
! Einverleibt
! freier Zugang
! Mitbürger
! Familienangehörige
! Eingebaut

7. Wofür können andere ganz gezielt für dich beten?
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