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Wo die Liebe wohnt
Epheser 3,14-21

Schon vor zwei Wochen haben wir bemerkt, dass Paulus den Ephesern
etwas über das Beten schreiben wollte. Er hat schon angesetzt zu schrei-
ben, stellt aber dann fest, dass es für die Epheser etwas schwierig wer-
den könnte zu verstehen. Er muss erst noch mal unterbrechen und weiter
ausholen. Dann erklärt er, was für ein unbeschreibliches Glück es für ihn
ist, dass Jesus in ihm wohnt und er in Jesus wohnt. So wie ein Baby im
Bauch seiner Mutter. Überall wo es ist, ist es immer und zuerst mit seiner
Mutter zusammen. Das ist sein unmittelbares Zuhause. Paulus ist zu-
hause bei Gott - immer und überall. Auch in Rom und auch im Gefängnis
- immer mit Jesus zusammen.

Heute kommen wir nun zu diesem schon angekündigten Gebet von Pau-
lus. In diesen wenigen Sätzen von Paulus können wir sehr gut Gottes
Absichten für die Leute, die mit ihm zusammen sind, erkennen. Er hat
entdeckt, worauf es Gott mit unserem Leben und bei unseren Gebeten
ankommt. So schreibt er dieses Gebet den Ephesern auf, meint aber da-
mit gleichzeitig die Christen zu allen Zeiten und überall auf der ganzen
Welt. Ich zitiere uns mal den Text, der dieser Predigt zugrunde liegt.

Eph. 3, 14-21 (NeÜ)
14 Deshalb knie ich mich hin vor dem Vater,
15 dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt:
16 Er möge euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft be-
schenken, dass ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet;
17 dass Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohnt und ihr in
seiner Liebe fest eingewurzelt und gegründet seid;
18 damit ihr zusammen mit allen, die Gott gehören, imstande seid, das
ganze Ausmaß zu erfassen, seine Breite, Länge, Höhe und Tiefe;
19 ja zu erkennen, was alle Erkenntnis übersteigt: die unermessliche Lie-
be, die Christus zu uns hat. So werdet ihr bis zur ganzen Fülle Gottes er-
füllt werden.
20 Dem, der so unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten oder erden-
ken, und der mit seiner Kraft in uns wirkt,
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21 ihm gebührt die Ehre in der Gemeinde und in Jesus Christus von Ge-
neration zu Generation in alle Ewigkeit. Amen. 

1. Die Einstellung

Drei zentrale Aspekte fallen mir gleich bei den ersten Worten zu Beginn
dieses Abschnitts auf. Paulus betet kniend und Paulus betet zu seinem
Vater im Himmel, der unermesslich reich ist. Diese drei Hinweise drücken
seine innere Haltung, seine Einstellung Gott gegenüber aus.

1.1 auf Knien

Das Gebet auf Knien kommt nicht sehr oft vor in der Bibel. Es ist ja beilei-
be nicht die einzige Körperhaltung, die wir zum Beten einnehmen kön-
nen. Jede Körperhaltung gibt eine bestimmte Einstellung zu erkennen.
Das Gebet im Stehen drückt die Ehrerbietung aus. Wir beten zum König,
vor dem wir uns erheben. Die gefalteten Hände drücken aus, dass wir
ganz auf Gott angewiesen sind. Wir sind abhängig von ihm und erwei-
sen ihm die Treue. Die geöffneten Hände drücken unsere Erwartungs-
haltung aus. »Wir empfangen alles von dir, Gott.« Die erhobenen Arme
und Hände, vermutlich die ursprüngliche Gebetshaltung der Christen,
drücken aus, dass wir uns ganz an Gott ausrichten wollen. Wir sind im
Gebet mit dem Himmel in Berührung. Und dann das Knien, das Paulus
hier erwähnt. Es beschreibt die Ehrfurcht und Demut Gott gegenüber. Wir
beugen uns vor ihm mit unserem Leben und geben uns ihm völlig hin.

Es gibt keine bessere oder schlechtere Gebetshaltung. Deshalb sollten
wir uns auch davor hüten, auf Leute herabzusehen, die eine Gebetshal-
tung an den Tag legen, die mir vielleicht fremd und ungewohnt ist. Wir
können das in einem Gottesdienst locker ab, wenn Menschen ihre Arme
und Hände erheben oder sich eben auch hinknien beim Beten. Wichtig
ist, dass jeder eine Form finden und auch ausdrücken kann, die gerade
seinem Inneren entspricht. Wie die anderen darüber denken, ist uner-
heblich. Denn beim Beten stehen wir unmittelbar vor Gott. Die anderen
treten hier völlig in den Hintergrund.
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1.2 vor dem Vater

Dann betet Paulus in der Einstellung, dass Gott sein Vater ist. Und dabei
nicht nur sein persönlicher Vater, sondern Vater von allem, was lebt.
Nicht nur Vater für die Christen, sondern von jeglicher Kreatur auf dieser
Erde. Dieser Vater hat alles geschaffen und ins Leben gerufen, was es
auf dieser Erde, in der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, gibt. Er ist
der alles überragende, von dem alles kommt und auf den alles zuläuft.
Er hat das erste Wort und er spricht auch das letzte. 

Und gleichzeitig schwingt hier bei diesem Wort Vater so viel Vertrauen
mit. Dieser Vater im Himmel hat für jeden das absolut Beste im Sinn. Er
hat einen langen Atem. Er hat ein Herz voller Liebe und Zuneigung. Er hat
den perfekten Überblick über das Leben in all den verschiedenen Facet-
ten. Er ist absolut vertrauenswürdig. Es gibt keinen besseren Vater. Sicher
nicht jeder hat das Vorrecht, bei einem wohlmeinenden und fürsorgli-
chen Vater aufgewachsen zu sein. Manche Väter verbauen ganz erheb-
lich diesen vertrauensvollen Zugang zum himmlischen Vater. Deshalb
dreht Paulus den Spieß um. Nicht unsere menschlichen Väter prägen
unsere Vorstellung von Gott, sondern Gott, der Vater, ist das Vorbild für
alle menschlichen Väter. Wer ein guter Vater für seine Kinder sein will, tut
gut daran, sich völlig an Gott zu orientieren. Gott lebt uns Vätern vor, wie
Vatersein funktioniert. Allein schon aus diesem Grund lohnt es sich für
Väter, in der Bibel zu lesen und Gottesdienste zu besuchen: sie finden
dabei ein Leitbild für ihre eigene Vaterschaft, mit dem sie ihren Kindern
gute Väter sein können.

1.3 Reichtum der Herrlichkeit

Dann zieht Paulus in seinem Gebet gleich zu Beginn den Blick auf Gottes
unbegrenzte Möglichkeiten. Gott kann alles. Ihm gehört alles. Nichts ist
ihm zu groß und zu schwierig. Nichts ist ihm zu klein und zu unbedeu-
tend. Das ermutigt, alles im Gebet auszusprechen, das wir auf dem Her-
zen tragen. Gott ist die beste Anlaufstelle.

Ich mache bei mir die Beobachtung, dass ich in meinen Gebeten recht
schnell den Blick auf die Defizite gerichtet habe. Wenn ich für mich bete
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oder für andere, sehe ich sehr schnell das, was im Moment fehlt. Ich bete
um Gesundheit, weil jemand krank ist. Ich bete um finanzielle Unterstüt-
zung, weil jemand Not leidet. Ich bete um Kraft, weil sich jemand kraftlos
fühlt. Ich bete um Frieden, weil es bei jemand gerade knirscht und so
weiter. In der Regel ist ein Mangel Inhalt meiner Gebete.

So hätte Paulus ja auch beten können. »Hol mich raus aus dem Gefäng-
nis. Beschütze deine Kinder in Ephesus. Gib du ihnen Mut, zu ihrem
Glauben zu stehen. Gib der Gemeinde gute Älteste. Segne die missiona-
rischen Programme. Gib mehr Mitarbeiter. Schenke eine bessere Regie-
rung. Sorge für die nötigen Finanzen.« Es gibt so vieles, das Gott verbes-
sern und fördern könnte. Aber genau so betet Paulus nicht. Nicht, dass
ihr mich jetzt falsch versteht. Es ist ja keineswegs verkehrt, für all das
auch zu beten. Aber Paulus denkt in seinen Gebeten nicht von den
menschlichen Bedürfnissen her, sondern konsequent von Gott her. Darin
liegt ein Unterschied. Als FeGler betonen wir ja gerne, dass wir christo-
zentrisch seien - Jesus im Mittelpunkt. Aber unsere Gebete sind in vielen
Fällen doch anthropozentrisch - die Menschen im Mittelpunkt.

Paulus setzt mit seinen Gebeten für die Christen in Ephesus eine Stufe
tiefer an. Ich vermute mal, dass er davon überzeugt ist, wenn er von Gott
her betet, erübrigen sich viele andere Gebetsanliegen automatisch. So
betet er von Gottes Reichtum her. Von seiner Herrlichkeit. Dieser Reich-
tum und diese Herrlichkeit sollen sich im Leben der Menschen, für die er
betet, auswirken. Nun, was betet Paulus konkret für die Epheser?

2. Der Inhalt

2.1 Gebet um innere Stärke

Paulus betet dafür, dass die Christen innerlich stark werden. Während
wir oft für die Lebensumstände beten: Gesundheit, Energie, Geld, Bewah-
rung... betet Paulus um eine innere Stärke, die bewirkt, unabhängiger
von den äußeren Umständen als Christ zu leben. Als dankbarer und
zufriedener Christ trotz Krankheit, trotz Armut, trotz Notlagen, trotz Verlet-
zungen, trotz Ärger am Arbeitsplatz, trotz Spannungen in der Familie,
trotz chronisch zu weniger Mitarbeiter...

Wo die Liebe wohnt (Epheser 4,14-21) Seite 6

Wir sind so schnell dabei, für uns perfekte Bedingungen zu erwarten und
zu erbitten. Wir meinen, dass wir einen Anspruch haben, gesund, vital
und wohlhabend zu sein und Gott soll das doch bitte eintreten lassen.
Paulus dagegen sieht den ganzen Reichtum Gottes und deshalb ist er
völlig zufrieden, selbst wenn er gerade Not leidet. Gottes Reichtum füllt
ihn aus selbst noch im Knast. Gottes Frieden füllt ihn aus, auch wenn er
von manchen gehasst und bedroht wird. In ihm wohnt Jesus und damit
die ganze Fülle Gottes, selbst dann wenn er gerade akut Mangel leidet.
Es ist immer eine Frage der Perspektive.

Die innere Stärke liegt darin, zu entdecken, dass ich in Jesus genug ha-
be. Überfluss, Reichtum, Kraft selbst dann noch, wenn die Lebensbedin-
gungen mehr als dürftig sind. Jesus ist köstlicher als aller Wohlstand,
aller Komfort, alle Kostbarkeiten, die es auf der Erde gibt. Diese innere
Stärke wächst durch das Wirken des Heiligen Geistes. Dafür gibt es kein
Trainingsprogramm. Keine PowerApp. Kein Knopfdruck. Außerhalb jegli-
cher menschlicher Verfügbarkeit. Deshalb betet Paulus dafür zu Gott,
dass der Heilige Geist sich unter den Ephesern als mächtig zeigt und
diese Stärke schenkt.

2.2 Gebet um Christus in unserem Herzen

Als zweites betet Paulus dafür, dass Jesus durch den Glauben in unse-
rem Herzen wohnt. Glaube ist Herzenssache. Jesus soll ins Zentrum. An
die Schaltzentrale meines Lebens. In die Regie des Gemeindelebens. Das
ist unter Christen durchaus nicht selbstverständlich. Jesus hat mit großer
Konkurrenz zu kämpfen, wenn es um diesen Platz im Zentrum unseres
Lebens geht. Wir selber sind sein größter Konkurrent. Mein Leben soll so
laufen, wie ich es mir vorstelle. Die Gemeinde soll so sein, wie ich mir
das wünsche. Unser Hauskreis soll so ablaufen, wie ich es gewohnt bin.
Die Musik soll so sein, dass sie meinem Geschmack entspricht. Die Ent-
scheidungen sollen so ausfallen, wie es meine Logik vorgibt.

»Oh, Vater im Himmel«, betet Paulus. »Lass Jesus in den Herzen der
Epheser wohnen. Lass ihn die Mitte sein in ihrem Leben. Schenke, dass
er lenken darf. Lass ihn regieren. Lass ihn sich durchsetzen. Sich aus-
breiten. Seinen Einfluss vermehren.«
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2.3 Gebet um Verwurzelung in der Liebe

»Und lieber Vater«, so betet er zum dritten. »Lass sie eingewurzelt und
gegründet sein in der Liebe von Jesus. Vater, du siehst, dass diese Welt
Liebe braucht. Deshalb lass die Christen in dieser Liebe verwurzelt sein.
Sie sind doch an der Quelle. Lass sie sich aus den Wurzeln der Liebe
nähren. Dass sie in der Liebe in die Höhe wachsen. Dass sie Früchte der
Liebe tragen. Dass sie einander in Liebe begegnen. Vater, lass diese
Liebe ihre Lebensgrundlage sein. Dass sie sich selber durch deine Liebe
wahrnehmen können und auch sich selber gegenüber barmherziger
werden. Dass sie einander in deiner Liebe wahrnehmen können und den
anderen gegenüber großzügiger und respektvoller werden. Dass sie dir
in Liebe begegnen und dir in ihrem Leben immer mehr Raum gewähren.
Raum auch im Blick auf die Freizeitgestaltung. Raum auch im Umgang
mit den Finanzen. Raum im Familienleben. Raum auf der Arbeit. Lass sie
in deiner Liebe leben jeden Tag, wo auch immer.«

Ein solches gefestigtes und in der Liebe Gottes verwurzeltes Herz, in dem
Jesus regiert, kann den Herausforderungen und Umständen standhal-
ten. Egal wie auch immer die Lebensbedingungen sind. Hier hat jemand
beim Vater im Himmel ein Zuhause gefunden, das alles überstrahlt und
übertrifft. Hier fehlt einfach nichts mehr.

3. Das Ergebnis

3.1 Erfüllt

Das Ergebnis eines solchen Gebets ist nach Paulus, dass die Christen
ganz mit der Fülle Gottes erfüllt werden. Sie erkennen, alles was Gott hat,
sein ganzer Reichtum, all seine Kraft und Weisheit, ist bereits Teil ihres
Lebens. Dieses Gebet lässt all das, was zu Gott gehört, im eigenen Leben
Wirklichkeit werden.
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3.2 Ausmaß der Liebe begreifen

Durch dieses Gebet lernen die Beter und übrigens auch die, für die gebe-
tet wird, mehr und mehr das Ausmaß dieser grenzenlosen Liebe Gottes
zu erfassen. Darauf kommt es an. Diese Liebe ist unermesslich, unend-
lich. An Breite, Länge, Tiefe, Höhe niemals auszuschöpfen. Vermutlich
nimmt Paulus bei diesen Formulierungen Bezug auf das Buch Hiob im
Alten Testament, also dem ersten und älteren Teil der Bibel. Dort theolo-
gisiert Zofar, einer der Freunde des kranken und geplagten Hiob. Er will
ihn mit diesen Worten in die Grenzen weisen. Er sagt (Hiob 11,7-9 - Luther
2017): »Meinst du, du kannst die Tiefen Gottes ergründen oder die Grenze
des Allmächtigen erforschen? Er ist höher als der Himmel: Was willst du
tun?, tiefer als die Unterwelt: Was kannst du wissen?, länger als die Erde
und breiter als das Meer.«  Damit sagt er folgendes. Lieber Hiob, Gott ist
so überlegen, der hat dich zurecht gestraft. Dieser unerreichbar große
Gott macht dich jetzt so richtig fertig, weil du es verdient hast.

Paulus stellt diese theologisch schräge Erkenntnis hier nun richtig, indem
er klar macht: Ja, Gott ist unermesslich groß, aber in seiner Liebe. Der
haut dich nicht in die Pfanne. Seine Liebe ist so breit: Egal, was du getan
hast, aus seiner Liebe kannst du nicht fallen (Jes. 1,18). Sie ist so lang,
egal, wie lange es dauert, er bringt dich sicher ans Ziel (Joh. 10,27-28;
Phil. 1,6). Du kannst dich auf ihn verlassen. Seine Liebe ist so tief. Selbst in
den tiefsten Abgrund ist Jesus für dich gestiegen, dass dir selber das
erspart bleiben kann. Und diese Liebe ist so hoch, dass sie jede Erkennt-
nis, auf die Menschen nur kommen könnten, überragt (1. Joh. 3,2). 

Zum Schluss: 1962 besuchte der große und bedeutende Schweizer und
ein bisschen auch deutscher Theologe Karl Barth die USA und hielt am
Princeton Theological Seminary und an der Universität von Chicago ver-
schiedene Vorlesungen. Da wurde er gebeten, den theologischen Sinn
seiner »Kirchlichen Dogmatik« (das ist mit seinen 9300 Seiten verteilt auf
13 Bände das größte theologische Werk des 20. Jahrhunderts) auf eine
knappe Formel zu bringen. Er soll daraufhin kurz überlegt und dann ge-
sagt haben: »Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so.« »Ich
weiß, Jesus liebt mich, weil es die Bibel mir so sagt.« Darauf kannst du
dein ganzes Leben gründen. Dadurch wirst du innerlich stark. In der Lie-
be Gottes fest verwurzelt.
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4. Die Auswirkung

! Anbetung
! er kann noch mehr
! alle Ehre
! nicht neue Regeln
! »Sollt ich meinem Gott nicht singen« Paul Gerhardt

Wo die Liebe wohnt (Epheser 4,14-21) Seite 10

Fragen zum vertiefenden Austausch und Nachdenken

1. Paulus spricht hier vom Knien. Welche anderen Gebetshaltungen
hast du schon ausprobiert? Welche gefällt dir am besten? Welche
Erfahrungen machst du damit?

2. Welche Eigenschaften Gottes als Vater sind Vorbilder für mensch-
liche Väter?

3. Wie verändern sich unsere Gebete wenn wir zu Gott, dem Vater be-
ten, im Gegensatz zu einem Wunscherfüllautomat?

4. Wie verändern sich Gebete, wenn ich von Gottes Reichtum und Herr-
lichkeit ausgehe und nicht von den Bedürfnissen?

5. Inwieweit ist das Gebet anderer um innere Stärke für einen müden
und angefochtenen  Christen eine Hilfe?

6. Worin unterscheidet sich ein Leben, das aus der Liebe lebt von dem
Leben auf anderen Grundlagen?

7. Was könnten Früchte dieses in der Liebe verwurzelten Lebens sein?
8. Der Feind des Staunens und der Freude ist die Gewöhnung. Wie

können wir verhindern, dass wir uns an den Reichtum, den Gott uns
schenkt, gewöhnen?

9. Wofür können andere ganz gezielt für dich beten? Geht dabei ganz
bewusst von diesem Gebet von Paulus aus, wenn ihr zusammen
betet.



Wo die Liebe wohnt (Epheser 4,14-21) Seite 11

Markus Gulden, Pastor der FeG Hoffenheim,
Sinsheimer Str. 48, 74889 Sinsheim-Hoffenheim

Tel.: (07261) 13578; E-Mail: Markus.Gulden@feg.de
Internet: www.markus-gulden.de; www.hoffenheim.feg.de

Bildnachweis:
Titelbild: für nichtkommerzielle Zwecke lizenzfrei bei www.visualhunt.com

adametrnal on Visualhunt / CC BY-NC-SA bearbeitet durch Markus Gulden


