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Predigt über Epheser 1,3-14 

Einsegnungsgottesdienst, 27. Mai 2018 

 

Thomas Knittel 

 

Die Gnade unseres Herr Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 

Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. 

Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes bitten. 

Der Predigttext steht im Epheserbrief im 1. Kapitel, bevor ich ihn aber lese, will ich euch 

etwas anderes erzählen. 

 

Als es diese Kirche, in der wir heute sitzen, noch nicht gab, und als es auch die Leute, die 

diese Kirche einmal bauen sollten, noch nicht gab, und als es auch den Glauben, in dem 

diese Leute diese Kirche bauen wollten, noch nicht gab, als es überhaupt noch nichts gab auf 

dieser Erde, ja noch nicht einmal die Erde selbst, da spielte sich folgendes im Himmel ab: 

„Ich möchte Geschwister“, sagte Jesus unvermittelt in die Stille hinein, die seit einiger Zeit 

geherrscht hatte. „Hast du dir das gut überlegt?“, sagte sein Vater. „Sieh doch auf die 

Vorteile, die du als Einzelkind hast. Du bekommst meine ganze Aufmerksamkeit. Und 

langweilig wird es bei uns auch nie, denn der Heilige Geist hat immer super Ideen, was wir 

gemeinsam unternehmen könnten.“ 

Ja, sie waren ein gutes Team. Sie ergänzten sich super, der Vater, der Sohn und der Geist. Sie 

waren sich innig zugeneigt. Eine Art Familie, wir sagen: die Dreieinigkeit. 

Aber mindestens einer war mit dem Ist-Zustand nicht zufrieden: „Geschwister!“, wiederholte 

Jesus, noch etwas eindringlicher als bisher. „Es füllt mich nicht aus, wenn wir nur füreinander 

da sind. Mehr Gemeinschaft täte uns gut.“ „Wenn ich ehrlich bin, auch ich habe schon 

darüber nachgedacht.“, sprach der Vater. „Meine Vision“, sprach der Heilige Geist. Und 

beinahe hätten sie sich ein wenig gestritten, wer das Copyright auf die Idee hat. 

„Schluss!“, sprach der Vater, „wir sind nicht umsonst eine Dreieinigkeit. Drei haben 

denselben Gedanken. Da kann man gar nicht mehr sicher sagen, von wem er mal kam.“ „Lass 

uns Menschen machen“, sprach der Heilige Geist. „Wollte ich auch grade sagen.“, sprach der 

Sohn. „Ein Bild, das uns gleich sei.“ Alles war gesagt, und jetzt auch von allen. 

 

Los ging es mit der Erschaffung des Menschen. Zwei Prototypen zunächst und dann ganz 

viele individuelle Exemplare. Nicht alle haben das damals gleich mitbekommen, wie es sich 

zutrug mit der Erschaffung des Menschen. Konnten sie ja auch nicht. Der Vater hatte das 

aber bereits bedacht, und den Geist gebeten, etwas für Paulus aufzuschreiben, der freilich 

die Freiheit bekam, das Ganze dann mit seinen Worten auszudrücken. „Naja, ich hätte es 

einfacher ausgedrückt.“, sprach der Vater. „Aber sei es drum, Hauptsache es wird bekannt. 

Und auch wenn wir gemeinsam die Idee hatten, es ist doch fair, wenn wir auch mitteilen: 

Jesus war der, der es zuerst ausgesprochen hat.“ Und so kam es, dass Paulus viele Jahre 

später an das Pfarramt in Ephesus einen Brief schrieb. Ups, das mit dem Pfarramt stimmt 

jetzt nicht, aber sonst war alles so. Paulus schrieb also nach Ephesus, und er schrieb mehr, 

als wir heute verkraften können, daher nehme ich mir die Freiheit, den langen Text etwas zu 

kürzen: 

 

Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit 

allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. 
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In ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und 

untadelig vor ihm sein sollten in der Liebe.  

Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus. 

Das alles zum Lob seiner herrlichen Gnade. 

 

In ihm haben wir die Erlösung und die Vergebung der Sünden. Diesen Ratschluss 

hatte er zuvor in Christus gefasst. 

In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind. 

Das alles zum Lob seiner Herrlichkeit. 

 

In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen 

Geist, der verheißen ist. Dieser ist das Unterpfand unsres Erbes, zu unsrer Erlösung, 

dass wir sein Eigentum würden. 

Das alles zum Lob seiner Herrlichkeit. 

 

Ganz schlecht hatte das Paulus gar nicht gemacht. Er war auch ein bisschen stolz darauf. 

Aber nur ein bisschen, wir kennen ihn ja. Denn klar war natürlich: es waren seine Worte, 

aber dahinter stand der Heilige Geist. 

 

Es war letztlich ein Lied geworden. Ein Refrain und drei Strophen. „Gelobt sei Gott, der Vater 

unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel 

durch Christus.“ Das wäre vor und nach jeder Strophe zu singen. Und dann drei Strophen, 

die jeweils mit den Worten „in ihm“ beginnen: in ihm erwählt, in ihm erlöst, in ihm 

versiegelt. Am Ende jeder Strophe: „Das alles zum Lob seiner Herrlichkeit.“  

Und das Geniale war, die erste Strophe drückte das aus, was der Vater wollte, die 

Erwählung, der natürlich dann die Erschaffung folgen musste. Die zweite Strophe drückte 

das aus, was der Sohn wollte, nämlich Geschwister zu haben, indem alles Trennende 

beseitigt würde, Erlösung. Vergebung. Aufnahme in die Familie. 

Die dritte Strophe entsprach dem, was der Geist als wichtig empfand, nämlich den Glauben 

und das Vertrauen auf die Kraft der Erwählung und Erlösung. Die Gewissheit, dass das Erbe 

nicht wieder aufgekündigt würde. 

Jeder bekam seine Strophe und so fühlten sich alle verstanden. Im Grunde ihres Herzens 

wussten alle drei aber auch, dass jede Strophe von allen dreien handelte. Der Vater konnte 

und wollte gar nicht erwählen ohne den Sohn und den Geist, der Sohn konnte und wollte 

nicht erlösen, ohne den Vater und den Geist. Der Geist könnte den Glauben schlecht 

erwecken, wenn die anderen beiden dafür nicht die Grundlage gelegt hätten. Drei in einem, 

ein Superteam. 

 

Und doch zielte das Ganze darauf, nicht bei sich zu bleiben. Die Liebe, die zwischen den 

dreien bestand, strömte nach außen. Geschwister mussten her. Die Geschwister sollten aber 

nicht einfach nur Geschwister sein, nein, auch sie bekamen ihre Rolle in dem Ganzen: All das 

zum Lob seiner Herrlichkeit. Sie waren zu Sängerinnen und Sängern berufen. Einige sagten, 

sie seien unmusikalisch, aber die Antwort des Vaters fiel knapp aus: das habe ich nicht 

gemeint. Singen und loben hat in diesem Fall nichts mit Notenkenntnis oder der 

Treffsicherheit gegenüber den Tönen zu tun. Singen und loben ist eine Lebenshaltung. Zu 

wissen, die drei haben mich hineingenommen. Und so wie sie als drei eins sind, so bin ich 

eins mit ihnen. Ich verdanke ihnen das Leben, die Gemeinschaft und den Glauben. 
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Und so war es also mit diesem Lied wie mit vielen anderen Liedern auch: Alles fing in ferner 

Zeit im Himmel an, lange bevor die Noten erschaffen wurden. Es war diese eine Idee: Ich will 

Geschwister! 

 

Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das Lied schon kanntet. Darum wollte ich es euch heute ganz 

bewusst vorstellen. Es handelt nämlich von euch: erwählt, in die Familie aufgenommen, mit 

Glauben begabt. Gesungen wird es in ganz verschiedenen Melodien. Eure Melodie ist die 

Weise: ich möchte Diakon und Diakonin werden. Ich denke, es wird heute niemand neidisch 

sein, wenn ich sage: das ist eine besonders schöne Form, dieses Lied zu singen, zum Lob 

seiner Herrlichkeit. Hoffentlich behaltet ihr die Melodie im Ohr, wenn die Familie mal nervt 

oder wenn die Erwählung zweifelhaft wird. 

 

Ihr seid die Geschwister, die Jesus sich gewünscht hat, gemeinsam mit vielen anderen. Ihr 

seid! Schon cool, aber ich darf jetzt nicht mit Jugendsprache kommen, das nehmen mir die 

Studierenden nicht ab. Darum spreche ich vorsichtshalber im O-Ton Paulus: Gelobt sei Gott, 

der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im 

Himmel durch Christus. Schön, dass ihr hier seid, um euch als Diakone berufen, segnen und 

senden zu lassen. Gott in seiner ganzen Dreieinigkeit gebe euch Segen zu eurem Tun und 

Reden! 

 

Sein Friede, der höher ist, als wir begreifen können, bewahre eure und unsere Herzen und 

Gedanken in Jesus Christus, dem Herrn. Amen. 


