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Predigt am 7. August 2016 

11. Sonntag nach Trinitatis 

 

Predigttext: Epheser 2,4-10 

Alles geschenkt 

Liebe Gemeinde, 

ich saß als kleiner Junge vor einem großen Eisbecher in unserem Garten. Es war Sommer und es war 

ein heißer Tag. Ich ließ es mir schmecken. „Verdient hat er das aber nicht!“ hörte ich meinen Vater zu 

meiner Mutter sagen. Ich wusste direkt, was er meinte. Versprochen hatte ich im Garten zu helfen, 

doch dann kamen der Anruf meiner Kumpels und die Frage, ob ich mit zum Fußballspielen käme. Ich 

war statt in den Garten zum Fußballplatz gegangen. Als ich wiederkam war alles fertig und mein Va-

ter räumte die Geräte gerade ein. Nun saß ich da und aß mein Eis von dem mein Vater sagte: 

„Verdient hat er das aber eigentlich nicht!“ „Ach sei doch nicht so!“ sagte meine Mutter und kniff mir 

ein Auge zu. „Dann hilft er beim nächsten Mal.“ 

 

„Verdient hat er das aber nicht!“ Dieser Satz kann einen schon einmal begleiten im Leben. Denn die 

Frage ist doch, was habe ich mir eigentlich verdient. Verdient, das meint doch, da habe ich einen An-

spruch drauf, das steht mir rechtmäßig zu. Das mag ja vielleicht für Dinge, die man mit Geld bezah-

len und erwerben kann zutreffen und man kann für sich reklamieren, das habe ich mir verdient. In al-

len anderen Bereichen, also den wirklich wichtigen Bereichen des Lebens geht diese Rechnung doch 

wohl eher nicht auf. Das kann sogar fatale Folgen haben, wenn man das annimmt und führt zur Ver-

zweiflung. Wer gewohnt ist sich mit Geld alles kaufen zu können, wird sich wundern, denn Glück, 

Zufriedenheit, Gesundheit, Gelassenheit, Ausgeglichenheit und innere Zufriedenheit sind unbezahl-

bar. Ja, die Liebe meiner Frau oder meiner Kinder, die Zuneigung mir befreundeter Menschen, die 

Treue und Achtung und der Respekt, den man mir entgegenbringt, all das werde ich mir nicht verdie-

nen können.  

 

Natürlich werde ich alles Menschenmögliche tun, um das alles zu erhalten, aber ich werde es nicht 

schaffen, mir das zu verdienen. Während damals in dem von mir erzählten Beispiel meiner Kindheit, 

der Anruf meiner Freunde kam und ich schwach wurde und ihrem Drängen nachgegeben habe, so 

kommen heute in meinem Leben auch Anrufe dazwischen, die mich in Versuchung führen. 

 

Der Apostel Paulus wird in einem seiner Briefe einmal aufstöhnen und schreiben: Das Gute, das ich 

tun will, das tue ich nicht und das Böse, dass ich eigentlich nicht tun will, das tue ich.  

 

In dieses Stöhnen kann ich aus vollem Herzen mit einstimmen. Oft weiß ich genau, was ich tun müss-

te, aber ich mache es nicht. 
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War es damals mein Vater, dem ich helfen sollte, so sind es heute zu Hause meine Frau oder die Kin-

der.  

 

Ich weiß genau, dass ich mein Zimmer aufräumen sollte, aber dann schaue ich lieber fernsehen.  

Ich weiß genau, dass ich einen Besuch machen sollte, aber dann denke ich morgen ist auch noch Zeit. 

Ich weiß genau, dass ich einen Menschen für seine Arbeit loben oder ihm einfach einmal sagen sollte, 

wie schön es ist, dass es ihn gibt, aber dann ist der Moment verpasst. 

Und dann kommt das, was man kaum verstehen kann, dann zwinkert mir jemand zu und gibt mir zu 

verstehen, verdient hast du das nicht, aber ich liebe dich trotzdem, und davon lebe ich. 

 

Und wie ist das mit Gott?  

Der Apostel Paulus macht unmissverständlich klar, der Mensch hat es nicht verdient, dass Gott Ge-

meinschaft mit ihm teilt. Statt im Garten Gottes zu bleiben ist der Mensch jedem Anruf gefolgt, der 

ihn von Gott wegführte.  

Dennoch gibt es jenes Augenzwinkern Gottes. Und der Apostel Paulus schreibt im Brief an die Ge-

meinde in Ephesus im 2. Kapitel ab Vers 4 und ich lese den vorgeschlagenen Predigttext für heute im 

Zusammenhang:  

 

Aber Gottes Barmherzigkeit ist groß. Wegen unserer Sünden waren wir in Gottes Augen tot. Doch 

er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus neues Leben schenkte. Denkt immer daran: Al-

les verdankt ihr allein der Gnade Gottes. Durch den Glauben an Christus sind wir mit ihm aufer-

standen und haben einen Platz in Gottes neuer Welt. So will Gott in seiner Liebe zu uns, die in Je-

sus Christus sichtbar wurde, für alle Zeiten die Größe seiner Gnade zeigen. Denn nur durch seine 

unverdiente Güte seid ihr vom Tod errettet worden. Ihr habt sie erfahren, weil ihr an Jesus Chris-

tus glaubt. Dies alles ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Durch eigene Leistun-

gen kann man bei Gott nichts erreichen. Deshalb kann sich niemand etwas auf seine guten Taten 

einbilden. Gott hat etwas aus uns gemacht: Wir sind sein Werk, durch Jesus Christus neu geschaf-

fen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nur, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat.   

 

Liebe Gemeinde, 

wegen unserer Sünde waren wir in Gottes Augen tot, schreibt Paulus, um im gleichen Augenblick 

fortzufahren, doch er hat uns so sehr geliebt.  

 

Wenn Gott auf das schaut, was ich tue und was ich nicht tue, wenn er sieht, was ich denke und fühle, 

wenn er sein Augenmerk richtet auf meine Einstellung zu mir selbst, zu den Menschen und zu ihm, 

dann kann er sich nur abwenden. So hat er sich seine Geschöpfe nicht vorgestellt. Ich spiegele nicht 

das Ebenbild Gottes wieder. Und ich höre den Satz von einst: „Verdient hat er das aber nicht! Ver-

dient hat er mich nicht.“ 
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Doch ein anderes aber wird laut: Aber Gottes Barmherzigkeit ist groß. Gott liebt. Im griechischen Ur-

text steht an dieser Stelle für die Liebe das Wort ‚agape‘. Recht selten wurde es in der Umwelt des 

Neuen Testamentes gebraucht. Man benutzte das Wort Liebe in seinen weiteren zwei Bedeutungen 

viel häufiger. Liebe als sexus und Liebe als eros. Sexualität und Erotik spielen im menschlichen Be-

reich eine ungeheuer einnehmende Rolle. Doch geht es bei sexus um die rein geschlechtliche Liebe 

und Befriedigung des Einzelnen und bei eros um eine Form starken Begehrens oder Verlangens, das 

den Menschen wie eine übermenschliche Macht zu ergreifen scheint, so kommt mit der agape noch 

etwas ganz anderes hinzu.  

 

Im Lexikon kann man nachlesen: Agape ist eine bedingungslose, einseitige, befreiende und auf ande-

re zentrierte Liebe. Es ist ein Offenbarungswort: Ein verschlossenes und heiliges Wort (verbum ar-

canum), das − durch den Heiligen Geist geprägt − sich allein im Glauben erschließen kann.  

 

Liebe Gemeinde, 

Gott liebt mich bedingungslos. 

Gott liebt mich einseitig. 

Gott liebt mich befreiend. 

 

Unfassbar. Und das kann ich auch nicht verstehen. Das ist so ganz anders. Das ist so gegen das, was 

mir im Leben sonst so oft begegnet und was ich kenne und kennengelernt habe. Und plötzlich schaut 

Gott mich an. Und zu allen Zeiten stand ja das Symbol des Auges für Gottes Allmacht. Dafür, dass er 

alles sieht und auch in die hintersten schmutzigen Winkel meines Lebens schaut, dieses Auge zwin-

kert mir zu.  

 

Hey weißt du das? Hat Gott dir das schon offenbart? Das kann man nicht machen. Dieses Zwinkern 

Gottes, das kann man nicht erzwingen. Das schenkt Gott. Hat Gott dir schon zugezwinkert, damit du 

hinter dem Allmächtigen seine Barmherzigkeit sehen kannst? Weißt du? 

 

Gott liebt dich bedingungslos. 

Gott liebt dich einseitig. 

Gott liebt dich befreiend. 

 

Und Paulus sagt, es gibt mehr als nur den unverdienten Eisbecher für den kleinen Jungen von einst, es 

gibt drei Dinge:  

 

mit Christus neues Leben 

durch den Glauben an Christus Auferstehung 

durch den Glauben einen Platz in Gottes neuer Welt 
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Und nun liebe Gemeinde, redet Paulus in aller Deutlichkeit, nur mit Christus gibt es neues Leben. Er 

schreibt bewusst Christus und nicht Jesus. Er bezieht sich auf den Sohn Gottes nicht nur auf den Men-

schen mit Namen Jesus. Paulus weiß, alles hängt an diesem menschgewordenen Gott, alles hängt an 

dem auferstandenen Herrn. Nur mit ihm gibt es Gnade, denn er ist das zwinkernde Auge Gottes, er ist 

die sichtbare Barmherzigkeit. Er ist der, der zu seinem Vater sagt: „Ach sei doch nicht so, ich habe 

ihn doch lieb!“ und wenn ich mit Christus an Gottes Tisch komme, dann weiß ich, verdient habe ich 

es nicht, und dennoch darf ich sein, wo Christus ist. Und wenn ich das einmal vergessen sollte, dann 

höre ich, wie er sagt: Iss und trink, das Brot das du isst, ist mein Leib, meine Verbindung mit dir und 

der Wein, den du trinkst, das ist mein Blut, das ist das Leben, das ich dir schenke. Denn wie glaubten 

die Menschen der Bibel? Im Blut ist der Sitz des Lebens und wenn ich dieses in mich aufnehme, dann 

gilt mir Christi Zusage: Ich lebe und ihr sollt auch leben. Geheimnis des Glaubens.  

 

Und das zweite, das ich geschenkt bekomme, ist durch den Glauben an Christus Auferstehung.  

Und auch hier gilt durch Glauben wird mir dieses Geschenk sichtbar. Und dann ist Auferstehung 

nicht ein Wort in irgendeiner Zukunft, beginnt nicht erst nach dem Sterben. Diese Auferstehung ge-

hört zum neuen Leben.  

 

Auferstehung meint,  

aufstehen, wenn alles sinnlos erscheint, 

aufstehen, wenn die Lebensmüdigkeit bleiern auf einem ruhen will, 

aufstehen, wenn die Liebe zu erlöschen scheint, 

aufstehen, wenn die Warum fragen einen niederdrücken wollen 

aufstehen, wenn andere einen klein und unten halten wollen.  

 

Auferstehung ist der Unterschied zwischen den Menschen, die um einen Gott wissen und denen, die 

es nicht wissen. Auferstehung ist der Dreh und Angelpunkt des Glaubens. Auferstehung ist das Wort, 

wenn alle Versuchungen dieser Welt und entgegenkommen.  

 

Wenn die Versuchung sagt: es hat doch keinen Zweck, dann sagt die Auferstehung, Gott findet immer 

einen Weg. 

Wenn die Versuchung sagt: Du bist es nicht wert, dann sagt die Auferstehung, Ich bin von Gott ge-

wollt. 

Wenn die Versuchung sagt: Du hast es nicht verdient, dann sagt die Auferstehung, Gott schenkt dir 

seine Gnade. 

Wenn die Versuchung sagt: Keiner braucht dich wirklich, dann sagt die Auferstehung, Gott zwinkert 

dir zu und sein Ja lacht dich an. 

 

Und das dritte, das wir geschenkt bekommen, das ist durch den Glauben einen Platz in Gottes neuer 

Welt. 
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Wir waren ja gerade im Urlaub und da sind wir auch mit dem Flugzeug unterwegs gewesen. Da geht 

es ja zum Einchecken. Und dann stehst du vor dem Schalter und gibst deinen Personalausweis ab und 

immer ist nun die Frage, findet mein Gegenüber meinen Namen nun in ihrem Computer, damit ich 

eine Bordkarte erhalte. Und wenn es dann geklappt hat, dann ist es ganz wichtig nach dem Einche-

cken seine Bordkarten nicht zu verlieren. Auf dieser ist der Platz verzeichnet, an dem man im Flieger 

sitzen wird.  

 

Durch den Glauben bekommen wir die Gewissheit, wir sind eingeloggt in Gottes neuer Welt. Wir ha-

ben eine Bordkarte und darauf ist ein Sitz verzeichnet, auf dem wir Platz nehmen dürfen. Nun gilt es 

sicherlich in  unserem Leben diese Bordkarte nicht zu verlieren. Paulus wird das einmal an anderer 

Stelle so ausdrücken: Halte was du hast, damit keiner deine Krone nehme. 

 

Liebe Gemeinde, 

so sind wir unverdient überreich beschenkt. Und auch wenn wir nichts dazu beigetragen haben und 

auch wenn wir uns nichts verdienen können, trotzdem ruft der Apostel auf, Gutes zu tun. Wie mag 

das aussehen? Mit einer kleinen Erzählung meines Vaters möchte ich die Frage versuchen zu beant-

worten: 

Mein Vater muss sich einer Chemotherapie unterziehen. Er durchläuft in einem Krankenhaus mehrere 

Stationen. Bei der letzten Chemo sprach er eine Muslimin auf der Station an, auf der er  nun schon 

wiederholt war und sagte: „Wissen Sie, sie alle geben sich ja große Mühe, aber auf dieser Station füh-

le ich mich am meisten aufgehoben.“ Darauf die Muslimin: „Hier arbeiten sehr viele Christen!“ 

 

Liebe Gemeinde, 

unverdient reich beschenkt mit Leben, Auferstehung und Eintrittsticket in Gottes Welt, lasst uns im 

Garten Gottes mit Gott arbeiten. Und wenn es dann einmal nicht reicht, und wir in seinem Garten sit-

zend und ein Eis essen und Gott der Vater sagt, „Verdient hat er das aber eigentlich nicht!“, dann 

zwinkert uns Jesus zu und der Heilige Geist sagt: „Ach sei doch nicht so! Dann hilft er beim nächsten 

Mal.“ 

 

Amen 

 


