
Predigt zu Epheser 2,4-10: 

Liebe Gemeinde, 

wie würden Sie sich einem fremden Menschen vorstellen? 

Wenn man sich vorstellt, was sagt man da? Name, woher man kommt, danach aber schon 

unterschiedlich: verheiratet, Kinder, Hobbies, Beruf, bei Kinder Lieblingsessen o-Ä. 

Biographie wie Perlenkette 

Punkte der Biographie, mit denen wir uns identifizieren und ausweisen, die aber auch eine 

Geschichte haben. Name: habe ich bekommen von meinen Eltern, er wurde in der Taufe 

bestätigt. Woher ich komme - kann bedeuten: wo ich geboren bin? Wo mein Elternhaus ist? 

Wo ich hingezogen bin? Wo ich jetzt lebe? Woher ich komme muss dabei nicht einmal den 

Ort meinen - es kann auch gemeint sein: ich komme aus einfachen Verhältnissen, meine 

Eltern waren Bauern,  

Die einzelnen Punkte in der Biographie haben aber nicht nur eine Geschichte, sie sind auch 

durch Geschichte miteinander verbunden und verknüpft - wie auf dieser Perlenkette. 

Solche Stationen aneinandergereiht gibt es auch literarisch im vorliegenden Predigttext. Die 

Gemeinde in Ephesos war eine junge Gemeinde, die Paulus im Vorbeigehen gegründet hat 

und da gibt es viele offene Fragen. Wie ist das mit dem Glauben, wer ist Jesus genau? Was 

für ein Gott ist genau unser christlicher? Insofern soll Paulus auch den christlichen Glaubens 

vorstellen und der Gemeinde in Ephesos näherbringen. 

Paulus versucht der Gemeinde in Ephesos eine Kurzzusammenfassung über die christliche 

Lehre zu geben. Ich lese ihn nochmals vor: 

4Aber Gott ist reich an Barmherzigkeit. Mit seiner ganzen Liebe hat er uns geliebt5und uns 

zusammen mit Christuslebendig gemacht. Das tat er, obwohl wir tot waren aufgrund unserer 

Verfehlungen.– Aus reiner Gnade seid ihr gerettet! –6Er hat uns mit Christus auferweckt und 

zusammen mit ihm einen Platz im Himmel gegeben. Denn wir gehören zu Christus Jesus!7So 

wollte Gott für alle Zukunft zeigen, wie unendlich reich seine Gnade ist: die Güte, die er uns 

erweist, eben weil wir zu Christus Jesus gehören. 
8Denn aus Gnade seid ihr gerettet –durch den Glauben. Das verdankt ihr nicht eurer eigenen 

Kraft, sondern es ist Gottes Geschenk.9Er gibt es unabhängig von irgendwelchen Taten, damit 

niemand darauf stolz sein kann.10Denn wir sind Gottes Werk. Aufgrund unserer 

Zugehörigkeit zu Christus Jesus hat er uns so geschaffen, dass wir nun das Gute tun. Gott 

selbst hat es im Voraus für uns bereitgestellt, damit wir unser Leben entsprechend führen 

können. 

1. Neuwerden 

2. Auferwecktwerden 

3. Liebe 

4. Gnade 

5. Güte 

6. Barmherzigkeit 

7. Glaube als Gottes Geschenk 

8. Gute Taten 



Alles Begriffe und Themen, über die man lange reden könnte. Schaut man in den griechischen 

und hebräischen Text der Bibel, hat man für jeden Begriff eine breite Palette an Bedeutungen. 

Wer kann von uns schon in einem Satz auf den Punkt bringen, was Gnade oder 

Barmherzigkeit bedeutet? Nicht so einfach… 

Ähnlich ist es auch mit diesen Begriffen Liebe, Gnade, Barmherzigkeit. Auch sie sind Teil 

unserer Geschichte, auch sie sind kostbare Perlen unseres Seins. Zwar nicht unserer 

Biographie im engen Sinn, weil „Biographie“ bedeutet übersetzt ja die Beschreibung unserers 

Lebens.  Liebe, Gnade, Glaube, Barmherzigkeit gehen über unser Leben hinaus. Sie sind 

überzeitlich. Dinge, die dem Menschen zukommen, gerade weil wir Schöpfung Gottes sind. 

Die spannende Frage ist also: Gelingt es uns, dass wir diese Begriffe als Perlen auch als Teil 

unserer Biographie sehen? Kann ich, wenn ich mich vorstellen soll, mit gutem Gewissen 

sagen: Ich heiße Rainer, wohne in Velden und bin Christ? Oder gibt es doch eine innere 

Stimme in mir, die mich dam manchmal zurückhält - die mein Leben erst da beginnen läßt, 

wo ich geboren werde, wo Gottes Weg mit mir nicht schon viel früher. Wie Gott auch zum 

Propheten Jeremia sagte: „Ich kannte dich, ehe denn ich dich im Mutterleibe bereitete.“  

8Denn aus Gnade seid ihr gerettet –durch den Glauben. Das verdankt ihr nicht eurer eigenen 

Kraft, sondern es ist Gottes Geschenk.9Er gibt es unabhängig von irgendwelchen Taten, damit 

niemand darauf stolz sein kann.10Denn wir sind Gottes Werk. Aufgrund unserer 

Zugehörigkeit zu Christus Jesus hat er uns so geschaffen, dass wir nun das Gute tun. Gott 

selbst hat es im Voraus für uns bereitgestellt, damit wir unser Leben entsprechend führen 

können. 

Jesus selbst wird uns zum Symbol für die Liebe schlechthin. In seinem Leben und seinem 

Sterben zeigt Gott nicht nur, dass er seine Schöpfung nicht aufgegeben hat, sondern mit ihr 

auch durch diese dunklen Täler geht. Gottes Liebe als Geschenk? Unverdient vielleicht - 

unwiderruflich auf jeden Fall! Gottes Liebestat ein für allemal! 

So ist es auch mit den Stationen und Erfahrungen unseres Lebens. Die Vergangenheit können 

wir nicht verändern, wohl aber die Sicht auf sie. So wie wir Teile unserer Biographie eine 

Bedeutung zumessen können und sie mit Emotionen aufladen, so können und sollen wir auch 

Liebe, Gnade, Barmherzigkeit und Glauben als Teil unserer Geschichte annehmen. Kostbare 

Perlen und das beste daran beschreibt Paulus so „Er gibt es uns unabhängig von 

irgendwelchen Taten, damit niemand darauf stolz sein kann.“ 

So soll es dann auch sein mit den guten Taten, mit Nächstenliebe empfinden und danach 

leben, Verantwortung in der Gesellschaft übernehmen und all die anderen Dinge, die wir als 

christliche Tugenden verstehen würden. Wir tun es nicht, weil wir es müssen, sondern weil 

wir es dürfen. Amen. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in 

Christus Jesus. Amen.  

 


