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Predigt über Eph 1,3-14 zum Bibelsonntag 30.1.2011 in der 
Christuskirche Karlsruhe

Friedensgruß

Der Predigttext für den heutigen Bibelsonntag steht in Eph 1,3-14:

„Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem 
geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt 
Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten; in seiner Liebe hat er 
uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem 
Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet 
hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der 
Sünden, nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in 
aller Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns wissen lassen das Geheimnis seines 
Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn 
auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, 
was im Himmel und auf Erden ist. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir 
dazu vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss 
seines Willens; damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf 
Christus gehofft haben.In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, 
nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit – in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, 
versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand 
unsres Erbes, zu unsrer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner 
Herrlichkeit.“

Liebe Gemeinde, 

in der zu Ende gegangenen Woche hat mich der Terroranschlag auf dem Moskauer 

Flughafen am meisten ins Nachdenken gebracht. Wenn man sich unbedarft vorstellt, daß 

ein Ehemann am frühen Nachmittag zum Flughafen fährt, das Auto auf dem Parkplatz 

abstellt und dann in Ruhe zum Ankunftsbereich läuft, weil er seine Frau abholen will, die 

für ein paar Tage in den Süden geflogen ist und nun zurückkehrt. Dieser bedauernswerte 

Ehemann konnte nicht damit rechnen, daß plötzlich, ein paar Meter von ihm entfernt, eine 

Menge Sprengstoff explodieren würde. Dieser Selbstmordattentäter hat Dutzende von 

Menschen mit sich in den Tod gerissen, und Hunderte sind verletzt worden. 

Ich will jetzt nicht auf die Motive des Selbstmordattentäters hinaus. Es ist ja, wenn man 

den Nachrichten Glauben schenken will, noch gar nicht klar, wer der Attentäter war. 

Genausowenig ist irgendein Bekennerschreiben eingegangen. Mein Punkt ist ein anderer: 

Da standen vierzig, fünfzig, hundert wartende Menschen, die jemanden anderen abholen 

wollten: Familienväter, Kollegen, Freundinnen. Sie alle konnten mit solch einem Attentat 

nicht rechnen. Sie waren arglos. Erst recht nicht konnten sie es voraussehen, sonst wären 
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sie gar nicht erst zum Flughafen gefahren. Auf dem Flughafen rechnete man offensichtlich 

auch nicht mit einem Attentat, denn sonst hätte man – wie es jetzt geschieht – gleich an 

den Eingangstüren strenge Sicherheitskontrollen durchgeführt. 

Es gibt ein sehr verständliches Bedürfnis nach Sicherheit und Schutz vor solchen 

unglücklichen, lebensbedrohlichen Zufällen im Leben: vor Terroranschlägen und 

Selbstmordattentaten, vor Flutkatastrophen und Erdbeben. Politiker sagen in solchen 

Fällen gerne, daß vollständige Sicherheit nicht zu bezahlen ist. Sie erinnern sich vielleicht 

noch daran, daß der Innenminister im letzten Dezember ausdrücklich vor 

Terroranschlägen in Deutschland gewarnt hat. Und jeder dachte damals mit unguten 

Gefühlen im Bauch an Selbstmordattentäter vor dem Reichstag oder am Brandenburger 

Tor oder vor dem Hauptportal des Kölner Doms auf der Domplatte. 

Leben ist stets gefährdet, leider nicht nur durch Attentäter. Und Leben ist Risiken 

ausgesetzt, die niemand voraussehen oder berechnen kann. Dem Selbstmordattentäter 

oder dem betrunkenen Autofahrer oder dem herunterfallenden Dachziegel kann niemand 

entkommen, wenn sich Umstände, Voraussetzungen und Zufälle in unglücklicher Weise so 

miteinander verketten, daß es einen Menschen verletzt oder ihn sogar das Leben kostet. 

Es steht aber mehr als nur die Terrorgefahr auf dem Spiel. Von letzterer weiß jeder, daß 

sie leicht für Stimmungsmache ausgenutzt werden kann.

Leben ist gefährdet, täglich und in jeder Sekunde. Wenn man das verdrängt, trifft es einen 

irgendwann unerwartet. Wenn man das zu sehr ins Bewußtsein zieht, dann kann es zu 

übergroßer Vorsicht und Ängstlichkeit führen. Wie bei vielem, ist auch hier das richtige 

Maß gefragt. 

Vorbeugende Maßnahmen kosten Geld, und manche Menschen machen sich dann auch 

noch über die Sicherheitsregeln lustig. Gegen herunterfallende Dachziegel hilft es, wenn 

man bei Sturm und Gewitter nicht ausgerechnet nah an der Häuserwand entlanggeht. 

Man kann den Risiken und Gefahren des Lebens nicht nur mit Vorbeugung, Prävention 

und Vorsicht begegnen, es braucht auch etwas anderes. Das Sprichwort sagt: Umsonst ist 

der Tod, und der kostet das Leben. Wer die vielen Risiken des Lebens betrachtet, kann in 

der Lebensgeschichte nichts anderes sehen als einen Seiltanz, eine Gratwanderung, die 

gefährliche Überquerung eines gänzlich unbekannten Gewässers. 

Der Briefschreiber des Epheserbriefs antwortet auf die alltagspraktischen Probleme der 

Risikogesellschaft. Allerdings: Gegen Selbstmordattentäter, fallende Ziegelsteine, 

havarierte Säuretanker und überflutete Deiche weiß auch er kein Mittel. Aber er 

beschreibt, gleich am Anfang seines Briefes eine bestimmte Lebenseinstellung, die den 

Menschen hilft, aus übergroßer Ängstlichkeit und Risikoscheu zurückzufinden in eine 



Mischung aus Glaubensgewißheit und Lebensmut, die zuallererst Hilfe zur Selbsthilfe ist. 

Er fängt damit an, daß er Christsein als Erben kennzeichnet. Der Glaube spurt sich ein auf 

den großen Plan Gottes mit dieser schmerzlich-schönen, von Katastrophen und 

Glücksmomenten gekennzeichneten Welt. Glaubende sind die Erben Gottes. Und Gott 

zeichnet sich vor allem dadurch aus, daß er sich treu bleibt. Er ist nicht wankelmütig, nicht 

schwankend, nicht wie die heidnische Göttin Fortuna, die ihr Füllhorn aus Stückchen von 

Unglück und Glück mit verbundenen Augen und willkürlich ausschüttet. Den einen 

Menschen trifft es, den anderen trifft es nicht. 

Der Gott der Bibel dagegen bleibt sich treu, und er steht zu seinen Verheißungen: Was 

auch immer passiert, diese Schöpfung soll trotz aller Katastrophen gerettet werden. Und 

die Menschen sollen gerettet werden. 

Aus dieser Zusage Gottes leben die Glaubenden. Und aus keinem anderen Grund lesen 

wir die Bibel. Sie ist mehr als ein dickes altes Buch mit spannenden Geschichten, poetisch 

formulierten Psalmen und ebenso zornigen wie liebevollen Briefen. Wir hören von 

Abraham, Mose, Elia, von Jesus von Nazareth und von Paulus von Tarsus. Aber wir hören 

und lesen eben nicht nur von diesen Menschen und ihrer Lebensgeschichte. Wir hören 

und lesen davon, daß alle diese Menschen eine besondere Beziehung und Geschichte mit 

Gott hatten. Gerade deswegen lohnt es sich in der Bibel zu lesen, lohnt es sich auch, 

manches abzuschreiben – wie die ökumenischen Gemeinden vom Mühlburger Tor vor 

einigen Jahren die Evangelien abgeschrieben haben und die dabei gesammelten Blätter 

zu einem Evangeliar zusammenbinden ließen. Wir feiern heute den Bibelsonntag und den 

Anfang der Bibelwochen, der Bibelfrühstücke, die in diesem Jahr Abschnitten aus dem 

Epheserbrief gewidmet sein werden. Und wir lesen die Bibel in ökumenischer 

Gemeinsamkeit, weil dieses Buch der gemeinsame Bezugspunkt und Ursprung unseres 

christlichen Glaubens ist. 

Denn nur in der Bibel finden wir die Geschichten von den Zusagen Gottes über Heilung, 

Rettung und Erlösung. Nur aus der Bibel erfahren wir, daß wir Christenmenschen Erben 

sind, Erben Gottes, die seine Zusagen wie ein Testament in ihr Herz aufnehmen können.

Das bedeutet nicht, daß das Alltagsleben eines Christen ausschließlich von jubelnder 

Freude und schönem Wetter bestimmt ist, ganz und gar nicht. 

Aber dieses Erbe setzt uns in die Lage, das, was uns selbst im täglichen Leben begegnet, 

und all das Schreckliche, das wir aus Zeitung und Nachrichten erfahren, in einem anderen 

Licht zu sehen. Das ist der Wechsel von der Welt des Zufalls zur Welt des Erbes. Was ist 

damit gemeint? 

Wer das Geschehen der Welt als eine nicht vorherbestimmte Abfolge von willkürlichen 



Zufällen betrachtet, der verliert sich in einer kalten, sinnlosen Welt, in der ein einzelner 

Mensch nichts gilt. Das Leben von der Geburt bis zum Tod hat keine besondere 

Bedeutung. Wer sich dagegen in einer Welt der Zusage Gottes geborgen fühlt, der 

entkommt zwar keiner Katastrophe und keiner Krankheit und am Ende auch nicht dem 

Tod. Aber er hat einen ererbten Anteil an den großen Zusagen Gottes. Er weiß, daß er 

nicht umsonst auf der Welt lebt. Er weiß, daß sein Leben, wie kurz oder lang es sein mag, 

eine bestimmte sinnvolle Bedeutung hat. Und Gottes Zusagen gehen weit über diese 

einfachen Lebensbestimmungen hinaus. 

Alles ist vorherbestimmt, sagt der Epheserbrief. Das ist nicht so zu verstehen, daß Gott 

jede tägliche Einzelheit des Lebens bis ins Kleinste geplant. Eher heißt es: Gott steht zu 

seinen Zusagen und Verheißungen. Und diese Verheißungen sind noch nicht alle erfüllt. 

Deswegen bleibt Gottes Weg und Plan mit der Welt auch ein Stück weit Geheimnis. 

Es gilt eben beides: Die Rettung ist schon geschehen. Und die Rettung steht noch aus.

Die Rettung ist schon geschehen, weil Jesus Christus am Kreuz gestorben ist und drei 

Tage später von Gott wieder zum Leben auferweckt wurde. Alles, was für das Heil der 

Menschheit nötig ist, wurde schon getan. Diese Zusage Gottes hat sich schon erfüllt. Und 

daraus folgt, daß wir so leben können als ob wir schon gerettet seien. 

Aber Rettung und Erlösung stehen auch noch aus. Denn was für und in Jesus von 

Nazareth schon geschehen ist, steht uns, den Nachgeborenen, noch aus. Wir leben auf 

die Hoffnung hin, daß wir alle einmal in dieses verheißene Reich Gottes eingehen. 

Es gilt, beide Sätze auszuhalten:  Wir sind erlöst. Und genauso hoffen wir noch auf die 

Erlösung. 

Weil Gott das Erbe seiner Verheißung gegeben hat, leben wir in einer Zwischenzeit. Diese 

Zwischenzeit ist bestimmt durch die Gegenwart des Heiligen Geistes. Dieser Geist tröstet 

die Menschen, uns Menschen. Er tritt für uns vor Gott ein. 

Noch einmal: Die Verheißungen Gottes verhindern keine Katastrophe. Aber wir können 

zum Beispiel für die Menschen, die letzte Woche bei dem Flughafenattentat ums Leben 

gekommen sind, beten. Jeder weiß, das macht diese Menschen nicht wieder lebendig. 

Aber es hilft denjenigen, die trauern. Es bettet sie ein in die die Herzen zerreißende 

Spannung zwischen Gottes Verheißungen wie sie im Epheserbrief stehen und der 

gegenwärtig politischer Attentate, schrecklichen unverschuldeten Leides. Diese Spannung 

gilt es auszuhalten. Menschen können sie nicht aufheben. 

Aber, so der Epheserbrief, wir leben von der Gewißheit, daß Gott selbst einmal diese 

Spannung auflösen wird. Das ist das Geheimnis der Welt: Die Verheißungen Gottes 

triumphieren am Ende über den schnöden Zufall. Amen.
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