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I. Einleitung 

Anwesend und doch abwesend. Scheint ein Widerspruch zu sein, ist aber dennoch 

möglich. 

Es gab einen Philosophen namens Jeremy Bentham (1748-1832), das ist der 

Begründer des Utilitarismus (wonach alles Tun gut ist, das für die Betroffenen den 

grössten Nutzen hat). Er war in vielem eine interessante Figur. Und so eine 

“interessante” Idee war es, dass man ihn nach seinem Tod mumifiziert und in seinen 

eigenen Kleidern ausstellt. Und so wird er heute noch zum Teil von einem Museum 

zum anderen gebracht. Man sagt, dass es sein Wille war, dass er bei jeder der 

Sitzungen des Uni-Rates der Londoner Universität (UCL) anwesend sein wollte. Und 

so hat man ihn tatsächlich immer wieder mal aus seiner Vitrine geholt (zuletzt 2013) 

und ihn in den Raum gesetzt; mit Namenstafel und Platz am Tisch. Es wurde jedes 

Mal protokolliert: «Jerery Bethham, anwesend, aber nicht abstimmend.» Das ist 

natürlich ein Witz, der auf seine Philosophie zurückzuführen ist. Denn er ist ja seit bald 

zwei Jahrhunderten tot. Heute werden wir eine Stelle anschauen, die aufzeigen wird, 

wie wir geistlich tot waren und dann durch Jesus Christus lebendig geworden sind. Wir 

waren «anwesend, aber nicht abstimmend». ABER Gott kam ins Spiel und änderte 

das.  

Ich habe die Passage in drei Teile unterteilt. Aber eigentlich besteht sie nur aus zwei 

Sätzen. Der erste ist: Wir waren tot und Gott macht uns lebendig. Im zweiten entwickelt 

er den Gedanken der Errettung als Geschenk weiter und bringt den Glauben und 

Werke ins Spiel und wie sie zusammengehen.  

Schnappen wir uns eine Bibel und lesen gemeinsam den Text.  

 

II. Lektüre von Eph 2,1-10 

III. Hauptteil 

1. Ohne Christus waren wir geistlich tot. (Verse 1-3) 
a) Exposition 

Ich weiss nicht wie es euch geht, aber ich finde die Verse 1-3 mit die traurigsten, wenn 

es um den geistlichen Zustand des Menschen geht. Das sind ausschliesslich schlechte 

Nachrichten. Ich könnte mir nicht vorstellen nur über die ersten drei Verse zu predigen, 

weil die Gefahr gross ist, dass wir depressiv nach Hause gehen. Paulus sagt hier: 

„auch euch“. Damit meint er die Leser, die hauptsächlich Heiden waren. Aber in Vers 

drei spricht er von „wir“ und schliesst alle ohne Ausnahme in diesem „Kreis des Todes“ 

ein. Er spricht nicht von irgendeiner Gruppe in einer bestimmten Periode (die 

Gesellschaft in der Antike oder irgendein von der Zivilisation unerreichter Stamm). 

Nein. Er spricht von uns, von allen Menschen, die ohne Jesus waren oder noch sind. 

Das ist die Diagnose, die Gott stellt und die scheint ziemlich aussichtlos zu sein.  
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b) Wir waren tot 

Wir waren tot. Wie? Durch unsere Übertretungen und Sünden. Paulus spricht hier 

offensichtlich vom geistlichen Zustand des Menschen. Und ja, er ist durch die Sünde 

für Gott tot. Wir können sehr lebendig sein und das Gegenteil behaupten, aber für Gott 

ist diese Sache eindeutig. Wir kennen wohl alle die Geschichte vom verlorenen 

Sohn. Als dieser – nachdem er alles Geld des Vaters verprasst hat – nach Hause 

kommt, rennt ihm der Vater entgegen und umarmt ihn. Er sagt: Denn dieser mein Sohn 

war tot und ist wieder lebendig geworden; er war verloren und ist gefunden worden. 

(Lk 15,24) Obwohl dieser Sohn zum Teil während seiner Abwesenheit so richtig Spass 

hatte, war er für den Vater tot – wohl wissend, dass er körperlich am Leben war.  

Nun könnte man kommentieren: „Ja, das Verhalten dieses jungen Mannes war wirklich 

schlecht und er hat es verdient. Aber ich bin ein guter Mensch und ich tue diese Dinge 

nicht.“ Das mag ja sein, und du bist vielleicht wirklich produktiv und machst wertvolle 

Dinge für die Stadt Flawil und die Gesellschaft im Allgemeinen. Du bist Gottes 

Schöpfung und Gott hat dich dazu befähigt. Aber was die geistliche Welt anbetrifft, 

warst/ bist du tot, weil du mit Gott nicht verbunden bist.  

Die Verse 1-3 könnten nicht klarer sein. Die Menschen sind nicht moralisch gut, oder 

vielleicht neutral. Jesus sagt bei der Bergpredigt zu seinen Jüngern, dass sie, obwohl 

sie Gutes ihren Kindern bieten können, gemessen an Gottes Massstäben, böse sind. 

Wir waren nicht „fast tot“, wir waren „total“ tot. Und um das zu ändern, brauchte es ein 

Wunder.  

 

c) Wir waren ungehorsam 

… weil wir der Welt folgten. 

Wenn die Bibel von der Welt spricht, dann meint sie meistens die Welt ohne Gott. 

Dort dreht sich der Mensch um sich und ist das Zentrum von allem. Er schaut nicht 

nach dem was Gott verherrlichen könnte, sondern nach dem was ihn befriedigt. Er will 

sich selbst verwirklichen anstatt den Willen Gottes zu tun. Eine Person ohne Gott lebt 

Werte aus, die Gott fremd sind. Man sucht Menschen und sich selbst zu gefallen, ohne 

die Gedanken Gottes dazu miteinzubeziehen. Der Jünger Johannes hat folgende 

Gedanken dazu. 

1Joh 2,15-17: Habt nicht lieb die Welt noch was in der Welt ist. Wenn 
jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. 16 Denn 
alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augen Lust und 
hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. 17 Und die 
Welt vergeht mit ihrer Lust; wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in 
Ewigkeit. 

Ein anderer Punkt ist, dass wir ungehorsam waren, weil wir dem Teufel oder 

Satan folgten. Paulus sagt (NGÜ): Ihr hattet euch nach den Massstäben dieser Welt 

gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen 

Himmel und Erde herrscht, jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht 

bereit sind, Gott zu gehorchen.  

Was viele Menschen nicht glauben wollen, ist, dass Satan am Werk ist. Aber die Bibel 

spricht sehr häufig über ihn. Er ist der Geist, über die Erde streift und danach schaut, 
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wie er Schaden anrichten kann (Hi 1,7). Er ist die Person, die noch der Fürst dieser 

Welt ist und die Dinge auf der Welt steuert. Satan sind viele andere Dämonen 

untertan, die seine Pläne umsetzen. Er ist in der Lage, das menschliche Herz zu 

erfüllen (Vers 2: in den Kindern des Ungehorsams).  

Das heisst nicht, dass alle Menschen maximal möglich mit Dämonen besessen sind, 

aber sie leben in seinem Herrschaftsbereich und unterliegen seinem Einfluss. Er 

verführt die Menschen auf eine sehr raffinierte Art und Weise. Er legt Köder aus und 

die Menschen beissen an und gehorchen Gott und seinem Willen nicht.  

Ein weiterer Gedanke hier: Wir waren auch ungehorsam wegen unserer sündigen 

Begierden. Der Galaterbrief (5,19-21) gibt uns eine Liste, was alles dazu gehört: 

sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, 

Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, 

Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso 

´verwerflich` ist. Jerermia fasst es wie folgt zusammen: Es ist das Herz ein trotzig 

und verzagt Ding; wer kann es ergründen? Wir sind alle zum Bösen fähig und 

können von unserer Natur zum Bösen beitragen. Und zusammenfassend mit Paulus 

aus Römer 8,8: Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. 

Man könnte dennoch hier fragen, ob Paulus nicht übertrieben hat. Steht es wirklich so 

schlimm um die Menschheit? Und wir können aus der Menshheitsgeschichte allein 

festhalten: Auf jeden Fall. Während wir fähig sind unglaubliche Dinge zu erfinden und 

genial in vielen Bereichen sind. War und ist der Mensch moralisch ein Problem. Er hat 

aus den vielen Kriegen nicht gelernt und bessert sich auch nicht. Er lässt sich weiterhin 

treiben von seinen Begierden, der Welt und dem, der über die Welt herrscht: Satan. 

Also braucht es ein Wunder, um das zu lösen.  

Der Mensch ist geistlich tot und kann es selber nicht lösen.  

 

d) Wir waren verurteilt  

Nun wird die Konsequenz von diesem Zustand beschrieben: Wir waren Kinder des 

Zorns von Natur. Das ist ein Punkt, der viele erschreckt & befremdet; auch Christen. 

Aber dieser Zorn ist gerechtfertigt und gerecht. Gott ist heilig und er wird nichts 

unter den Teppich kehren.  

Aber selbst unter Christen ist das wohl nicht vereinbar mit einem liebenden Gott: Eine 

Studie ergab einmal, dass  Christen glauben, dass Gott vergibt (97%) und liebt (96%), 

aber viel weniger glauben daran, dass Gott richtet (37%), oder dass Gott diejenigen 

bestraft, die Böses tun (19%)1. Ich hoffe, dass unser Anteil höher ist. Denn das steht 

hier und an vielen anderen Stellen, dass der Zorn Gottes die Menschen treffen wird.  

Gott hat sich nie verändert, weder im AT noch im NT. Gott sagt als gerechter Richter, 

dass die Menschen noch die Möglichkeit haben, sein Angebot anzunehmen. Aber 

irgendwann ist diese Zeit der Geduld zu Ende. Und die Worte aus dem Hebräerbrief 

sollten uns demütig stimmen:  

                                                      
1 Eugene C. Roehlkepartain: The Teaching Church: Moving Christian Education to Center Stage 
(1993), S. 44. 
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Hebr 10,31: Schrecklich ist's, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. 

Gott wird also richten, aber als ein gerechter Richter und nicht in Rachsucht oder 

unkontrolliert. Er will Sünde und Sünder gerecht behandeln.  

Und die gute Nachricht für uns ist, dass Gott diese Strafe/ dieser Zorn nun auf Jesus 

liegt, wie Jesaja 53,5 es sagt. Er hat an unserer Stelle diesen Kelch getrunken und 

daran erinnern wir uns jedes Mal beim Abendmahl. 

Dennoch sind das sehr traurige Tatsachen. Und ohne die Initiative Gottes und 

das kommende «Aber» wäre es dabeigeblieben.  

 

2. Mit Christus sind wir geistlich am Leben. (Verse 4-7) 
a) Exposition Vers 4 

Das ist das schönste «Aber» aller Zeiten! Es gibt kein besseres «Aber» als dieses! 

Nachdem Paulus hier ein Bild des Schreckens gezeichnet hat, gibt es plötzlich einen 

Lichtstrahl, der die Dunkelheit erhellt. Ich hoffe, es ist uns klar geworden, wie 

chancenlos der Mensch ist. Er ist einfach nicht fähig aus eigener Kraft sich aus dieser 

Misere herauszuholen. Denn er ist tot. Und hier kommt Gott zur Hilfe. Es braucht 

seine Hilfe von aussen.  

Es ist faszinierend was Gott dabei antreibt. Es sind seine Barmherzigkeit und 

seine Liebe. 

Schau mal: Gott tut es in Liebe. Er tut es nicht aus Zwang. Ich denke, ihr seid mit mir 

einverstanden: Wenn wir etwas aus Zwang tun, dann ist es nicht aus Liebe. Die Liebe 

gibt freiwillig, nicht gedrängt. Gott hat das gern getan, obwohl es gar keine Vorleistung 

gegeben hat. Röm 5,8 sagt: Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus 

für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. 

 

b) Illustration 

Das heisst, dass Gott Sündern – seinen Feinden –, die ihn nicht wollten, zur Hilfe 

kommt. Stell dir vor, du bist dein ganzes Leben gemein zu einer Person. Ignorierst sie, 

redest schlecht über sie, tust so als ob es sie nicht gäbe; missbrauchst ihren Namen; 

betrügst sie etc. Und dann bist du mit deinem Boot im Meer und das Boot sinkt. Und 

du bist dort auf dem Wasser. Weit und breit kein Land in Sicht; nur Nebel und 

Dunkelheit. ABER plötzlich, und wie aus dem nichts, fliegt dir der Rettungsring zu. Du 

greifst ihn. Du schwimmst zum Rettungsboot. Und du siehst diese Person, wie sie dich 

an Land zieht, gibt dir neue Kleider; reicht dir was Warmes zu trinken und gibt dir 

trockene Kleider. Und du siehst, wer es ist. Wird sich deine Beziehung zu dieser 

Person nicht ändern? Wirst du diese Person nun mit anderen Augen sehen? Diese 

Person war reich an Barmherzigkeit und Liebe. Und diese Person ist Jesus Christus. 

Ps 103,8a sagt: Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von grosser Güte. 

Das ist die Motivation von Gott. 
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c) Anwendung 

Das ist der grösste Kontrast, den wir in der Bibel finden können. Egal was du im Leben 

gemacht und verbrochen hast, wenn du Gott angenommen hast, dann ist dir vergeben. 

Du kannst sagen: „Da und dort habe ich im Leben versagt, ABER wegen seiner Liebe 

bin ich am Leben! Wegen seiner Gnade, wegen seiner Barmherzigkeit lebe ich!“ 

Der Fokus liegt auf dem was Gott macht und nicht auf uns. Denn überlegen wir 

mal kurz: Was kann eine tote Person tun? „Nicht viel“, ist eine starke Untertreibung. 

DU könntest zu einer toten Person reden und sagen: „Schönes Wetter heute.“ Sie 

würde dir nicht antworten. Warum? Weil Tote das nicht können. Schau dir mal den 

Lazarus an. Das ist diese Geschichte im Johannesevangelium vom Freund von Jesus. 

Warum ist Lazarus bekannt? Weil er etwas getan hat? Nein. Wenn Jesus ihn nicht 

auferweckt hätte, hätten wir gar nichts gewusst. Und wir wissen so gut wie gar nichts 

über ihn. Nichts über sein Aussehen, seine Arbeit, ob er Kinder hatte und verheiratet 

war. Wir wissen nur über Lazarus wegen dem was Jesus für ihn getan hat. Denn er 

greift aktiv in diesen toten Zustand dieses Mannes ein und erweckt ihn zum 

Leben. Und genau dasselbe ist auch mit uns passiert! Wir, zusammen mit Lazarus, 

könnten nicht etwas vorweisen. Sondern ihm allein gebührt die Ehre! Amen? Wann 

haben wir vielleicht uns einen Moment im Gebet genommen um das zu bewegen? Wie 

viele von uns haben im Alltag Gedanken wie diese gehabt: „Herr, was bin ich für ein 

Sünder, eine Sünderin! Und zu zeigst mir deine Liebe, den Reichtum deiner 

Barmherzigkeit und den Reichtum an Gnade und Güte! Wow, wie bin ich dazu 

gekommen…? Aber es ist da; ich habe nichts beigetragen, habe nichts getan dafür. 

Du bist so gut, Herr!»“ 

Der Herr möchte, dass wir sehen, dass er reich ist an Barmherzigkeit, Gnade und Güte. 

Es gibt die reichen Leute, die zeigen, dass sie reich sind und dass sich die Welt 

angeblich um sie dreht. Aber Gott möchte seinen Reichtum zeigen und die Welt dreht 

sich tatsächlich um ihn! Er winkt uns hier zu und sagt: „Schau wie reich ich bin an 

Barmherzigkeit!“ Er lenkt die Aufmerksamkeit auf sich und wir sollten ihm diese auch 

schenken – weil ER ES VERDIENT!  

 

d) Exposition Vers 5 

Nun schauen wir noch auf den fünften Vers. Was hat Christus mit uns gemacht? Hier 

heisst es: Er hat uns lebendig gemacht. Er hat uns nicht lebendiger gemacht. Er hat 

uns nicht einfach fröhlicher oder netter gemacht. Bei Jesus geht es zuallererst darum, 

dass er uns neues Leben schenkt – uns lebendig macht.  

Wir haben bereits gesagt: Geistlich tote Menschen sind «anwesend, aber nicht 

abstimmend». Sie spielen keine Rolle in der geistlichen Welt. Stell dir vor, vor dir liegt 

jemand und dieses jemand ist tot. Du kannst auf ihn einreden, ihm etwas raten, ihm 

sagen, dass er aufsteht, aber es klappt nicht. Diese Person ist tot. Jesus spricht mit 

dem Pharisäer Nikodemus in Joh 3,3 genau über das: Wahrlich, wahrlich, ich sage 

dir: Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht 

sehen. Und nun dreht sich Gott in seiner Gnade uns freundlich zu und macht uns 

lebendig. Es ist ein grössere Wunder als wenn jemandem heute wieder ein Bein oder 

ein Arm anwachsen würde. Er gibt uns seinen Geist. Du kannst über geistliche 

Dinge urteilen; du verstehst Gottes Wort; du kannst mit ihm reden.  



Predigt am 26. August 2018  „Aber Gott…!“ 
FCG Flawil – Eugen Heschele 

6 
 

e) Beispiele 

Ich kann mich gut erinnern, wie es bei mir passiert ist. Ich habe die Welt plötzlich mit 

anderen Augen gesehen. Alles hat sich auf den Kopf gestellt. Es ist ein Wunder 

passiert und ich kann das nicht anders als so beschreiben.  

Ein Mann kann einmal zu einer Evangelisation von George Whitefield. Und Whitefield 

predigte oft diese Stelle aus Joh 3. Er füllte seine Taschen mit Steinen, um diesen 

feurigen Prediger ein für alle Mal zum Schweigen zu bringen. Dann hörte er diese 

Botschaft von der Wiedergeburt, leerte seine Taschen und kam zu Whitefield mit den 

Worten: «Ich bin gekommen mit Taschen voller Steine, um ihnen zuzuhören und dann 

ihren Kopf zu zertrümmern, aber ihre Predigt überwältigte mich und zertrümmerte mein 

Herz.»2  

Auch heute noch schafft es der Herr, Herzen zum Schmelzen zu bringen. Er ruft 

auch heute schuldige Sünder aus Gnade zu sich. Vernimmst du vielleicht diesen 

Ruf? Komm nach dem GD nach vorne & lass uns reden; lass uns beten.  

 

3. In Christus sind wir Gottes Werk. (Verse 8-10) 
a) Exposition 

Wenn wir den nächsten Gedanken anschauen, dann fällt sofort auf, dass Paulus es 

wichtig ist, dass unsere Errettung aus Gnaden geschieht. Nicht wir, nicht unsere 

Werke, oder sonst irgendwas. Sondern allein Christus und seine Tat am Kreuz retten 

uns. Und er schenkt uns die Möglichkeit auf dieses wunderbare Werk zu antworten, 

und zwar durch Glauben. Auch das ist ein Geschenk. Er schenkt uns nicht nur die 

Möglichkeit errettet zu werden; er schenkt uns auch die Fähigkeit durch Glauben 

auf seine Gnade zu antworten. Vers acht sagt, dass das ein Geschenk ist. Auch 

das ist Gnade.  

 

b) Anwendung 

Wir können uns überhaupt nichts darauf einbilden. Gott schon, wir nicht. Denn es kann 

nur begnadigt werden, wer schuldig ist. Wir waren bereits verurteilt und Gott spricht 

uns gnädig. Früher dachte ich, dass ich gar nicht so ein schlechter Junge war. 

Habe versucht, mich immer gut zu benehmen usw. Und irgendwo schlich sich immer 

wieder der Gedanke ein, dass Gott evtl. auf mich ein Auge geworfen hat, weil ich gar 

nicht so ein Böser war. Von wegen…! Ich war tot in meinen Übertretungen und 

Sünden!  

Geschwister, wir wurden nicht errettet, weil wir schlauer als die anderen waren, oder 

schöner, oder begabter als andere. Nein, unsere Errettung ist allein das Werk Gottes. 

Er zeigte seine unnachahmliche Gnade. 

Niemand kann sich also rühmen (Vers 9). Nicht wir, nicht unsere Werke, sondern allein 

er. Wir waren tot und Christus gab das Leben. Und dafür gebührt allein Ihm die Ehre 

                                                      
2 John Dunn: The Great Evangelical Awakening of the 18th Century, S. 17. 
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für immer! So sagt auch Paulus in 1Kor 1,31b: »Wer sich rühmt, der rühme sich des 

Herrn!« 

 

c) Exposition Vers 10 

Nachdem Paulus nun ausgeführt hat, dass Werke uns nicht retten, sagt er zum 

Schluss dennoch einige Worte zu den Werken. Sie sind wichtig. Er will aber sagen, 

dass die Werke nicht die Wurzel für unsere Errettung sind. Sie sind die Frucht unserer 

Errettung. Sie sind nicht die Grundlage, sondern der Ausfluss davon.  

Die Reformatoren sagten es so: «Es ist allein der Glaube, der uns rechtfertigt, aber 

ein Glaube, der rechtfertigt, kann nie allein sein.» Wir sind nicht errettet durch Glauben 

+ Werke, sondern durch Glauben, der wirkt. Wir haben einen lebendigen, einen 

produktiven Glauben! 

Da wir nun zu Gott gehören, so arbeitet Gott auch an und in uns, damit Er durch uns 

wirken kann. Wir sind sein Werk, sagt Paulus. Ein «kunstvolles Werk» (griech. poiema) 

ist ein passender Ausdruck für dieses griechische Wort. Die Band «Könige & Priester» 

hat ein Lied mit genau diesem Titel «Poiema» herausgebracht, das genau diese 

Tatsache besingt, das wir wundervoll gemacht wurden. Wir, die erretteten Sünder, 

sind ein Meisterwerk. Und als sein Meisterwerk haben wir die Möglichkeit in 

dieser Welt zu scheinen. Das ist unsere Aufgabe. Mt 5,16 sagt: So lasst euer Licht 

leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im 

Himmel preisen. Und das schöne ist: Diese Werke sind bereits bereitet, damit wir darin 

wandeln sollen.  

Luther beschreibt in seinem Römerkommentar eindrücklich die Beziehung zwischen 

Glauben und Werken: 

«Aber Glaube ist ein göttliches Werk in uns das uns umwandelt und neu 
gebärt aus Gott (Joh 1). Und tötet den alten Adam macht uns zu ganz anderen 
Menschen von Herzen Mut Sinn und allen Kräften und bringt den heiligen 
Geist mit sich. O es ist ein lebendiges geschäftiges tätiges mächtiges Ding 
um den Glauben Dass es unmöglich ist dass er nicht ohne Unterlass Gutes 
wirken sollte. Er fragt auch nicht ob gute Werke zu tun sind sondern ehe man 
fragt hat er sie getan und ist immer im Tun.» 

Und schaut mal jetzt auf Vers eins…! Wir wandelten in der kompletten Dunkelheit 

– ohne Hoffnung: unter dem Einfluss der Welt, des Fleisches und des Teufels. Und 

nun wandeln wir in wunderbarem Licht. Gott machte uns lebendig durch den Glauben 

an Jesus Christus. Und nun wandeln wir in Christus, indem wir gute Werke tun.  

 

IV. Schluss 

Kennst du diese Gnade? Hast du sie erfahren? Hast du Jesus kennengelernt?  

Gebet… 


