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(3) Gepriesen sei Gott, der Vater unse-
res Herrn Jesus Christus! Gepriesen sei
er für die Fülle des geistlichen Segens,
an der wir in der himmlischen Welt
durch Christus Anteil bekommen ha-
ben. (4) Denn in Christus hat er uns
schon vor der Erschaffung der Welt er-
wählt mit dem Ziel, dass wir ein gehei-
ligtes und untadeliges Leben führen,
ein Leben in seiner Gegenwart und er-
füllt von seiner Liebe. (5) Von allem
Anfang an hat er uns dazu bestimmt,
durch Jesus Christus seine Söhne und
Töchter zu werden. Das war sein Plan;
so hatte er es beschlossen. (6) Und das
alles soll zum Ruhm seiner wunderba-
ren Gnade beitragen, die er uns durch
seinen geliebten Sohn erwiesen hat. (7)
Durch ihn, der sein Blut für uns vergos-
sen hat, sind wir erlöst; durch ihn sind
uns unsere Verfehlungen vergeben. Da-
ran wird sichtbar, wie groß Gottes Gna-
de ist; (8) er hat sie uns in ihrer ganzen
Fülle erfahren lassen. In seiner Gnade
hat er uns auch alle nötige Weisheit und
Einsicht geschenkt. (9) Er hat uns sei-
nen Plan wissen lassen, der bis dahin
ein Geheimnis gewesen war und den er
– so hatte er es sich vorgenommen, und
so hatte er beschlossen – durch Chris-
tus (10) verwirklichen wollte, sobald
die Zeit dafür gekommen war: Unter
ihm, Christus, dem Oberhaupt des gan-
zen Universums, soll alles vereint wer-
den – das, was im Himmel, und das,
was auf der Erde ist. (11) Außerdem
hat Gott uns – seinem Plan entspre-

chend – durch Christus zu seinen Erben
gemacht. Er, der alles nach seinem Wil-
len und in Übereinstimmung mit sei-
nem Plan ausführt, hatte uns von An-
fang an dazu bestimmt (12) mit dem
Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht
und Herrlichkeit beitragen – wir alle,
die wir unsere Hoffnung auf Christus
gesetzt haben. (13) Auch ihr gehört
jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft
der Wahrheit gehört, das Evangelium,
das euch Rettung bringt. Und weil ihr
diese Botschaft im Glauben angenom-
men habt, hat Gott euch – wie er es ver-
sprochen hat – durch Christus den Hei-
ligen Geist gegeben. Damit hat er euch
sein Siegel aufgedrückt, die Bestä-
tigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Ei-
gentum seid. (14) Der Heilige Geist ist
gewissermaßen eine Anzahlung, die
Gott uns macht, der erste Teil unseres
himmlischen Erbes; Gott verbürgt sich
damit für die vollständige Erlösung de-
rer, die sein Eigentum sind. Und auch
das soll zum Ruhm seiner Macht und
Herrlichkeit beitragen.
(Neue Genfer Übersetzung 2009)

1. GELOBTE GEMEINDE (V. 3)

Man kann Briefe an christliche Ge-
meinden schlichter eröffnen, als der
Epheserbrief es tut, wie z.B. Paulus in
seinem ersten und ältesten Brief: Dort
genügen der Dank für die Gemeinde
und die Zusicherung, dass er immer an

I
„… armes Werk mit reichem Segen“*

(Epheser 1,3–14)

3

* Entnommen aus Strophe 4 des Liedes „Reich des Herrn …“ von Karl Bernhard Garve 1825,
(EG  Nr. 602).
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sie denkt und dass ihn dabei ihr Glau-
be, ihre Liebe und ihre Hoffnung be-
sonders beeindrucken und vor Augen
stehen (1. Thess 1,2–4).
Man kann andererseits Briefe auch
gleich mit Kritik eröffnen, wie im Ga-
laterbrief, in dem Paulus nach seiner
Selbstvorstellung und nach kurzem
Friedensgruß (Gal 1,3) gleich mit sei-
ner Gemeinde-Kritik ins Haus fällt und
ohne höfliche Verpackung feststellt:
„Mich irritiert, dass ihr euch so schnell
abbringen lasst, weg von dem, der auch
in die Gnade berufen hat, hin zu einem
anderen Evangelium“ (Gal 1,6).
Man kann schließlich einen Brief auch
viel herzlicher und persönlicher begin-
nen, wie Paulus im 2. Korintherbrief
zeigt: Zwar steht auch dort das Lob
Gottes am Anfang, aber als „Gott allen
Trostes“. Dort stellt Paulus gleich zu
Anfang fest: Trost können wir gebrau-
chen in unserer augenblicklichen mie-
sen Lage – und euch geht es ja auch
nicht viel besser!
Von all diesen Varianten nimmt der
Epheserbrief keine für seine Eröffnung,
sondern beginnt mit überschwängli-
chem Lob und hängt an das grundsätz-
liche Lob Gottes eine ganze Liste von
Segnungen an, ein Kompendium der
Gnade. Er beschreibt die Fundamente
des Christseins und des Gemeindele-
bens und kommt dabei auf so grundle-
gende Verankerungen wie Erwählung
und Erlösung, Weisheit und Erban-
spruch, Versiegelung mit dem Heiligen
Geist zu sprechen. Solche hohen Be-
wertungen des Christseins sind Paulus
auch sonst nicht fremd (vgl. Röm 8,28–
30), aber in dieser positiven Häufung
bei ihm selten. Vom Gnadenstand und
vom Segen der Gemeinde wird hier
den höchsten Tönen, geradezu „hym-
nisch“ gesprochen.
Die christlichen Gemeinden in Ephe-
sus und Umgebung sollen also gleich

von Anfang an wissen, worauf sie ge-
baut sind, was ihnen mitgegeben ist
und wozu sie auf der Welt sind, näm-
lich „zum Lob seiner herrlichen Gna-
de“ (1,5), zum „Lob der göttlichen
Herrlichkeit“ (1,12.14). Stehen sie
glänzend da, so scheint der Glanz auf
Gott zurück. Gott soll groß werden da-
durch, dass es den Gemeinden geistlich
gut geht – egal wie ihre materielle und
emotionale Lage im Römischen Reich
auch ist, in dem andere Mächte, Gestal-
ten und Gewalten glänzend dastanden
und sich selbst mit Superlativen
schmückten, Ehre und Ruhm auf ihr
Konto schrieben.

2. ERWÄHLUNG (V. 4–6)

Die Liste wird eröffnet durch das
Schlüsselwort „Erwählung“. Der Vater,
gepriesen sei er, hat uns durch Christus
und in Christus erwählt, und zwar von
allem Anfang an, noch vor der Erschaf-
fung der Welt; das war sein Beschluss
und Plan; das hatte er sich von vornher-
ein in Christus vorgenommen; das war
in Gott drin, bevor er aus sich heraus-
ging in die Schöpfung und in die Ge-
schichte. Als er an Christus dachte,
dachte er auch schon an uns. Und nur
in Christus können wir als Christen so
weit zurückdenken und Gottes-Ge-
schichte mit uns zurückverfolgen – oh-
ne Christus wäre unsere vorzeitliche
Erwählung  unsere eigene Spekulation!
Unsere Erwählung geschah jedoch mit
dem Ziel, ein geheiligtes, von Gott ge-
prägtes, ein untadeliges und auch für
andere Menschen respektables Leben
zu führen, nicht in der Selbstverliebt-
heit eigener Perfektion, sondern in Lie-
be, also in der Hingabe der eigenen Le-
benskräfte an andere Menschen inner-
halb und außerhalb der christlichen Ge-
meinde – kein Kinderspiel angesichts
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der rassischen und religiösen Ge-
mischtheit der Gemeinde selbst und der
feindlichen Skepsis der römischen Ge-
sellschaft gegenüber der aus dem Ori-
ent kommenden Sekte der Christen!
Nicht umsonst betont der Kolosser-
brief, den der Epheserbrief in vielem
aufnimmt: „Verhaltet euch weise ge-
genüber denen, die draußen sind, und
kauft die Zeit aus. Eure Rede sei alle-
zeit freundlich und mit Salz gewürzt,
dass ihr wisst, wie ihr einem jeden ant-
worten sollt“ (Kol 4,5–6). Das Ziel der
Erwählung ist also ein Leben mit Aus-
strahlung, der Kern der Heiligkeit ist
die Liebe – und diese muss abwägend
umgesetzt werden in Freundlichkeit
und Pfiffigkeit, also in „Öl, Salz und
Pfeffer“.
Damit ist die Bedeutung der Erwäh-
lung noch nicht erschöpft, denn die Er-
wählung bringt mit sich die Bestim-
mung zur Kindschaft durch seinen ge-
liebten Sohn für viele weitere ebenso
geliebte Töchter und Söhne. So hat es
Gott bestimmt, das ist bei ihm ganz fest
beschlossen und somit für die Epheser
eine sichere Sache. „Sie sollen sich
nicht durch die Behauptung irre ma-
chen lassen, dass ihre Berufung unsi-
cher sei, und ein anderer Heilsweg ge-
funden werden müsse“ (Calvin, Ephe-
serkommentar, S. 108). Calvin wehrt
sich dabei gegen Sonderlehren falscher
Apostel. Christus ist, wie er sehr schön
bündig sagt, der „Spiegel“, in dem wir
unsere Erwählung und Prädestination
anschauen können. Sieh in den Spiegel,
und ein anderer zeigt dir dein wahres
Bild!

3. ERLÖSUNG (V. 7–8A)

Jetzt geht's um Golgatha, die Erlösung
durch das Blut Christi, also durch seine
Lebenshingabe, und damit um die Ver-

gebung der Sünden, die aus einem rei-
chen, unerschöpflichen Vorrat der Gna-
de kommt. Wir merken: Das Blut Jesu
und die Vergebung der Sünden sind
hier nicht zwei austauschbare Vorstel-
lungselemente, die gegeneinander ge-
stellt werden können, sondern werden
in einem Atemzug genannt wie im Kin-
der-Abendgebet „Müde bin ich, geh zu
Ruh“: „Was ich Unrecht heut getan,
sieh es, lieber Gott, nicht an, deine
Gnad und Jesu Blut, machen allen
Schaden gut“. Man kann nicht sagen:
Vergebung ist die geeignete Vorstel-
lung für moderne Menschen – „durch
das Blut Christi“ sei jedoch altmodisch
und mythologisch gedacht. Wie heißt
es in den Einsetzungsworten des
Abendmahls: „Mein Leib, für euch ge-
geben“ (Lk 21,19)?! Wo Erlösung ge-
schieht durch das Opfer des Christus,
da geschieht Vergebung, und da sind
„Leben und Seligkeit“ (Luther).

4. WEISHEIT UND ERKENNTNIS

(V. 8–10)

In Entsprechung zu seinem über-
schwänglichem hymnischen Stil lässt
es der Epheserbrief nicht mit Erwäh-
lung, Bestimmung zur Kindschaft, Er-
lösung und Vergebung gut sein, son-
dern entwickelt noch einen anderen
Aspekt der geschenkweise mitgeteilten
Gnade: Gnade bringt Weisheit und
Klugheit mit sich, also Einblicke in das
Geheimnis des göttlichen Plans, der
auf Christus konzentriert ist, in dem
aber alle Dinge, das ganze Universum,
zusammengefasst werden sollen.
Bei diesen Aussichten, bei dieser „tota-
len Christologie“, wird uns schwinde-
lig, und wir schalten vielleicht ab. Ist
jetzt nicht die Grenze zur Spekulation
überschritten? Wird hier nicht zuviel
versprochen? Man könnte aber umge-
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kehrt fragen: Erwarten wir nicht zuwe-
nig von Christus? Versprechen wir uns
nicht zuwenig von der Kraft und der
Zukunft seiner Sache? Der Epheser-
brief jedenfalls sah sich durch die uni-
versalen, totalen und totalitären Kon-
zepte des Römischen Reiches und auch
der Mysterienreligionen herausgefor-
dert dazu, dem etwas entgegenzuset-
zen, nämlich den universalen Christus.
„Weil Christus auferstanden ist, muss
alles gut werden“, soll Kierkegaard ge-
sagt haben. Weil Christus sich ernied-
rigt und entäußert hat, „deswegen hat
er den Namen bekommen, der über alle
Namen ist, und deswegen werden sich
vor ihm alle Knie beugen, die im Him-
mel und auf der Erde und unter der Er-
de sind“ – so universal und total denkt
Paulus schon in einem frühen Brief
(Phil 2,9–10). Wir stehen ratlos vor sol-
cher den überschaubaren Gemeindebe-
reich weit überschreitenden Gewissheit
und wissen nicht, wo wir dort unser
Weltwissen unterbringen und unter
Christus subsumieren sollen: 2000 Jah-
re Geschichte nach Christus, 4000
Jahre Geschichte Israels, 5 Millionen
Jahre Entwicklung menschlichen und
menschenähnlichen Lebens, die Evolu-
tion des Lebens überhaupt, die Entste-
hung der Erde und des Weltalls. Wie
sollen wir die Pläne Gottes durch-
schauen, seine Entschlossenheit, letzt-
lich alles auf Christus zu konzentrie-
ren? Wir können im Kopf nur wissen,
was wir im Herzen glauben – nicht
mehr und nicht weniger. Aber was wir
im Herzen glauben, dürfen wir auch in
unserem Kopf wissen! Die Liebe Got-
tes ist das Herz aller Dinge!

5. EINSETZUNG ZU ERBEN (V. 11–12)

In der Bestimmung zur Kindschaft ist
zugleich ein Zukunfts-Potential enthal-

ten: die Bestimmung zur Erbschaft. So
hatte schon Paulus gefolgert: „Sind wir
aber Kinder, so sind wir auch Erben,
nämlich Gottes Erben und Miterben
Christi“ (Röm 8,17). Gott hat also vor-
gesorgt für die Zukunft, in alle Ewig-
keit. Wir sind zwar erlöst, aber noch
nicht völlig – denn es gibt noch viel
Leid, Tod und Schmerzen; viele Pro-
bleme sind noch nicht gelöst; es gibt
viel zu tun und viel zu hoffen!

6. DIE VERSIEGELUNG MIT DEM HEILI-
GEN GEIST (V. 13–14)

Aber wir haben schon ein Pfand in der
Hand, das in der Zukunft durch eine
noch größere Gabe eingelöst wird; wir
haben als Unterpfand oder „Ratenzah-
lung“ unseres Erbes den Geist bekom-
men. Nicht, als würde Gott hier seine
Gnade abstottern, mit der er jetzt noch
nicht voll herausrücken will oder kann.
Es ist die Vorauszahlung der Erbschaft,
die wir für unser Leben bis zur endgül-
tigen Zukunft brauchen: die Versiege-
lung oder Besiegelung durch den Heili-
gen Geist. Er ist der beglaubigende
Stempel auf unserem Christsein. Ein
Siegel kann ein Schriftstück beglaubi-
gen, es kann auch ein besitzanzeigen-
der Stempel sein. Es macht unser
Christsein amtlich, verbindlich und zu-
kunftsfähig. Denn wer heute schon
Gott als Vater anreden und anrufen
kann – und das ist die Gabe des Heili-
gen Geistes! –, der braucht sich um die
Zukunft keine Sorgen mehr zu machen,
für den ist gesorgt (vgl. Röm 8,14–17).
Dieser Geist ist aber ganz einfach
durch die Gute Nachricht gekommen.
Auch der Geist kommt aus dem Hören
– wie der Glaube (Röm 10,17).
Man kann vermuten, dass manche
christlichen Gemeinden und Gruppen
diese „Versiegelung“ oder Besiegelung
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als besonderen sakramentalen Akt
durchgeführt und somit als Mysterium
angeboten haben. Der Epheserbrief ist
von solchen besonderen Zugaben zur
Evangeliumsverkündigung frei. Er hält
auch nichts von einer Klassifizierung
der Segensstufen, sodass einige Chri-
sten zwar erlöst sind, aber noch eine
weitere Versiegelung brauchten. Der
reiche Segen Gottes enthält alles inklu-
sive.
So landen wir am Ende dieses längsten
griechischen Satzes im Neuen Testa-
ment belehrt und bereichert, aber auch
etwas erschöpft und überfordert. Wenn

der Brief am Anfang eines Gottesdien-
stes vorgelesen wurde, müsste man ei-
gentlich nach diesem ersten Block erst
einmal eine Pause machen, dann viel-
leicht die hier aufgelisteten Gnadenga-
ben besingen und schließlich beim
Abendessen der Gemeinde diese in ih-
rer Reichweite und Tragweite für den
Alltag bedenken, vielleicht aber nur ei-
nem Begriff nachgehen. Kierkegaard
hat vor einer geistlichen Überfütterung
gewarnt, bei der man so viel in den
Mund gesteckt bekommt, dass man
nichts mehr richtig durchkauen kann. 

ZUM NACHDENKEN UND BESPRECHEN (zu Bibelarbeit I)

1. Segensliste
Wir stellen am besten noch einmal eine Liste des Segens zusammen – am besten
durch Zuruf und gemeinsames Sortieren in der Gruppe – und wählen dann ein
oder höchstens zwei Kernworte als Leitworte zur Profilierung unseres Christseins
und Gemeindelebens aus. Die Liste könnte hier nach unserer Auslegung folgende
Stichworte enthalten: 1. Erwählung, Vorherbestimmung, 2. Erlösung, Vergebung
3. Einweihung in Gottes Pläne, 4. Annahme als Kinder mit Erbberechtigung und
Zukunftshoffnung, 5. Begabung mit dem Heiligen Geist als Versiegelung.

2. Mängelliste
Im Kontrast zur Inventarliste eines reichlich gesegneten Christseins und Gemein-
delebens könnten wir eine Mängelliste aufstellen, die uns gerade im Schreckens-
jahr 2010 zu einem pessimistischen und deprimierenden Gesamteindruck unseres
Status bringen könnte: 1. Mitgliedschaftskrise (Austritte), 2. Finanzkrise (immer
mehr Kürzungen), 3. Akzeptanzkrise (des Christentums in der Öffentlichkeit z.B.
wegen des Missbrauchsskandals).
Wie lässt sich da noch von Segen sprechen und singen?

3. Problematisches Erwählungsbewusstsein
„Wer sich erwählt vorkommt, ist nicht nur intolerant, sondern sogar gewalttätig
gegen andere Glaubensrichtungen.“ Wie begegnen wir dieser Behauptung, die
Christentum und Islam tendenziell in der gleichen Gefahr sieht?
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(1) Ihr wart tot infolge eurer Verfehlun-
gen und Sünden. (2) Ihr wart einst da-
rin gefangen, wie es der Art dieser Welt
entspricht, unter der Herrschaft jenes
Geistes, der im Bereich der Lüfte re-
giert und jetzt noch in den Ungehorsa-
men wirksam ist. (3) Zu ihnen gehörten
auch wir alle einmal, als wir noch von
den Begierden unseres Fleisches be-
herrscht wurden. Wir folgten dem, was
das Fleisch und der böse Sinn uns ein-
gaben, und waren von Natur aus Kin-
der des Zorns wie die anderen. (4/5)
Gott aber, der voll Erbarmen ist, hat
uns, die wir infolge unserer Sünden tot
waren, in seiner großen Liebe, mit der
er uns geliebt hat, zusammen mit Chris-
tus wieder lebendig gemacht. Aus Gna-
de seid ihr gerettet. (6) Er hat uns mit
Christus Jesus auferweckt und uns zu-
sammen mit ihm einen Platz im Him-
mel gegeben. (7) Dadurch, dass er in
Christus Jesus gütig an uns handelte,
wollte er den kommenden Zeiten den
überfließenden Reichtum seiner Gnade
zeigen. (8) Denn aus Gnade seid ihr
durch den Glauben gerettet, nicht aus
eigener Kraft – Gott hat es geschenkt –
, (9) nicht aufgrund eurer Werke, damit
keiner sich rühmen kann. (10) Seine
Geschöpfe sind wir, in Christus Jesus
dazu geschaffen, in unserem Leben die
guten Werke zu tun, die Gott für uns im
Voraus bereitet hat.
(Einheitsübersetzung 1980)

1. EINST UND JETZT

Nach der überschwänglichen Lobrede
auf den jetzigen Gnadenstand der Ge-

meinde (1,3–14), blickt der Brief
zurück auf die Zeit vor der Christus-
wende. Vergesst ja nicht, wo ihr her-
kommt! Ihr wart tot durch eure ständi-
gen Übertretungen des Gesetzes Gottes
(2,1) Euer Lebensstil lag im Trend der
Zeit, beherrscht von Zeitgeist (2,2). Es
gab da keinen Unterschied zu der übri-
gen Menschheit. Ihr gehörtet zu den
Kindern, die vom Ungehorsam gegen
Gott geprägt und geformt waren, zu
den Kindern unter dem Zorn Gottes,
mit denen er nicht zufrieden sein konn-
te (2,2–3), auf die er einfach nur wü-
tend sein konnte. Ihr wart von Natur
aus wie alle anderen, bildet euch jetzt
nur nichts ein (2,3)! Ihr wart nicht
geistlich, sondern fleischlich.

2. FLEISCH UND VERNUNFT

Eure Lebensführung verlief genau wie
bei allen anderen nach den Regeln der
Lust und Gier. Ihr lebtet nicht geistlich,
Gottes Geist gemäß, sondern fleisch-
lich, den in eurem Fleisch und in eurem
Verstand wirksamen Tendenzen gegen
Gott folgend. Dabei meinen „Fleisch“
und „fleischlich“ nicht einen Teilbe-
reich der menschlichen Existenz, z.B.
besonders die Triebe. „Fleisch“ ist viel-
mehr eine Totalbestimmung für die
Existenz des Menschen ohne Gott und
gegen Gott; auch der menschliche
Geist, sein Verstand und seine Ver-
nunft, seine Gedanken, Gemüt und Ge-
fühl können „fleischlich“ gesinnt sein.
„Sie sündigen in der klaren geistigen
Erkenntnis ihres eigenen bösen Tuns.
Menschlicher Wille und Verstand ste-

II
Lebenswende

(Epheser 2,1–10)
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hen also in gemeinsamer Aktion gegen
Gottes heiligen Willen. Es ist das eis-
kalte intelligente Handeln, das sich in
Verkennung der eigenen Elendssituati-
on den Zorn Gottes zuzieht“ (Hübner,
S. 160). Auch das Denkvermögen, ja
die ganze Denkweise und Gesinnung
des Menschen können gegen Gott ge-
richtet sein.
Das zu betonen ist heute angesichts der
Rendite-Zockerei und des Gewalt-
Glaubens genauso wichtig wie zur Zeit
des Römischen Reiches, wo die mit
Macht und Ehre, Sicherheit und Ord-
nung kalkulierende Elite in Rom die
Völker niederhielt, solange es gutging.
Vergisst man die „Begierden des pla-
nenden Verstandes“, dann meint man,
die einzige Domäne der Sünde und des
Ungehorsam sei die triebhafte Sexua-
lität. Die Übersetzung „Begierden un-
seres Fleisches“ in V. 3 führt also heute
sehr schnell auf das schmale Terrain
der Triebhaftigkeit und der „Sinnlich-
keit“ und verfehlt somit die Ganzheit
des Menschen. Umgekehrt betont das
Doppelgebot der Liebe (Mk 12,30) die
ganzheitliche Zuwendung der mensch-
lichen Existenz Gott gegenüber: „Du
sollst den Herrn, deinen Gott, lieben
von ganzem Herzen, von ganzer Seele,
mit all deinem Denkvermögen und von
allen deinen Kräften“ (vgl. dazu die
Sach- und Worterklärungen im Anhang
der Stuttgarter Erklärungsbibel unter
dem Stichwort „Gemüt“).

3. JETZT SEID IHR ERST RICHTIG LEBEN-
DIG

„Jetzt aber“ hat Gott uns in seiner
großen Liebe – synchron mit Christus –
lebendig gemacht (V. 5) und aufer-
weckt (V. 6), ja sogar zusammen mit
Christus in den Himmel versetzt (V. 6).
Und das Ganze hat ein Ziel: Ihr seid

Demonstrationsobjekte der Gnade Got-
tes, Generalanzeiger seiner Güte vor al-
len Menschen (V. 7). Jedenfalls seid ihr
nicht für euch selbst da, sondern um
gute Werke zu tun (V. 10). Die hängen,
wie schöne Kleider, schon für euch be-
reit, von Gott selbst vorgefertigt – prêt
à porter. Ihr braucht euch da nicht
selbst Gutes zu stricken oder zu bas-
teln.

4. JEDE MENGE VON CHRISTUS VORGE-
FERTIGTE GUTE WERKE!

An die Alleinwirksamkeit der Gnade
wird noch einmal erinnert – und nun
schlüpft der Brief ganz in den Denk-
und Sprachstil des Apostels Paulus:
„Ihr seid aus Gnade gerettet worden,
durch Glauben, alles ist Gottes Gabe
und Geschenk (V. 8 und V. 5b).
Ihr könnt euch eurer Lebenswende
nicht rühmen, denn die ging zurück auf
eine Wende in Gott und durch Gott.
Gott hat sich gewissermaßen selbst ei-
nen inneren Ruck gegeben und sich da-
zu entschieden, jetzt nicht mehr nach
Gesetz und Gehorsam die Menschen zu
beurteilen, sondern allein aus Gnade,
allein aus dem Glauben. Christus ist
Gottes Wende und neue Zuwendung zu
den Menschen. Menschliches Rühmen
ist daher ausgeschlossen – so auch für
die so reich gesegneten „Epheser“. Der
Weg von der Gerechtigkeit zur Hoch-
näsigkeit ist versperrt. Wir deuten also
Eph 2,1–11 als eine neue Fassung von
Röm 1,18 – 3,31, aber mit derselben
Zuspitzung (Hübner).
Es könnte nun das Missverständnis ent-
stehen, dass „gute Werke“ überflüssig
seien, da durch sie kein Mensch geret-
tet und gerecht wird vor Gott. Aber es
ist so: Bei Gottes neuem Weg zu uns
und bei unserem neuen Weg zurück zu
Gott sind die Werke zwar nicht heils-
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wirksam. Sie spielen keine Rolle als
Stufen zu Gott. Aber nach der ge-
schenkten Wende gewinnen sie wieder
an Bedeutung: Das Leben steht ja vor
lauter Gnade und Glaube nicht still. Es
geht sogar erst richtig los: So wie ihr
früher ganz nach Art dieser Welt gelebt
habt, so wandelt jetzt nach Christi Art.
So klammern die Erinnerung an den
früheren Wandel (V. 2) und die Eröff-
nung des neuen Wandels (V. 10) unse-
ren Briefabschnitt ein. Der Gedanken-
gang ist klar: Die Gesegneten sollen
dem Selbstruhm Adieu sagen und nun
zu lebendigen Hinweisen auf die Güte
Gottes werden. Sie werden – wie Cal-
vin prägnant formuliert – nicht „durch
Werke“ gerecht, leben aber auch nicht
„ohne Werke“ (non per opera, sed non
sine operibus). Jetzt geht's erst richtig
los mit dem aktiven Leben. Elite-Den-
ken ist dabei aber ausgeschlossen!

5. EINST MANIPULIERT, JETZT „INTHRO-
NISIERT“?

Wir müssen noch zwei Erklärungen zu
schwierigen Ausdrücken in 2,1–11
nachtragen; die eine hat es mit der sata-
nischen Gegenmacht (V. 2), die andere
mit der himmlischen „Inthronisation“
(V. 6) zu tun.
Letzteres ist für viele Ausleger der end-
gültige Beweis dafür, dass hier nicht
die Stimme des Paulus spreche. Der
Epheserbrief zöge die Position der
Christen zu sehr nach oben. Für Paulus
dagegen säße nur Christus zur Rechten
Gottes in der Höhe – diesen Stand-
punkt oder gar Sitzposition können die
Christen selbst nicht einnehmen. Sie
trachten nach dem, was droben ist (Kol
3,2), aber sie sind nicht droben. Sie
können nicht von einem himmlischen
Hochsitz aus mit Gott sprechen. Zwi-
schen den Auferstandenen und den mit

ihm Auferweckten bleibt eine Diffe-
renz. Die Auferweckten werden „nach
oben gezogen“, aber um sich hier unten
zu bewähren. Das gilt für Paulus – und
doch auch für seine Schüler! Wie soll-
ten die da oben „thronen“, die noch in
dieser Welt mit den Mächten der Zeit
zu kämpfen haben (vgl. Eph 6,10ff)?!
Wir sollten also das „miteingesetzt im
Himmel mit Christus“ (2,6) nicht zu
stark betonen und durch die Überset-
zung „mit inthronisiert“ (gegen Hüb-
ner) noch zusätzlich hochziehen. Die
Einheitsübersetzung ist da nüchterner.
Andererseits tut es ganz gut, die ur-
sprünglichen paulinischen „Hoheits-
aussagen“ über die christliche Existenz
zu beachten und zu sammeln: Immer
wieder spricht Paulus vom himmli-
schen Glanz (doxa), der schon heute
auf das Leben der Christen fällt und sie
strahlen lässt (2. Kor 3,18), und von der
Rechtfertigung samt Verherrlichung
der Prädestinierten und Berufenen
(Röm 8,29–30). Wir wagen gar nicht
mehr, so von uns Christen zu sprechen.
Wir haben Angst davor, selbst geistlich
auszuflippen und überzuschnappen
oder von unseren Zeitgenossen mitlei-
dig belächelt zu werden. Paulus konnte
nicht überschnappen, da er durch Lei-
den und Mitleiden und Mitseufzen auf
dem Teppich der irdischen Tatsachen
blieb. Dieses Angefochten-Sein der
Christen macht der Epheserbrief aller-
dings nur selten zum Thema, z.B. in
Kap. 6.

6. EXISTENTIELLE ARBEIT AM MYTHOS

Eine weitere schwierige Stelle unseres
Textabschnitts ist der Bezug auf „den
Äon dieser Welt, den Herrscher im
Machtbereich der Luft“ (2,2), also wohl
den Zeitgeist, der die Kinder des
Ungehorsams beeinflusst und gängelt,
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kurzum manipuliert. Der wird nicht als
ein Fluidum ohne Konturen dargestellt,
sondern personifiziert als böser, wider-
göttlicher Geist, und es wird ihm ein ge-
wisses Stockwerk, die Luft zwischen
Himmel und Erde, als Hoheitsgebiet
zugewiesen. Die Schlussmahnung des
Briefes wird von den „Geistern der Bos-
heit in den Himmeln“ sprechen (6,12).
Die Stockwerke des Weltgebäudes ste-
hen also für gewisse Machtbereiche.
Hier geht es um die Lufthoheit des Bö-
sen, um seine Einflussmöglichkeiten
erdenweit, weltweit. Doch das Stock-
werkdenken ermöglicht auch, über den
Luftbereich hinaus weiter nach oben,
noch ein Stockwerk höher zu denken,
in den „Oberhimmel“ oder „Überhim-
mel“ (Eph 1,3; 1,20; 2,6; 3,10), wo
Christus sitzt und der Vater regiert.
Wir können diese mythologischen Vor-
stellungen astronomisch nicht mehr
nachvollziehen, weil für uns Luft gleich
Atmosphäre ist, nicht der Himmel Got-
tes; dort liegen die Stratosphäre und der
Weltraum. Wir waren dort schon an vie-
len Stellen, haben unsere Grenzen

durchstoßen, aber da oben weder gute
noch böse Geister gefunden.
Wir könnten also jene Mythologie von
den Stockwerken des Weltalls und den
damit gegebenen Machtsphären für to-
tal veraltet halten, sollten sie aber we-
der belächeln noch verachten. Was wir
brauchen, ist nicht eine „Entmythologi-
sierung“, sondern „Arbeit am Mythos“
(Hans Blumenberg). Sonst bekommen
wir ein oberflächliches Weltbild und
Menschenbild. Auch wir müssen – wie
der Epheserbrief – auf Mächte und
Machtsphären gefasst sein, die die
Menschen fest im Griff haben und ih-
nen keinen individuellen Spielraum
lassen. „Den Teufel merkt das Völ-
kchen nie, auch wenn er sie am Kragen
hätte“ (so Mephisto in Goethes Faust).
Ohne nüchterne Einschätzung der wi-
dergöttlichen Mächte und Zeitgeister –
ob wir sie uns als unpersönliches Flui-
dum oder als persönliche Gegenspieler
Gottes vorstellen – bleibt unser Welt-
bild naiv! Die antike Welt war nicht na-
iv, sondern in all ihrer Angst vor bösen
Geistern realistischer, als wir denken.

ZUM NACHDENKEN UND BESPRECHEN (zu Bibelarbeit II)

1. Der Geist der Welt – der Zeitgeist – der böse Geist
Wir sprechen über

die regierenden Geistesmächte um uns,
die beherrschenden Begierden in uns.

2. „Einst gefangen“ – „Jetzt wieder lebendig gemacht“
Wie gestaltet sich die Lebenswende bei den Christen verschiedener Generationen
in ein und derselben Gemeinde?

Erste Generation: die Taufe als Wendepunkt.
Zweite Generation: das Hineinwachsen in den christlichen Glauben durch Er-
ziehung (christliche Eltern) oder Gewöhnung (Glaube ohne Entscheidung?).
Dritte Generation: „Gott hat keine Enkel“. Können die Nachkommen ihren ei-
genen Glauben noch als Umkehr/Wende verstehen?

3. Gnade Glaube Gute Werke
Das nicht umkehrbare Gefälle der Geschenke Gottes.
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(11) Darum denkt daran, dass ihr, die
ihr von Geburt einst Heiden wart und
Unbeschnittene genannt wurdet von
denen, die äußerlich beschnitten sind,
(12) dass ihr zu jener Zeit ohne Chris-
tus wart, ausgeschlossen vom Bürger-
recht Israels und Fremde außerhalb des
Bundes der Verheißung; daher hattet
ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott
in der Welt. (13) Jetzt aber in Christus
Jesus seid ihr, die ihr einst Ferne wart,
Nahe geworden durch das Blut Christi.
(14) Denn er ist unser Friede, der aus
beiden eines gemacht hat und den Zaun
abgebrochen hat, der dazwischen war,
nämlich die Feindschaft. Durch das
Opfer seines Leibes (15) hat er abgetan
das Gesetz mit seinen Geboten und
Satzungen, damit er in sich selber aus
den zweien einen neuen Menschen
schaffe und Frieden mache  (16) und
die beiden versöhne mit Gott in einem
Leib durch das Kreuz, indem er die
Feindschaft tötete durch sich selbst.
(17) Und er ist gekommen und hat im
Evangelium Frieden verkündigt euch,
die ihr fern wart, und Frieden denen,
die nahe waren. (18) Denn durch ihn
haben wir alle beide in einem Geist den
Zugang zum Vater. (19) So seid ihr nun
nicht mehr Gäste und Fremdlinge, son-
dern Mitbürger der Heiligen und Got-
tes Hausgenossen, (20) erbaut auf den
Grund der Apostel und Propheten, da
Jesus Christus der Eckstein ist, (21) auf
welchem der ganze Bau ineinander ge-
fügt wächst zu einem heiligen Tempel
in dem Herrn. (22) Durch ihn werdet

auch ihr mit erbaut zu einer Wohnung
Gottes im Geist.
(Revidierte Lutherübersetzung 1984)

1. KERNSÄTZE ZUM CHRISTUSFRIEDEN

UND ZUM GEMEINDEAUFBAU

Dieser Textabschnitt ist in christlichen
Gemeinden ziemlich gut bekannt, z.B.
seine Parole für die neu Dazugestoße-
nen: „So seid ihr nun nicht mehr Gäste
und Fremdlinge“ (2,19). Oder da sind
der Ehrentitel Christi als „Eckstein ei-
nes wachsenden Baus“ (2,20) oder der
Zuspruch und die Zumutung an die
noch nicht eingebauten lebendigen
Steine, sich „mit aufbauen zu lassen“
(2,22) zu einem Gemeindehaus, in dem
Gott sich zu Hause fühlt, wo auch die
früher Fernstehenden und Fremden
sich in einer Kirche heimisch fühlen
sollen, in einem Leib und in ein und
demselben Geist!
Nicht so bekannt sind die ungewohnten
und unverbrauchten Christustitel vom
Zaunzerstörer und Mauerbrecher und
von ihm als dem „Frieden in Person“,
der durch sein leibhaftiges Erscheinen
(2,14) den Frieden zwischen Gott und
den Menschen ausgerufen und ver-
traglich festgemacht hat – wie der
höchste Repräsentant einer Macht, die
nicht mehr aus der Ferne und durch di-
plomatische Gesandte Friedensver-
handlungen führt, sondern selbst an Ort
und Stelle erscheint, die zerbrochene
Beziehung heilt und Frieden erklärt,

III
Christus – der Mauerbrecher

(Epheser 2,11–22)
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zunächst einseitig. Aber nicht nur zwi-
schen Gott und den Menschen, sondern
auch zwischen verfeindeten Christen-
gruppen bzw. Gemeindegruppen, viel-
leicht sogar zwischen Menschengrup-
pen, die sonst Zäune pflegen und Mau-
ern stehen lassen würden!
Diese Frieden stiftende Kraft Christi
wird hier am Anfang der Kirchen-
geschichte exemplarisch dargestellt an-
hand des Ur-Konfliktes zwischen Ju-
den und Heiden, Judenchristen und
Heidenchristen, hat aber eine Tragwei-
te darüber hinaus für alle später neu
hochgezogenen Mauern und Zäune in-
nerhalb der Kirche und in der Völker-
welt. Die Gedankenfolge des Textes
verläuft so:
– Zum Auftakt (2,11–13) gibt es noch
einmal ( so schon 2,1–10) eine Erinne-
rung an die Zeit ohne Christus, ohne
Gott, ohne Hoffnung.
– Dann folgt eine Art Christuslied
(2,14–19), das die Wende im Verhältnis
zu Gott und zueinander in hohen Tönen
(„hymnisch“) beschreibt.
– Schließlich wird das Ganze abgerun-
det durch einen Blick auf die Gemein-
de-Zusammensetzung (V. 19), auf ihre
Fundamentierung (V. 20) und auf die
Gemeindeentwicklung (V. 21–22).
Der Gedankengang läuft also in folgen-
den Zeitformen:
– Ihr wart einst … (V. 11–12) (Plus-
quamperfekt);
– Jetzt aber seid ihr ... (V. 11–12) (Prä-
sens);
– Denn Christus ist gekommen … (V.
14–18) (Perfekt);
– So seid ihr nun nicht mehr Fremdlin-
ge, sondern gehört zu Gottes Familie
und Haus (V. 19–21) (Präsens);
– Ihr werdet mit eingebaut und be-
kommt eine tragende Funktion in die-
sem wachsenden Bau (Präsens und Fu-
tur).
Durch das Factum perfectum des Chri-

stusfriedens ist der frühere Status der
Gemeindeglieder zur „Mehr-als-Ver-
gangenheit“ (Plus-quam-perfekt) ge-
worden.

2. IHR WART A-THEISTEN, OHNE GOTT IM

KOSMOS

Im Rückblick auf die Vergangenheit
gibt es gleich zwei Defizitlisten.
a) Da ist zunächst eine Liste, die sich
an Gottes erwähltem Volk Israel orien-
tiert und bündig feststellt:
– Ihr wart ohne Beschneidung; ihr tragt
also kein Bundeszeichen an eurem
Leib, wart also nicht vom Gott Israels
als sein Eigentum fleischlich gekenn-
zeichnet.
– Ihr wart Fremde, ohne Gleichbe-
rechtigung und dauernde Aufenthalts-
genehmigung im Volke Gottes, keine
Vollbürger Israels.
– Ihr lebet ohne verbindlich zugesagte
Verheißungen, zu denen sich Gott im
Rahmen eines Bundes verpflichtet hät-
te.
– Euch fehlte alles, euch gebürtigen
Heiden.
Wäre ich römischer Bürger, so würde
ich diese Defizitliste allerdings als Ab-
wertung meiner Person verstehen, tief
Luft holen und scharf antworten: „Un-
sere Zeichen tragen wir nicht am Leib,
sondern vor unserem Heer, als Standar-
ten mit Adlerfiguren; wer die sieht,
weiß, wessen Stunde schlägt. Wir ha-
ben das römische Recht und das römi-
sche Bürgerrecht, das uns von der
schottischen Grenze bis nach Ägypten
Wohnrecht, Gleichberechtigung und
Rechtssicherheit gibt. Und was die Ver-
heißungen angeht, da verlassen wir uns
lieber auf die dem Volk der Römer seit
alters her gegebenen Zusagen unserer
eigenen Götter für ein wachsendes Im-
perium. Sehen wir nicht Jerusalem in
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Schutt und Asche, den Tempel entweiht
und geplündert, das Volk Israel zer-
stoßen und zerstreut? Wer hat dann
Grund, selbstbewusst zu sein? Na also
…“
Wir sehen: Man kann Fremde nicht gut
gewinnen, wenn man ihre frühere Dis-
tanz zu Gott und ihre Defizite hervor-
kehrt. Man provoziert ihren Stolz. Aber
ist die Erinnerung an das Vorher so ge-
dacht? Erst jetzt sehen die Heiden, die
Heidenchristen, was ihnen alles fehlte
ohne Christus. Damals waren sie ja
auch stolz auf ihre Vergangenheit. Es
ist ein dankbarer Rückblick der Hei-
denchristen, nicht eine Vorab-Demon-
tage der Heiden!
b) Zum anderen wird eine zweite, aber
nicht weniger prägnante Defizitliste
genannt. Ihr wart ohne Christus, ohne
Hoffnung, ohne Gott in der Welt.
Das klingt wie die dunkle Kehrseite zu
den sonst von uns als Fundamente des
Christseins aufgezählten sola gratia,
sola fide, solus Christus. Jetzt verste-
hen wir schon besser: Nachdem wir
Christus kennengelernt haben, wissen
wir erst, was uns fehlte. Ohne Hoff-
nung? Gibt es denn ohne Christus eine
unvergängliche lebendige Hoffnung
(vgl. 1. Petr 1,4), auch über den Tod
hinaus? Und „ohne Gott in der Welt“?
Hier braust noch einmal der Stolz der
Heiden auf. „Denn was heißt hier ‚oh-
ne‘? Wir führen unser ganzes Leben
mit Göttern, da kommen uns eher die
Christen arm an Göttern, ja geradezu a-
theistisch vor. Denn alle Götter für den
alltäglichen Gebrauch, für die Lebens-
bewältigung lehnen sie ab, ebenso alle
heiligen Zufluchtsorte, alle Mächte und
Gewalten, alle Segenskräfte, die von
unseren Hausgöttern auf unsere Famili-
en strömen. Wir haben Mithras für das
Licht und die Sonne und den Sieg,
Dionysos (lat. Bacchus) für die Feste
und den Rausch, Diana (griech. Arte-

mis), die Mutter der Fruchtbarkeit, und
den Kaiser-Gott für Ordnung, Sicher-
heit und Wohlstand. Ist das denn gar
nichts?“
So haben die Heiden im Römischen
Reich den argumentativen Spieß in der
Tat herumgedreht und den Christen
vorgeworfen, sie seien selbst A-theis-
ten, Menschen „ohne Götter“, weil sie
sich auf einen kleinen Gott, der oben-
drein gekreuzigt worden war, verlie-
ßen. Die Behauptung der Christen: „Ihr
wart ohne Gott und ohne Hoffnung in
der Welt“ war eine Provokation, die
wie ein Bumerang auf sie zurück-
schlug: „Wir sollen ohne Gott gewesen
sein? Ihr wart jedenfalls ohne Götter!“
Das sehen die Christen jedoch anders.
Sie glauben an die große Wende durch
den Mensch gewordenen Gott, den
Gott, der Himmel und Erde geschaffen
hat!

3. DIE ÜBERBRÜCKUNG DER DISTANZEN

Jetzt hat sich durch die Initiative Gottes
„in Christus Jesus“ die Lage grundsätz-
lich und gründlich geändert (2,13): Die
Fernen sind ganz nahe herangerückt.
Sie müssen nicht mehr, wie einst sogar
das Volk Israel am Sinai, auf Distanz
bleiben, wo nur Mose sich dem Dunkel
am Sinai-Gipfel (2. Mose 20,21) und
der Präsenz Gottes in der Wolkensäule
an der Stiftshütte (2. Mose 33,7–11)
nahen durfte. Gott sprach damals:
„Aber Mose allein nahe sich zum
Herrn und lasse jene sich nicht nahen,
und das Volk komme auch nicht mit
ihm hinauf“ (2. Mose 24,2). Schon da-
mals war das Nahen zu Gott mit einem
Tieropfer verbunden, mit Blut. Und
dieses Gefühl, dass Nähe zu Gott nicht
billig zu haben ist, im Gegenteil ein
großes Vorrecht ist und dass zunächst
einmal respektvolles, ja furchtsames
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Distanzwahren angebracht ist, hat das
Volk Israel nie verlassen. Ihr Herrscher
„soll zu mir nahen, denn wer dürfte
sonst sein Leben wagen und mir na-
hen?“ (Jer 30,21), betont die spätere
Prophetie. Die Annäherungsversuche
der Heiden und Heidenchristen zu Gott
mussten ihnen oberflächlich und
leichtsinnig – heute würden wir sagen:
„kumpelhaft“ – vorkommen.
Aber nun ist es durch Christus ganz an-
ders gekommen – und unser Textab-
schnitt (V. 13–18) rundet das Thema
„Nähe“ in seinem letzten Vers noch ein-
mal ab: Beide haben durch Christus in
ein und demselben Geist Zugangsbe-
rechtigung zu Gott, dürfen sich bei ihm
blicken lassen, ohne vor Scham in den
Boden zu sinken und kein Wort heraus-
zukriegen. Das Heranrücken der Fernen
geschieht also auf Golgatha kraft des
Blutes Jesu; nicht ohne Grund ist in V.
13 vom Christus Jesus als dem Mensch
gewordenen und gekreuzigten Gottes-
sohn die Rede. Und das Heranrücken
geschieht dann auch von menschlicher
Seite – durch einen Ruck im Herzen.
Beeinflusst vom Heiligen Geist haben
sie die Scheu vor dem lebendigen Gott
verloren und gehen mutig zu ihm.

4. CHRISTUS JESUS, UNSER FRIEDE

Das wird in einer Art Christuslied (V.
14–16) begründet. Dieses ist auf die
Versöhnung innerhalb der Gemeinde
zugespitzt. Denn Christus hat die bei-
den Teile der Menschheit – die durch
Erwählung Privilegierten und die Völ-
ker ohne Verheißung – zu einem Gan-
zen gemacht; er hat die Mauer zwi-
schen ihnen abgebrochen. Wenn man
hier den Doppelausdruck „Zwischen-
wand des Zauns“ übersetzt, dann kann
man zunächst an die Absperrung den-
ken, die den inneren Tempelbezirk in

Jerusalem für die Heiden unzugänglich
machte, wo Warnschilder aufgestellt
waren, die Voigt so interpretiert: „Du
Heide bist hier ausgeschlossen; in die
Wohnung Gottes wirst du nicht vorge-
lassen; für dich ist Gott nicht zu spre-
chen“ (S. 203).
„Mauer“ hatte aber im damaligen reli-
giösen Umfeld noch eine weiterrei-
chende kosmische Bedeutung: als Mau-
er zwischen Himmel und Erde, zwi-
schen Gott und den Menschen. Der
Himmel war verschlossen, zugemauert.
Das setzt sich in Feindschaft und reli-
giösem Stolz zwischen Menschen fort.
Christus hat die Feindschaft schlecht-
hin abgeschafft. So hat Christus den
Weg nach oben freigemacht, aber auch
den Zugang zwischen Menschen in der
religiös gemischten christlichen Ge-
meinde mit ihren Zäunen und abge-
grenzten Bezirken.
Er hat das Gesetz außer Kraft gesetzt,
das im Hintergrund aller Abgrenzung
stand als Haß und Feindschaft gegen die
Gesetzlosen. So hat er, wenn man Ge-
meinde (und die Menschheit insge-
samt?) als einen Leib sieht, die unmög-
liche Lage eines in sich zerteilten Men-
schenleibes geändert und aus beiden ei-
nen neuen, lebensfähigen Leib gemacht.
Und das ist leibhaftig durch ihn ge-
schehen, am Kreuz, an seinem Fleisch,
durch sein Blut. Christus leidet also am
Kreuz nicht nur unter der Trennung
Gott – Mensch, sondern auch unter der
Trennung Christ (aus den Juden) –
Christ (aus den Heiden) und eigentlich
noch weitergehend Mensch – Mensch.
Er leistet Versöhnungsarbeit in allen
Dimensionen, auf der ganzen Linie.
Trennmauern gehören zunächst zum In-
ventar der politischen Welt. Sie sind zur
Verteidigung und Abgrenzung zwischen
verfeindeten Menschengruppen ge-
dacht. So z.B. zurzeit des Römischen
Reiches der Limes östlich des Rheins –
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die Ausgeschlossenen und Abgewehrten
waren die germanischen Stämme – und
Hadrians Wall im Norden Englands –
zur Abwehr der Schotten.
Durch das Warschauer Ghetto mit sei-
nen eingeschlossenen Juden und durch
die Berliner Mauer (13.08.1961–09.09.
1989) haben Mauern in unserer Vor-
stellungskraft an Bedeutung gewon-
nen.
Aber es geht in der Zeit unseres Briefes
nicht nur um große Politik, sondern es
geht um tiefer sitzende religiöse Vorstel-
lungen von einer Trennmauer zwischen
Gott und den Menschen und zwischen
Gottesmenschen (ihm nahe) und gottlo-
sen Menschen (ihm fern). Die Mauer
kann also als vertikale Sperre – der ver-
barrikadierte Himmel, die vermauerte
Gnade – und als horizontale Grenzmau-
er zwischen Menschen erster und zwei-
ter Klasse verstanden werden. Sie hat
aber – und das ist die Botschaft des Tex-
tes – durch Christus keine Existenzbe-
rechtigung mehr. Er hat die horizontale
Trennmauer niedergerissen, indem er
das Gesetz und die Feindschaft (samt
dem darin eingebauten Stolz) zwischen
den Gesetzestreuen Juden und den ge-
setzlosen Heiden außer Kraft gesetzt, ja
getötet hat – und zwar mit Leibeskräf-
ten, besser: mit Leibesschwäche als Ge-
kreuzigter. Am Kreuz sehen beide Grup-
pierungen leibhaftig ihren zwischen-
menschlichen Frieden, und so werden
sie auch zu einem Leib.
Hinter dem horizontalen Mauerfall
steht ein vertikaler Durchbruch durch
die Mauer zwischen Himmel und Erde.
Diese Weg-Eröffnung wird als Frie-
denslied (V. 14–16) besungen. Es ist
fast zu schön, um wahr zu sein, und
doch für die Kirche, für alle „Kirchen“,
eine unumstößliche Grundtatsache:
Friede geschieht, Friede kann aber
auch verraten werden!

5. MITBÜRGER UND GOTTES HAUSGE-
NOSSEN

Nach dem Rückblick auf die frühere
Existenz als Fremde und Ferne und
nach dem Anblick der Mauer brechen-
den und vereinigenden Schaffenskraft
Christi folgt nun der Ausblick auf den
neuen Rechtsstatus der heidnischen
Gemeindeglieder und auf ihren Einbau
in den wachsenden Bau der Gemeinde.
Fremde und Gäste, Mitbürger und
Hausgenossen drücken die Unsicher-
heit vor der Wende aus. Da vorher (in
V. 17) eine Verheißung des 2. Jesaja zi-
tiert wird, wird man hier die Abstän-
digkeit der Heidenchristen und ihr „ge-
rade mal so vorübergehend Geduldet-
Sein“ sowohl aus dem heilsgeschichtli-
chen Kontext Israels als auch aus dem
politischen Kontext des griechisch-rö-
mischen Bürgerrechts deuten dürfen.
Fremde haben zwar Zugang zu Tempel
und Gottesdienst, sie werden aber nur
geduldet (2. Mose 22,20) – doch dabei
ist die Erinnerung an Israels eigene
Fremdlingschaft in Ägypten wach. Es
kann sogar heißen: „Der Herr hat die
Fremdlinge lieb“ (5. Mose 10,18) und:
„Der Herr behütet die Fremden“ (Ps
146,9). Beachtet man diese fremden-
freundlichen Worte des Ersten Testa-
ments, wirkt die Trennwand im Tem-
pelvorhof exklusiver als biblisch nötig.
Deutet man vom damaligen politischen
Kontext her, so wohnen die Fremden
eigentlich „daneben“, sie haben kein
Bürgerrecht, kein Stimmrecht. Auch
hier wieder eine rechtlich unsichere,
von den Launen der Zuständigen ab-
hängige Duldung, wie sie bei uns ein
Asylant hat, dem man den Pass abge-
nommen und eine zeitlich befristete
Aufenthaltsgenehmigung ausgestellt
hat.
Diese Rechtsunsicherheit ist nun in ei-
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nen neuen Rechtsstatus verwandelt
worden: Vollbürger mit Stimmrecht, ja
sogar Familienmitglieder, die zum
Haushalt Gottes gehören und einen
festen Tischplatz haben.
Von dem Wort „Familienanschluss“ her
schlägt der Brief dann den Bogen – in
Stichwortanknüpfung – zum Aufbau
dieses Hauses und zu seiner Funda-
mentierung. Die Heidenchristen leben
also nicht in einem Anbau mit vermin-
derter Stabilität, sondern auch für sie
haben Apostel als die ersten Zeugen
den Grund gelegt, auf dem ihr Glaube
ruht. Und dieser Grund ist letztlich der
Eckstein Christus Jesus, denn „einen
anderen Grund kann niemand legen
außer dem, der gelegt ist, Christus“ 
(1. Kor 3,11). Bei den „Propheten“
kann an die großen und kleinen Pro-
pheten des Ersten Testaments gedacht
sein – sie werden ja in unserem Ab-
schnitt gleich zweimal zitiert (Jes 57
hinsichtlich der Fernen und Nahen und
Jes 28,16 hinsichtlich des Ecksteins).
Es können aber auch neutestamentliche
Propheten gemeint sein, die in den
Gottesdiensten das Wort Christi ver-
ständlich (1. Kor 14) für die aktuelle
Situation der Gemeinde auslegten. Die
Heidenchristen – wie auch die Juden-

christen in derselben Gemeinde – ha-
ben also Zugang zu gesunden Quellen
der Heilslehre oder, um im architekto-
nischen Bild zu bleiben, ihr Glaube ist
gut fundiert. Glauben heißt ja im Heb-
räischen: „sich festmachen auf einem
verlässlichen Grund“.
Das Bild vom Bau gerät dann noch ein-
mal in Bewegung: Der Bau wächst. Und
jetzt schillert das Bild: Mal ist von den
Christen als von lebendigen Steinen die
Rede, die „mit aufgebaut“ werden, mal
sind sie alle zusammen und jeder per-
sönlich eine „Wohnung Gottes“, in der
er zu Hause ist. Obwohl die Statik und
die Stabilität wichtig sind (V. 20), ist der
ganze Bau doch flexibel. Kirche ist nie
fertig, sondern bleibt eine Baustelle, wo
die funktionslos herumgammelnden
Steine eingebaut werden. Der Gemein-
defrieden unter früher verfeindeten
Gruppen ermöglicht erst dieses Wachs-
tum. Stimmt die Ecke, der Eckstein,
dann kann jede Wand weiter wachsen,
in ihre Richtung, aber im Interesse des
gesamten Baus. Dass die Aufbauarbeit
der Gemeinde nicht in den Himmel
wächst – wie der Turmbau zu Babel –,
dafür ist allerdings gesorgt. Kirche ist
eher wie ein Dom, an dem ständig gear-
beitet und repariert werden muss.

ZUM NACHDENKEN UND BESPRECHEN (zu Bibelarbeit III)

1. Der eine neue Mensch – eine Schöpfung des Christusfriedens
Wenn wir das Bild ernst nehmen, dann wären evangelische und katholische und
andere Kirchen alle „nur halbe Portionen“, die den Frieden stören und verraten.

2. Gemeinde
Ihre Fundierung, ihre Zusammensetzung, ihre Entwicklung.
Dazu zwei Anregungen:
– Bischof Wanke (Erfurt) hat kritisch gefragt, ob unsere Gemeinden überhaupt
wachsen wollen, überhaupt neue Christen gewinnen wollen.
– Immer wieder hört man die Klage von Neu-Dazugestoßenen, dass sie weder zur
Kenntnis genommen („Ich ging aus dem Gottesdienst raus wie ich reinging“) wer-
den noch irgendwie „familiären Anschluss“ finden.
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(14) Daher beuge ich meine Knie vor
dem Vater, (15) nach dessen Namen je-
des Geschlecht im Himmel und auf der
Erde benannt wird, (16) und bitte, er
möge euch aufgrund des Reichtums
seiner Herrlichkeit schenken, dass ihr
in eurem Innern durch seinen Geist an
Kraft und Stärke zunehmt. (17) Durch
den Glauben wohne Christus in eurem
Herzen. In der Liebe verwurzelt und
auf sie gegründet, (18) sollt ihr zusam-
men mit allen Heiligen dazu fähig sein,
die Länge und Breite, die Höhe und
Tiefe zu ermessen (19) und die Liebe
Christi zu verstehen, die alle Erkennt-
nis übersteigt. So werdet ihr mehr von
der ganzen Fülle Gottes erfüllt. (20) Er
aber, der durch die Macht, die in uns
wirkt, unendlich viel mehr tun kann,
als wir erbitten oder uns ausdenken
können, (21) er werde verherrlicht
durch die Kirche und durch Christus
Jesus in allen Generationen, für ewige
Zeiten. Amen.
(Einheitsübersetzung 1980)

1. FÜRBITTE ALS ÜBERBRÜCKUNG VON

DISTANZ

In der Mitte des Epheserbriefes steht
ein ausführliches Gebet. Es ist sprach-
lich besonders feierlich gestaltet und
gehört mit der Lobrede ganz am An-
fang (Anbetung 1,3–14) und der Auf-
forderung zur Einkleidung als „Solda-
ten Christi“ am Schluss (Ermahnung:
6,10–17) zu den schönsten Stücken des
Briefes; es betont die Erwartung an

Gott, der die zukünftige Gemeindeent-
wicklung steuert.
Das Gebet passt gut zur Situation des
Paulus, weil er auf seinen Missionsrei-
sen streckenweise durch Krankheiten
und Einreiseverbote und schließlich
durch Untersuchungshaft total blo-
ckiert war und nichts anderes tun konn-
te als Briefe schreiben und beten. Die-
ser unfreiwilligen Distanz von seinen
Gemeinden verdanken wir die gesamte
Briefseelsorge des Apostels, wobei er
nicht nur durch die Informationsreisen
seiner Mitarbeiter, durch Diktieren (oft
hatte er die Hände nicht frei) von Brie-
fen, sondern auch durch einfühlsames
Mitdenken und kontinuierliche Fürbitte
die Distanzen überbrückt. Auch unsere
Geschwister im Glauben und im Lei-
den heute sind nicht weiter weg als un-
ser nächstes Gebet!
Besonders schön kommt diese bleiben-
de Gemeindenähe des Apostels zum
Ausdruck im Eingang des Philipper-
briefes: „Ich danke meinem Gott, sooft
ich an euch denke, was ich alle Zeit tue
in allen meinen Gebeten für euch alle
… weil ich euch in meinem Herzen ha-
be, die ihr alle mit mir teilhabt an der
Gnade in meiner Gefangenschaft“ (Phil
1,3–4 und 7).
Wenn der Epheserbrief wirklich 20–30
Jahre, also ca. 90–100 n.Chr., nach
dem Martyrium des Apostels von sei-
nen Schülern geschrieben sein sollte,
so haben sie sein Erbe gut verwaltet
und kongenial weitergeführt. Wir dür-
fen ohnehin bei der Mission nie die
vielen Vermittler und Netzwerker ver-

IV
Die Fürbitte des Apostels

(Epheser 3,14–21)
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gessen, die neben dem großen Missio-
nar und Prediger Fäden geknüpft und
Informationen hin und her transportiert
haben, wie besonders eindrücklich der
Schluss des Kolosserbriefes (und der
war für den Epheserbrief die Vorlage!)
zeigt (Kol 4,7–18; vgl. Eph 6,21).

2. DIE BEUGUNG VOR GOTT, DEM VATER

(V. 14–15)

Es ist keineswegs selbstverständlich,
Gott „Vater“ zu nennen, ihn persönlich
anzurufen und an seine Fürsorgepflicht
als Schöpfer und Retter zu appellieren.
Das Erste Testament ist mit dieser An-
rede sehr scheu und zurückhaltend. Da-
hinter steht das Gefühl: Wir sind so oft
weggelaufen, dass wir jetzt nicht ein-
fach so tun können, als sei nichts gewe-
sen: „Dankst du so dem Herrn, deinem
Gott, du tolles und törichtes Volk? Ist er
nicht dein Vater und dein Herr? Ist's
nicht er allein, der dich gemacht und
bereitet hat?“ – so mahnt die seelsor-
gerlich-prophetische Stimme im Lied
des Mose (5. Mose 32,6). Aber in
schlimmster Verlassenheit und Ratlo-
sigkeit lässt dann doch (in einer Trüm-
merliturgie im 3. Jesajabuch) der Ap-
pell an Gottes Vaterpflichten alle Scheu
beiseite: „Bist du doch unser Vater;
denn Abraham weiß von uns nichts,
und Israel kennt uns nicht. Du, Herr,
bist unser Vater; ‚unser Erlöser‘, das ist
von alters her dein Name. Warum lässt
du uns, Herr, abirren von deinen Wegen
und unser Herz verstocken, dass wir
dich nicht fürchten?“ (Jes 63,16–17).
Dass wir die Scheu vor der Vater-Anre-
de verloren und verlernt haben, verdan-
ken wir Jesus, dem Sohn Gottes, der
uns das Vaterunser geschenkt hat, und
dem Heiligen Geist, der aus unseren
Herzen die Furcht vor göttlicher Ver-
geltung und Strafe vertrieben und uns

einen kindlichen Geist gegeben hat.
Dabei klingt die aus der aramäischen
Ursprache Jesu kommende Anrede
„Abba/Papa“ noch zutraulicher als
„Unser Vater“ (Röm 8,14–16). Luthers
Übersetzung „der der rechte Vater ist
über alles, was da Kinder heißt im
Himmel und auf Erden“ (3,14–15) ist
genial. Übersetzt man allerdings mit
„Daddy“!, so schlägt die Zutraulichkeit
in plumpe Kumpelhaftigeit um. Das sei
nur Nina Hagen erlaubt! Es ist deshalb
angemessen und heilsam, wenn in der
römischen Messe das Vaterunser als
Wagnis erscheint: „So wagen wir zu
sagen: Vater unser“.
Für einen Muslim ist diese Anrede
nicht möglich. Die „99 Namen Allahs“,
die mir in London von einem über-
zeugten Muslim in missionarischer Ab-
sicht geschenkt wurden, beginnen zwar
mit Allah, dem „Barmherzigen“ und
dem „Gnadenreichen“; es folgt dann
Allah der „Herrscher“ und der „Heili-
ge“, aber der Name „Vater“ kommt 99-
mal nicht vor, während Paulus in jedem
Brief die Gemeinden unter den Frieden
des Vaters stellt! „Ich wagte ihn Vater
zu nennen“ – „I dared to call him fa-
ther“; so ist die Lebensbeschreibung ei-
ner ehemals muslimischen Pakistane-
rin in der amerikanischen Urfassung
überschrieben.
Für den modernen Menschen ist der
Vatername Gottes ebenfalls nicht leicht
verständlich, weil im Alltag die An-
schauung väterlicher Fürsorge meist
fehlt – es gibt so viele abwesende Vä-
ter! –, und somit ist dieser Name oft
wirklich Schall und Rauch. Deswegen
betont unser Gebet, dass der Name
„Vater“ und „Vaterschaft“ von der
maßgebenden Person abgeleitet wird
(V. 15): von Gott. Was er tut, wird
durch Christus beschrieben und an-
schaulich gemacht. Vielleicht bestand
im Umfeld des Epheserbriefes die Ge-
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fahr, dass von einigen Christen in den
Himmeln noch andere Vaterautoritäten
statt des Vaters Jesu Christi verehrt, ge-
fürchtet und gegen Christus ausgespielt
wurden. Auch alle Mächte im Himmel
sind „Kinder“, nicht Väter!

3. STÄRKUNG UND VERWURZELUNG (V.
14–15)

Es geht um innere Kraft, um dynamis
(griechisch), um power (englisch, mitt-
lerweile auch im Deutschen gängig),
und um Einwurzelung und Fundamen-
tierung des Christseins, wobei das erste
Bild eine Pflanze vor Augen malt, die
tiefe Wurzeln hat, das zweite Bild die
Fundamente eines Hauses, das nicht
einfach so dahingehauen und vielleicht
auf Sand gebaut ist. Beide Ziele – Ein-
wurzelung und Fundamentierung –
werden nicht von besonderen Praktiken
oder Spekulationen erwartet, sondern
davon, dass Christus im Herzen Woh-
nung nimmt und sich dort einquartiert.
Wie geschieht das? Das Epheser-Rund-
schreiben wird hier nicht anders den-
ken als Kol 3,16: „Lasset das Wort des
Christus reichlich unter euch wohnen“.
An einen besonderen mystischen Akt
der Vereinigung und Verschmelzung
mit Christus ist nicht gedacht. Es
scheint bei den Christen der 1., 2. und
3. Generation nach der Missionseröff-
nung sehr viel Unsicherheit, Ungewis-
sheit und mangelnde Standfestigkeit
gegeben zu haben – bis hin zum mas-
senhaften Abfall ganzer schon getauf-
ter Gruppen, wie der an den Kaiser
adressierte Pliniusbrief zeigt. 
„Fester“ werden könnte man anderer-
seits auch durch striktere christliche
Gesetze (vgl. Hebr 13,9) oder durch
höhere Visionen und Gefühle oder
durch tiefere Erkenntnisse über den
Weltzusammenhang und den Weltlauf.

Demgegenüber ist im Epheserbrief das
Wachstum der Wurzeln nach unten und
die Vertiefung der Fundamente des
Christseins zu beachten: alles im „Mut-
terboden“ oder auf dem „Eckstein“ der
Liebe Christi. Eine Erkenntnis darüber
hinaus macht nicht fester, auch der
Geist Gottes treibt nicht über die Liebe
Christi hinaus, sondern tiefer in sie hi-
nein. Und diese Liebe ist in Christus
manifestiert, dokumentiert und konfir-
miert (vgl. Röm 8,38–39). Es gibt also
nicht nur Gemeindewachstum in die
Breite, sondern auch in die Tiefe. Nicht
immer muss quantitative Ausbreitung
im Vordergrund stehen, es kann auch
der Akzent auf der Qualität des Christ-
seins liegen, auf seiner Verwurzelung
und Stabilität!

4. ERKENNTNIS-ERWEITERUNG, ZU-
GLEICH ERKENNTNIS-BESCHRÄNKUNG

(V. 18–19)

Die V. 18–19 klingen nun doch so, als
solle die Gemeinde zu einer höheren
oder mehrdimensionalen Erkenntnis
im Sinne einer christlichen „Gnosis“
geführt werden. Gewiss soll die Ge-
meinde an Erkenntnis wachsen – aber
„zu dem hin, der das Haupt ist, Chris-
tus“ (Eph 4,15). Wer an ihm vorbei in
die Höhe schießt, der bleibt ohne Halt
und Frucht und wächst „ins Leere“, ob-
wohl er meint: „in den Himmel“.
So müssen wir auch die vier angespro-
chenen Dimensionen von dem Mensch
gewordenen Christus her füllen und
nicht eine größere, Christus einklam-
mernde und ihn somit relativierende
Weltanschauung suchen. Es war wohl
gängig in den Geheimlehren der dama-
ligen Zeit, von den Höhen und Tiefen
des Satans (Offb 2,24) zu sprechen und
sich nach mehr Durchblick zu sehnen,
immer mehr, immer weiter, immer tie-
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fer. Die Konkurrenz-Mysterien hatten
einiges zu bieten! So heißt es in einem
Zaubergebet: „Das Haus des Allherr-
schers, des Gottes, öffne sich mir …
und es werde Licht, Breite, Tiefe, Län-
ge, Höhe, Glanz. Und es leuchte der
Herr, der (es) von innen her (tut)“ (eine
atemberaubende Parallelstelle zur Be-
leuchtung unseres Gebetes, zitiert im
Kommentar von Hübner, S. 195). Je-
denfalls wird hier nicht der „gekreuzig-
te Gott“ (Jürgen Moltmann) angerufen.
Wie gängig und geläufig diese Begriffe
in der damaligen Zeit waren, sieht man
an der seltsamen Konstruktion der Für-
bitte von V. 18: „damit ihr in der Lage
seid zu erfassen mit allen Heiligen, was
die Breite und die Länge und die Höhe
und die Tiefe ist“ – „Ja, von was
denn“?, möchte man fragen. Geht es
um Dimensionen Gottes oder um Di-
mensionen der Welt? Breite, Länge,
Höhe und Tiefe können hier also ab-
strakt und absolut gebraucht werden.
Diese Dimensionen haben sich sozusa-
gen selbständig gemacht! Erst der bei-
geordnete Folgesatz macht deutlich,
was tiefer ausgelotet werden soll: „die
Liebe Christi zu erkennen, die alle Er-
kenntnis übertrifft“ (V. 19). Es sollen
also von der Gemeinde die Dimensio-
nen der Liebe Christi deutlicher erfasst
und tiefer durchdacht werden. Da gibt
es genug Stoff zum Nachdenken! Wir
versuchen einige Ausdeutungen.
Die Breite: Hier gilt es, die Reichweite
der Liebe Christi auszuloten. So wie
sie bei den judenchristlichen Gemein-
den nicht zum Stillstand kam, sondern
breitere heidenchristliche Kreise er-
reichte, so reicht sie immer noch weiter
hinaus, geographisch (z.B. zu den Bar-
baren) und sozial (z.B. auch in höhere
Schichten der römischen Gesellschaft).
Die Länge: Hier ist an die Dauer und
Dauerhaftigkeit der Liebe Christi zu
denken. Sie verliert auch 30 Jahre nach

dem Tod des Paulus nicht an Kraft und
Tragweite. Sie ist eine Liebe ohne ab-
laufendes Haltbarkeitsdatum, mit ihr
ist „lang gehen“.
Die Höhe: Man kann nicht hoch genug
über die Liebe Christi denken; gerade
dann, wenn man über das Kreuz als
Gottes schwächste und zugleich stärk-
ste Performance in der Welt nachdenkt.
„Geschaffen hast du uns durch deine
Stärke, berufen hast du uns durch deine
Schwäche“, betet Augustin. Das lässt
sich durch höhere Weisheiten nicht top-
pen. Wer mehr als die Liebe Christi
will, erreicht weniger. Auch wenn man
den Himmel und die Himmel darüber
gedanklich durchwandert, kann man
nichts Höheres, Denkwürdigeres fin-
den als den Tiefpunkt Gottes im Leben,
Leiden und Sterben Jesu: Golgatha!
Auch die Erhöhung Christi in seiner
Auferstehung will Golgatha nicht über-
trumpfen, sondern in Kraft setzen. Wir
können den Schülern des Paulus nicht
dankbar genug dafür sein, dass sie von
der Christologie her den Kampf gegen
eine alles überbieten wollende Gnosis
aufgenommen haben!
Die Tiefe: Ob hier an die Rede von der
Fahrt Christi ins Totenreich (1. Petr
3,19–20; 4,6) zu denken ist, an die nach
damaliger Weltanschauung aussichts-
loseste Lokation im Kellergeschoss der
Erde? Wenn man die Mythologie von
damals aktualisiert: Wo liegt dann das
Totenreich heute? Wo liegt die aus-
sichtsloseste Stelle der Erde heute? In
einem Gefängnis für zum Tode verur-
teilte Christen in Nordkorea? In einer
von „christlichen“ Managern aus Tai-
wan geführten Chip-Fabrik mit einer
80-Stunden-Woche in China? In einer
Bleigrube in den Anden? Im Kranken-
zimmer eines Depressiven? Es gibt je-
denfalls keine Tiefe, keine Dunkelheit,
keine Aussichtslosigkeit, die durch den
Besuch Christi nicht neue Perspektiven
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und Aussicht gewinnen könnte! „Führe
ich gen Himmel, so bist du da, bettete
ich mich bei den Toten, siehe, so bist
du auch da. … Spräche ich, Finsternis
möge mich decken und Nacht statt
Licht um mich sein – so wäre auch Fins-
ternis nicht finster bei dir …“ (Ps 139,8
und 11–12). Das muss sich nicht auto-
matisch in emotionaler Aufhellung nie-
derschlagen – und dennoch ist durch
das Dasein Gottes im Dunkel die Lage
geändert.

5. VEREHRUNG UND ERWARTUNG (V.
18–19)

Das mit der Beugung vor Gott, dem Va-
ter, beginnende Gebet schließt mit sei-
ner Verehrung. Dabei laufen seltsamer-
weise die Verehrung durch die Gemein-
de und die Verehrung durch Christus
parallel. Gibt es da zwei Stränge,
womöglich auch noch gleich wichtig?
Dann würde die Verehrung Gottes

durch die Kirche fortgesetzt, das Werk
Christi durch die Gemeinde Christi
fortgeschrieben und hochgehalten.
Manchmal klingt es ja in modernen
Anbetungsliedern so: „Wir erheben
dich, o Herr“. Heißt das: Wir machen
dich groß!? Größer als sie ohne uns
sind, können aber der Vater und der
Sohn durch uns nicht werden. Die
Neue Genfer Übersetzung zieht daher
„die beiden Verehrungen“ zusammen:
„Ihm gebührt durch Jesus Christus die
Ehre in der Gemeinde von Generatio-
nen zu Generationen und für immer
und ewig. Amen.“ (V. 21)
Davor wird noch einmal die Erwar-
tungshaltung an Gottes Zukunftswerk
gefestigt: Er wird mehr tun, als wir bit-
ten, auch mehr, als der Apostel Paulus
erbittet. Und: Er ist mit seiner Energie
und Dynamis schon in uns, und also
auch unter uns, am Werk und uns vor-
aus! Darum hat die Gemeinde Zu-
kunftspotential und Entwicklungsmög-
lichkeiten!

ZUM NACHDENKEN UND BESPRECHEN (zu Bibelarbeit IV)

1. „Ich wagte, ihn Vater zu nennen“
Ein Wagnis oder von Kind auf ganz selbstverständlich?

2. Gemeindewachstum in die Tiefe
Es gibt expandierenden, aber auch intensivierenden Gemeindeaufbau.

3. Die Reichweite und Tragweite der Liebe Christi
Wir denken besonders nach über die „Tiefe“, das Kellergeschoss und die Dunkel-
kammer der Realität, über die trostlosesten und aussichtslosesten Orte der Erde.
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(1) Als Gefangener im Herrn bitte ich
euch nun: Führt euer Leben, wie es der
Berufung, die an euch ergangen ist, an-
gemessen ist, (2) in aller Demut und
Sanftmut und in Geduld. Ertragt einan-
der in Liebe, (3) bemüht euch, die Ein-
heit des Geistes zu wahren durch das
Band des Friedens! (4) Ein Leib und
ein Geist ist es doch, weil ihr ja auch
berufen wurdet zu einer Hoffnung, der
Hoffnung, die ihr eurer Berufung ver-
dankt: (5) Ein Herr, ein Glaube, eine
Taufe, (6) ein Gott und Vater aller, der
da ist über allen und durch alle und in
allen. (7) Jedem Einzelnen von uns
aber ist die Gnade gegeben nach dem
Mass, mit dem Christus zu geben
pflegt. (8) Deshalb heisst es: In die
Höhe hinaufgestiegen ist er, und Ge-
fangene hat er in die Gefangenschaft
geführt, Geschenke hat er gegeben den
Menschen. (9) Er ist hinaufgestiegen –
was bedeutet das anderes, als dass er
auch hinabgestiegen ist in die Niede-
rungen der Erde? (10) Der aber hinab-
gestiegen ist, ist auch der, der hinaufge-
stiegen ist, hoch über alle Himmel, um
alles zur Vollendung zu bringen. (11)
Und er selbst hat die einen als Apostel
eingesetzt, die anderen als Propheten,
andere als Verkündiger des Evangeli-
ums (richtiger: Evangelisten, K.T.) und
wieder andere als Hirten und Lehrer,
(12) um die Heiligen auszurüsten für
die Ausübung ihres Dienstes. So wird
der Leib Christi aufgebaut, (13) bis wir
alle zur Einheit des Glaubens und der
Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen
und zum vollkommenen Menschen
heranwachsen und die volle Reife in

der Fülle Christi erlangen. (14) Denn
wir sollen nicht mehr unmündige Kin-
der sein, von den Wellen bedrängt und
von jedem Wind einer Lehrmeinung
umhergetrieben, dem Würfelspiel der
Menschen ausgeliefert, von ihrem Rän-
kespiel auf den trügerischen Weg des
Irrtums geführt, (15) nein, wir wollen
aufrichtig sein in der Liebe und in allen
Stücken hinanwachsen zu ihm, der das
Haupt ist, Christus. (16) Von ihm aus
wird der ganze Leib zusammengefügt
und gehalten durch jedes Band, das ihn
stützt mit der Kraft, die jedem einzel-
nen Teil zugemessen ist. So wird der
Leib in seinem Wachstum gefördert,
damit er aufgebaut werde in Liebe.
(Zürcher Bibel 2007)

1. DIE BEWAHRUNG DER EINHEIT

Mit dem großen apostolischen Fürbit-
tengebet im Rücken folgt nun eine lan-
ge Reihe von Ermahnungen oder „Bit-
ten“ und „Ermutigungen“ und „Ermun-
terungen“ an die Gemeinde. Der Ge-
samtblock geht von 4,1 bis 6. Diese ha-
ben es mit 4 Komplexen zu tun, die in
sich noch wieder reichlich gefüllt sind.
Es geht
– um einen Lebenswandel, der der Ein-
heit der Gemeinde dient (V. 1–6);
– um die Ausstattung der ganzen Ge-
meinde mit Gaben und Ämtern, wobei
die Gabenverteilung an die Himmel-
fahrt und Höllenfahrt Christi angebun-
den wird, wie bei einem Triumphator,
der bei seinem Triumphzug Geschenke
unters Volk wirft (V. 7–10);

V
Einheit, Wachstum und Irrtum in der Kirche

(Epheser 4,1–16)
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– um fünf Ämter, deren Funktion für
den Gemeindeaufbau betont wird (V.
11–13);
– um die Abwehr von Verführung, d.h.
um ein mündiges Urteilsvermögen in
Sachen der Lehre, auch um Wachstum
der Gemeinde in der Liebe (V. 14–16),
wobei die gegenseitige Unterstützung
der Gelenke den ganzen Leib der Kir-
che beweglich hält.

2. BERUF UND BERUFUNG

Dass es eine Berufung für jeden Chris-
ten gibt, ist heute weithin vergessen.
Wir begnügen uns mit der dankbaren
Annahme der Gnade und merken nicht,
dass unsere christliche Biographie zum
Stillstand kommt und keine weitere
Perspektive hat, als könnte uns Chris-
tus zu weiter nichts gebrauchen und
einsetzen. Der Ruf Christi ist aber nicht
nur auf einige besondere geistliche Be-
rufungen (Vokationen) beschränkt. Je-
der Christ ist ein Geistlicher.
Gewiss können wir in unserem Beruf –
hoffentlich gelingt uns das! – ein Stück
Berufung sehen! Es gibt aber meist
noch ein Stück Berufung, das über un-
seren Beruf hinausreicht. Wir sind da-
her z.B. durch Gottes Berufung und
Einsetzung Lehrer, aber auch Sonntag-
schullehrer; oder wir sind nicht nur So-
zialarbeiterin, sondern auch Leiterin ei-
nes Hauskreises. Beide Berufungen
sind in gleicher Weise „heilig“. Je an-
strengender jedoch unsere Berufe wer-
den, desto schwieriger wird es mit der
weitergehenden Berufung.

3. SKLAVEN-TUGENDEN

In unserem Abschnitt wird die Beru-
fung auf das Innenleben der Gemeinde,
auf das alltägliche Zusammenleben der

Gemeindeglieder zentriert.
Da geht es zunächst um Verhaltenswei-
sen, die das Beieinanderbleiben in der
Gemeinde erst ermöglichen: um De-
mut, Sanftmut und Langmut. Es sind
Grundhaltungen des Herzens und
Grundstimmungen des Gemüts, die das
Zusammenleben erleichtern. Sanft-
mütige Leute können selbst einen Bol-
lerkopp einbinden. Sanftmut und Lang-
mut haben „den langen Atem, der dem
anderen Zeit lässt, wie Gott es mir tut“
(Käsemann, S. 284). 
Paul Tillich hat in seinem Werk „The
courage to be“ sehr schön darauf hin-
gewiesen, dass das englische Wort für
Mut „courage“, ganz eng mit dem la-
teinischen Wort für Herz „cor“ zusam-
menhängt. Formen des Mutes zeigen,
wie jemand in seinem Herzen gestimmt
ist, heute sagt man eher: „drauf ist“.
Die deutsche Sprache ist reich an Kom-
positionen mit „Mut“, z.B. Kleinmut,
Übermut, Großmut, Missmut, Wage-
mut, Unmut.
Wenn unsere Ermahnung besonders die
Variationen von Demut herausstellt, so
waren die Schreiber sich dessen wohl
bewusst, dass diese Tugend in der grie-
chisch-römischen Welt gerade nicht
hoch im Kurs stand; sie galt als pas-
send für Sklaven, nicht aber für Freie:
„Griechischem Denken musste eine
solche Forderung an Nichtsklaven als
Zumutung erscheinen, geradezu als
Verachtung der Menschenwürde. Man
muss das emotionale Moment, das eine
solchen Forderung provozieren musste,
sehr ernst nehmen, um zu verstehen,
wie abstoßend gewisse christliche Ver-
haltensweisen vielen erscheinen mus-
sten. Aber das Kreuz Christi, in dem
Demut, Sanftmut und Langmut der
Christen begründet sind, war ja schon
als solches zur Genüge Stein des An-
stoßes“ (Hübner, S. 202)
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4. EINHEIT UND EINIGKEIT

Die in Christus vorgegebene Einheit
der Gemeinde erfordert also eifriges
Bedachtsein auf die Einigkeit im Geist
(V. 3): Aus dem Datum der Einheit er-
gibt sich ein Mandat zur Einigkeit, also
zur ständigen innerkirchlichen Versöh-
nungsarbeit, damit das Band des Frie-
dens nicht zerreißt.
Dahinter steht ein einprägsames Leit-
bild von Einheit der Kirche, das sieben-
mal „ein“ und dreimal „alle“ sagt:
– ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung
(hier endet mit V. 4 das erste Dreier-
Glied der Einheitskette);
– ein Herr, ein Glaube, eine Taufe (hier
endet mit V. 5 das zweite Dreier-Glied
der Kette. Im Griechischen klingt das
Ganze wie eine Lernformel für kirchli-
che Grammatik: „er, sie, es“; Glaube ist
im Griechischen weiblich, Taufe säch-
lich).
Abgerundet wird das Ganze durch den
Hinweis auf den
– einen Gott und Vater; er ist nicht nur
„über allen“ herrschend, sondern auch
„durch alle“ wirkend und „in allen“
wohnend. Der Vater hat also eine kos-
mische Reichweite: „alle“. Das geht
über den Bereich der Kirche hinaus –
wie, bleibt offen. Wie das zusammen-
zudenken ist mit den Aussagen über
„die Kinder des Ungehorsams“ (Eph
5,6) und über die Mächte, die in der
Finsternis herrschen (Eph 6,12), wird
nicht gesagt und logisch nicht aus-
geglichen. Wirkt der Vater etwa auch
in bösen Gegenmächten? Was logisch
nicht auf einen Nenner kommt, muss
dennoch im Alltag ausgehalten
werden: der Glaube an die Allmacht
und Allwissenheit Gottes und das
gleichzeitige Rechnen mit Gegen-
mächten.
Nach diesen Kurzformeln zur „una (ei-

nen) sancta (heiligen) ecclesia (Kirche)
catholica (umfassenden)“ folgt der
Hinweis auf die Gaben aller Christen –
und dann erst auf die Einsetzung eini-
ger besonderer Ämter.

5. GABEN FÜR ALLE, ÄMTER FÜR EINIGE

Der Hinweis auf die Begabung aller
steht betont und bewusst vor der Auf-
listung von fünf Ämtern, wobei letztere
Liste keineswegs komplett ist, denn
Bischöfe, Presbyter und Diakone (vgl.
Phil 1,1) fehlen. Das Amtsverständnis
der Alten Kirche ist hier noch im Fluss.
Wenn die Gaben vor den Ämtern ge-
nannt werden, entspricht das genau der
gedanklichen Reihenfolge des Paulus
in Röm 12,3–8. Die Barmer Theologi-
sche Erklärung hat das – angesichts der
Fixierung auf amtliche Führergestalten
und eines auf die Kirche wie eine Epi-
demie übergreifenden Führerprinzips
im Stil: „Wir brauchen einen Reichsbi-
schof!“ – 1934 so formuliert:
„Die verschiedenen Ämter in der Kir-
che begründen keine Herrschaft der ei-
nen über die anderen, sondern die Aus-
übung des der ganzen Gemeinde anver-
trauten und anbefohlenen Dienstes.
Wir verwerfen die falsche Lehre, als
könne und dürfe sich die Kirche abseits
von diesem Dienst besondere, mit
Herrschaftsbefugnissen ausgestattete
Führer geben und geben lassen“ (Bar-
men 4, siehe EG S. 1379).
Das „Kirchenvolk“ trägt allerdings in
allen Zeiten zum „Führerkult“ in der
Kirche (heute „Starkult“) nicht unwe-
sentlich bei, indem es Hoffnung, Ent-
täuschung und Kritik – durch die Pres-
se unterstützt – auf einige Hierarchen
(„Hierarchie“ heißt übersetzt: „heilige
Herrschaft“) fixiert.
Alle Ämter sollen die Heiligen so aus-
rüsten und aufstellen, dass sie sich
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beim Aufbau der Gemeinde richtig ein-
bringen können und wollen.
Die Ämter haben es mit der Begrün-
dung des Christuszeugnisses zu tun
(Apostel als die ersten Zeugen), mit der
Fortsetzung und Aktualisierung dieses
Zeugnisses durch heute predigende
Propheten, mit der Ausbreitung des
Zeugnisses durch Evangelisten, mit der
seelsorgerlichen Betreuung und Bewa-
chung der Gemeinde durch treue Hir-
ten – und mit der Lehre, also der geord-
neten und verständlichen Darstellung
der wesentlichen Geschichten, Grund-
sätze und Verheißungen des christli-
chen Glaubens.
Alle Ämter stehen in Gefahr, ihrem
Auftrag untreu zu werden: Es gibt
Pseudopropheten, es gibt Irrlehrer, es
gibt sogar falsche Apostel (Offb 2,2).
Und hier scheint bei den Ephesern eine
besondere Gefahr zu liegen, wodurch
es auch immer wieder zur Uneinigkeit
in den Gemeinden kam: Es gibt Ver-
führung durch falsche Lehre. Wenn die
Gemeinden darauf eingehen (oder bes-
ser: reinfallen), dann sind sie
– kindisch, unmündig und unreif;
– wetterwendisch, windgebeutelt und
hin und hergetrieben von den Wellen
und dem Wind, den einige Lehrer ma-
chen;
– solche, die auf Lehrer hereinfallen,
die ihre Tricks und Spielchen treiben
und durch arglistige Täuschung andere
in die falsche Richtung verführen.
Darauf, dass es solche Gemeinde-
dummheit und Täuschungsversuche
von Lehrern gibt, soll die Gemeinde
gefasst sein. Von daher versteht sich
der Epheserbrief selbst wohl als ein
Stück zeitgemäße Prophetie und Lehre
in der Nachfolge und im Geist des
Apostels Paulus.

6. ERDENFAHRT ALS HÖLLENFAHRT –
HIMMELFAHRT ALS TRI UMPHZUG

Zusammen mit dem Kolosserbrief
(2,15) finden wir im Epheserbrief die
Vorstellung vom Triumphzug Christi,
der – wie ein Imperator – von einem
Kampf zurückkommt und die Vor-
nehmsten der Besiegten in der Sie-
gesparade hinter sich herschleppt.
Dieses Bild aus der römischen Kriegs-
welt wird nun auf die Himmelfahrt
Christi („auffahren“, V. 10) bezogen
und mit Ps 68,19 begründet. Christus
ist der Sieger über die gottfeindlichen
und menschenfeindlichen Mächte. Die
Erdenfahrt Christi hat die Machtver-
hältnisse geändert.
Doch gibt es noch eine Besonderheit:
Wie weit reichte das Hinabfahren: bis
zur Erde oder bis unter die Erde, in die
tiefsten und trostlosesten Orte der Un-
terwelt, so wie man sie sich damals
durchaus treffend vorstellte als „Land
der Schatten und des Vergessens“, als
Totenreich?
Angenommen, es gab damals außer-
halb der christlichen Gemeinde und ir-
gendwie auch in sie eindringend einen
Mythos von einem Erlöser oder Offen-
barer, der von oben kommend die See-
len unten auf der Erde, in ihren Leibern
gefangen, wachrüttelte, die Verfinster-
ten erleuchte, aus ihrem Leib befreite,
dann die reinen Seelen mit sich zum
Himmel führte, auf die Himmelsreise
der Seele – und sie auf diese Weise ret-
tete. Dann wäre in diesem Mythos das
Erdenleben „des Erlösers“ als solches
schon die Tiefe und der Leib als sol-
cher schon das Gefängnis. So negativ
denkt der christliche Glaube aber nicht
über die Erde, auch nicht über den
Leib.
So könnte es sein, dass „die Tiefen der
Erde“ (V. 9) doch die Unterwelt und
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den dortigen Besuch Christ meinen
(wie in 1. Petr 3,19–20 und 4,6). „Hin-
abgestiegen in das Reich des Todes“
bekennen wir im Apostolischen Glau-
bensbekenntnis.

7. DIE FÜLLE CHRISTI – DER VOLLKOM-
MENE MANN: DIE CHRISTEN ODER CHRI-
STUS SELBST)

Die an Ps 68,19 angehängte Himmel-
fahrt und Höllenfahrt sind schon
schwer genug zu verstehen, zumal statt
„Gaben empfangen“ gelesen wird:
„Gaben geben“. Aber dann kommt
noch eine weitere Auslegungsschwie-
rigkeit hinzu. Das Wachstumsziel der
Einheit des Glaubens und der Erkennt-
nis des Sohnes Gottes wird so um-
schrieben: „damit wir alle hingelangen
zum vollkommenem Mann, zum Maß
der Größe (oder Größenmaß) der Fülle
Christi“ (V. 13). Es könnte die Erei-
chung des vollkommenen Mannesal-
ters – im Gegensatz zu der dann ange-

sprochenen kindlichen Verführbarkeit
– gemeint sein und die Vertiefung und
Erhöhung der Erkenntnis (epignosis),
deren Maß bei den Ephesern noch nicht
voll erreicht ist. Dann wäre eine christ-
liche Persönlichkeits- und Wissensent-
faltung für die Zukunft anvisiert. Dann
käme die Sprache aus der Erziehungs-
lehre.
Es könnte aber auch religiös-gnosti-
sche Sprache aus dem Umfeld und der
Umwelt der Epheser benutzt werden.
Dann ginge es nicht um die Christen-
Menschen in ihren geistlichen Ent-
wicklungsstufen, sondern um den Erlö-
ser-Menschen, um Christus selbst als
den „vollkommenen Menschen“, in
den nach und nach alle und alles einge-
baut wird, bis er seine Fülle erreicht.
Auch hier liegen Gefahren, so als wür-
de die Fülle Christi für die Christen erst
noch kommen und dann ihre bisherigen
Erkenntnisse überbieten. Das geht aber
im Sinne der Fürbitte des Apostels
nicht (3,19).

ZUM NACHDENKEN UND BESPRECHEN (zu Bibelarbeit V)

Der Text ist dicht gestrickt. Wir könnten mehrere Fäden herausziehen und einzeln
verfolgen, z.B.
– das Verhältnis von Berufung und Beruf;
– den Trost der Höllenfahrt Christi;
– die gnadenhafte Begabung jedes Christen, seine Gaben und seine Grenzen;
– die Verführung der Gemeinde durch fromm aussehende Zusatz-Erkenntnisse;
– die „vollständige“ (geht das?) neutestamentliche Ämterliste mit Bischöfen, Pres-
bytern, Diakonen …;
– das Verhältnis von „bewahrenden“ Ämtern (z.B. Hirten, Lehrer) zu „gewinnen-
den“ Ämtern (z.B. Evangelisten, Missionaren);
– die spezifisch christliche „Tugendlehre“ mit Demut, Sanftmut, Großmut;
– die geistliche Denk- und Urteilsfähigkeit der Gemeinde (genau dazu wurden
1935 die Bibelwochen eingeführt).
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(4,17) Das aber sage ich euch im Auf-
trag des Herrn mit allem Nachdruck:
Ihr dürft nicht mehr wie die Menschen
leben, die Gott nicht kennen und des-
halb von ihrem verkehrten Denken in
die Irre geführt werden. (18) Ihr Ver-
stand ist verdunkelt, und sie haben kei-
nen Zugang mehr zum wahren Leben,
zu Gott: Das kommt von ihrer Unwis-
senheit und ihrem verhärteten Herzen.
(19) Aus ihrer inneren Leere heraus
überlassen sie sich dem Laster. Sie trei-
ben jede Art von Unzucht und sind von
unersättlicher Habgier. (20) Ihr wisst,
dass sich ein solches Leben nicht mit
dem verträgt, was ihr über Christus ge-
lernt habt. (21) Ihr habt doch von ihm
gehört, ihr seid über ihn unterrichtet
worden und habt an Jesus den Maßstab
für euer eigenes Leben. (22) Lebt also
eure frühere Lebensweise ab! Ja, legt
den ganzen alten Menschen ab, der sei-
nen Begierden folgt! Die betrügen ihn
nur und führen ihn ins Verderben. (23)
Lasst euch in eurem Denken erneuern
durch den Geist, der euch geschenkt
ist. (24) Zieht den neuen Menschen an,
den Gott nach seinem Bild geschaffen
hat und der gerecht und heilig lebt aus
der Wahrheit Gottes, an der nichts trü-
gerisch ist. (25) Legt das Lügen ab und
sagt zueinander die Wahrheit; denn wir
alle sind Glieder am Leib von Christus.
(26) Versündigt euch nicht, wenn ihr in
Zorn geratet! Versöhnt euch wieder und
lasst die Sonne nicht über eurem Zorn
untergehen. (27) Gebt dem Versucher
keine Chance! (28) Wer vom Diebstahl
gelebt hat, muss jetzt damit aufhören.

Er soll seinen Lebensunterhalt durch
eigene Arbeit verdienen und zusehen,
dass er auch noch etwas für die Armen
übrig hat. (29) Lasst ja kein giftiges
Wort über eure Lippen kommen! Seht
lieber zu, dass ihr für die anderen, wo
es nötig ist, ein gutes Wort habt, das
weiterhilft und denen wohl tut, die es
hören. (30) Beleidigt nicht durch euer
Verhalten den Heiligen Geist! Er ist
wie ein Siegel, das Gott euch aufge-
drückt hat, und er verbürgt euch die
endgültige Erlösung. (31) Weg also mit
aller Verbitterung, mit Aufbrausen,
Zorn und jeder Art von Beleidigung!
Schreit einander nicht an! Legt jede
feindselige Gesinnung ab! (32) Seid
freundlich und hilfsbereit zueinander
und vergebt euch gegenseitig, was ihr
einander angetan habt, so wie Gott
euch durch Christus vergeben hat, was
ihr ihm angetan habt.
(5,1) Nehmt also Gott zum Vorbild! Ihr
seid doch seine geliebten Kinder! (2)
Euer ganzes Leben soll von der Liebe
bestimmt sein. Denkt daran, wie Chris-
tus uns geliebt und sein Leben für uns
gegeben hat als eine Opfergabe, an der
Gott Gefallen hatte. (3) Weil ihr Gottes
heiliges Volk seid, schickt es sich nicht,
dass bei euch von Unzucht, Aus-
schweifung und Habgier auch nur ge-
sprochen wird. (4) Es passt auch nicht
zu euch, gemeine, dumme oder
schlüpfrige Reden zu führen. Benutzt
eure Zunge lieber, um Gott zu danken!
(5) Ihr müsst wissen: Wer Unzucht
treibt, ein ausschweifendes Leben führt
oder von Habgier erfüllt ist – und Hab-

VI
Neues Lebensziel – neuer Lebensstil

(Epheser 4,17 – 5,20)
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gier ist eine Form von Götzendienst –,
für den ist kein Platz in der neuen Welt,
in der Christus zusammen mit Gott
herrschen wird. (6) Lasst euch nicht
durch leeres Geschwätz verführen! Ge-
nau diese Dinge sind es, mit denen die
Menschen, die Gott nicht gehorchen
wollen, sich sein Strafgericht zuziehen.
(7) Mit solchen Leuten dürft ihr nichts
zu tun haben! (8) Auch ihr gehörtet
einst zur Finsternis, ja, ihr wart selbst
Finsternis, aber jetzt seid ihr Licht,
weil ihr mit dem Herrn verbunden seid.
Lebt nun auch als Menschen des
Lichts! (9) Aus dem Licht erwächst als
Frucht jede Art von Güte, Rechtschaf-
fenheit und Treue. (10) Fragt immer,
was dem Herrn gefällt! (11) Beteiligt
euch nicht an dem finsteren Treiben,
das keine Frucht hervorbringt. Im Ge-
genteil, deckt es auf! (12) Man muss
sich schämen, auch nur zu nennen, was
manche heimlich tun. (13) Wenn es
aber vom Licht, das ihr ausstrahlt, auf-
gedeckt wird, kommt es ans Licht. (14)
Und was ans Licht kommt, wird selbst
Licht. Darum singen wir:
„Wach auf, du Schläfer! Steh auf vom
Tod!
Und Christus, deine Sonne, geht für
dich auf.“
(15) Darum achtet genau auf eure Le-
bensweise! Lebt nicht wie Unwissen-
de, sondern wie Menschen, die wissen,
worauf es ankommt. (16) Nutzt die
Zeit; denn wir leben in einer bösen
Welt. (17) Seid also nicht uneinsichtig,
sondern begreift, was der Herr von
euch erwartet. (18) Betrinkt euch nicht;
denn zu viel Wein verführt zu einem
liederlichen Lebenswandel. Lasst euch
lieber vom Geist Gottes erfüllen! (19)
Ermuntert einander mit Psalmen und
Lobliedern, wie der Geist sie euch ein-
gibt. Singt und spielt Christus, dem
Herrn, von ganzem Herzen. (20) Dankt
Gott, dem Vater, zu jeder Zeit für alles

im Namen unseres Herrn Jesus Chri-
stus.
(Gute Nachricht Bibel 1997)

1. QUALITÄTSKONTROLLE

Nach den hohen Auszeichnungen der
Christen – Erwählung, Erlösung, Ver-
gebung, Versiegelung – und nach der
Qualifizierung der christlichen Ge-
meinde zu Einheit, Friede und Wachs-
tum übersetzt der Brief diese Respekt-
Zuweisungen in die Praxis des christli-
chen Alltags. Er konfrontiert die Glau-
bensaussagen mit dem Praxiskriterium:
Empfangene Vergebung wirkt sich z.B.
aus in gewährter Vergebung (4,32).
Was Christus für sie, an ihnen und in
ihnen getan hat, ist nicht blanke und
blasse „dogmatische“ Theorie, sondern
Lebensquelle und Gestaltungskraft für
den Weg der Christen. Der neue Le-
bensstil wird abgeleitet aus dem Stil
Christi, ja sogar Gottes (5,1–2). So ist
die Dogmatik nicht pure „Theorie“ und
die Ethik nicht endlich „Praxis“, son-
dern beide sind miteinander verwoben
und verschränkt. Christliche Praxis
braucht ständig das Christusleben als
Kraftquelle und Orientierung.
Der Epheserbrief lässt sich diese Über-
setzung in den Alltag der zwischen-
menschlichen Begegnungen und Ver-
lockungen den langen zusammenhän-
gender Block von 4,17 bis 6,17 kosten
(auch wir lassen 4,17 – 5,20 zusam-
menhängend stehen – die Auslassun-
gen im für die Bibelwoche angegeben
Text verwirren nur). Ihm ist wichtig,
dass die Christen mit ihrem Verhalten
ihren Glauben beglaubigen. Wobei der
neue Lebensstil auch eine missionari-
sche Ausstrahlung hat (was Kol 4,5 et-
was deutlicher betont als in der Paral-
lelstelle Eph 5,15). Darin bestand die
Attraktivität der christlichen „Religi-
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on“ in den ersten drei Jahrhunderten –
in praktizierter Liebe, auch nach au-
ßen! Diakonie war die einzig mögliche
Mission! –, denn große zusammenhän-
gende Evangelisations- und Predigt-
vorträge konnten und durften sie ja gar
nicht halten; und die Reichweite der
gemeindeinternen Gottesdienste war
sehr begrenzt! Für manchen Ortsbi-
schof in Kleinasien wird sein letztes
Zeugnis (martyria) im Stadion zu-
gleich seine erste öffentliche Predigt
gewesen sein, kurz vor seinem Martyri-
um.

2. CHRISTUSSCHULE

Es fällt allerdings auf, dass der Brief
nun nicht total auf Lebensstilfragen
und Praxis-Ratschlägen abfährt, son-
dern dass er unterwegs, im „Fluss“ der
diskutierten Lebensgestaltung, immer
wieder innehält bei den „Quellen“
christlicher Ethik. Es gibt also immer
Haltestellen mit Grundsatzüberlegun-
gen, letztere aber nicht als gedankliche
Ausflüge in die Christustheorie, son-
dern gewissermaßen als „Tankstellen“
samt Reparatur und Inspektion, damit
es gut und christusgemäß weiterläuft.
So erinnert der Brief die Gemeinde zu
Beginn unserer praktischen Reihe an
die „Christusschule“, in die diese Ge-
meinde gegangen ist (V. 20). Sie haben
„gehört“, wurden „unterrichtet“ („kate-
chesiert“) und sind so bei Jesus (V. 21)
in die Schule der Wahrheit gegangen.
Es ist theologisch verkrampft, wenn ei-
nige Theologen in dieser „Schule“ (im
Stil der 1960er Jahre und danach) aus-
schließlich spätere Worte des erhöhten,
auferstandenen Christus (vgl. V. 20:
„ich bezeuge euch in dem Herrn“)
hören wollen, die im urchristlichen
Gottesdienst aktuell von Propheten
geäußert wurden; dies waren gewisser-

maßen neue, aktualisierte Worte vom
Herrn, dem Auferstandenen. Die ur-
sprünglichen Worte des irdischen, „his-
torischen“ Jesus waren und sind aber
ebenso Gold wert, weil die Propheten
sonst spinnen und das Blaue vom Him-
mel herab erzählen könnten. So bindet
ja auch Paulus selbst das Gemeindever-
halten (Phil 2,1–5) an die Geschichte
der Erniedrigung Jesu (Phil 2,6–11).
Und Paulus war immer froh und stolz,
wenn er ein Wort des historischen Jesus
als Rückendeckung für seine Ratschlä-
ge hinzuziehen konnte (z.B. 1. Kor 7,
10; 9,14; 11,23). Er hatte nur viel zu-
wenig davon auf Lager! Insofern sind
die ersten drei Evangelien ein Ge-
schenk an prophetisch frei flottierende
und flatterhafte Gemeinden, die auf
den Weg Jesu zurückgestellt werden.

3. EIN SEITENBLICK AUF DIE ANDEREN

So wie Eph 2,1–11 einen Rückblick
auf die frühere Existenz der Heiden-
christen gerichtet hatte, so geht jetzt
der Blick nach rechts und links zu den
„Heiden“. Dabei werden diese mit
stark negativen Worten (V. 17–19) als
verfinstert in ihrem Verstand und als
entfremdet von einem Leben aus Gott,
als unwissend in ihrer gesamten Le-
benseinstellung und als verhärtet und
verstockt in ihren Herzen, in der Mitte
ihrer Existenz beschrieben.
Sie gelten als spaßgierig (V. 19: aus-
schweifend) und habgierig und abge-
stumpft.
Leben für nichts und wieder nichts!
Wir sollten diese drastische Schwarz-
Weiß-Malerei erst einmal auf uns wir-
ken lassen, unser Licht als Christen
nicht unter den Scheffel stellen, Ver-
standesverfinsterung also und Gottes-
entfremdung so ernst nehmen, wie es
hier geschieht. Am mutigsten und kom-
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promisslosesten ist hier Hübner in sei-
nem Kommentar; er sieht aber gleich-
zeitig in der hier beschriebenen „Ge-
samthaltung“ und „Gesamteinstellung“
auch einen Hinweis auf die elende Ver-
gangenheit der Epheser selbst, sodass
also doch beim Zeigefinger auf die an-
deren vier Finger auf die Gemeinde
selbst zurückzeigen.
Es ist die Rede „vom Lebenswandel in
der Nichtigkeit ihres Denkens, also von
einer durch Nihilismus gekennzeichne-
ten Existenz … Ins Nichts rennt der,
dessen Denken verleitet und vergiftet
ist“. Sinn und Verstand meinen „die
geistige Grundhaltung des Menschen,
seine personale Grundhaltung. Es ist
un-sinnig, also ohne Sinn, sinn-los, in
der Verblendung – Ver-Blendung! – die
Dunkelheit für das Licht zu halten“
(Hübner, S. 214–215).
Es ist gut und nützlich, wenn wir am
Anfang unserer ethischen Reihe nicht
zunächst von Trieben und Lüsten, son-
dern von sinnlosen Gedanken und
falscher Grundausrichtung hören, sonst
rutscht das Bild von irregeleiteter Le-
bensentwicklung gleich wieder in das
Klischee fehlgeleiteter Sexualität. Sie
wird später auch angesprochen, und
zwar im Kombinat mit Habgier (V. 21).
Die Lebensgier des für Gott stumpfen
Menschen geht in viele Richtungen –
aber am Anfang der Fehlentwicklung
steht nicht der Trieb, sondern der Geist
(„die Nichtigkeit ihres Sinnes“ V. 17):
der menschliche! Kann denn der Intel-
lekt in seinen Intentionen sündig sein?
Ja!

4. DIE RENOVIERUNG DES LEBENSSTILS

ZEIGT SICH IM DETAIL

Wir gehen zunächst die ganze Liste der
Richtlinien und Regeln durch und
kommen auf 18 Merkposten. Bei ei-

nem dermaßen langen Text können und
brauchen wir aber nicht alle Verhal-
tensregeln noch einmal gesondert zu
kommentieren, zumal die revidierte
Fassung der „Guten Nachricht Bibel“
streckenweise durch ihre modernen
Begriffe schon eine begehbare Brücke
zu unserem heutigen Lebensstil schlägt
und trotz Paraphrase dicht am Urtext
bleibt.
Die erwähnten Haltestellen und Quel-
len für einen christlichen Lebensstil ru-
fen in Erinnerung:
– die Erneuerung im Geist (4,22–24),
– die Nachahmung Gottes und das Le-
ben im Milieu der Liebe Christi (5,1–
2),
– den Wandel im Licht (5,8–14a),
– das Leben in der permanenten Aufer-
stehung und Erleuchtung (5,14b)
– das Leben in grundsätzlicher Dank-
barkeit (5,20).
Angesicht dieser gründlichen Einbet-
tung der „Ethik“ haben wir nun Mut,
ins Detail zu gehen.
1. Legt das Lügen ab, erst recht gegen-
über Gemeindegliedern (V4,25). Sonst
irritiert ihr den Leib Christi!
2. Lasst den Zorn nicht bei euch über-
nachten, wenn ihr schon zornig werden
müsst; anderenfalls würdet ihr dem
Teufel Zeitraum und Spielraum geben
(4,26–27); er würde seine Zinsen aus
eurem Zorn ziehen!
3. Kein Diebstahl mehr!
4. Selbst arbeiten!
5. Für Arme etwas übrig haben (4,28);
vom gammeligen Herumhängen also
zur Diakonie.
6. Kein leeres Gelaber, auch nicht ge-
zielt in Gespräche gespritztes Gift,
7. stattdessen Worte, die guttun, weiter-
führende und segnende Worte (4,29).
8. Keine Wutanfälle aus plötzlich her-
ausplatzender Verbitterung; schreit euch
nicht gegenseitig an.
9. Freundlichkeit und Vergebungsbe-
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reitschaft! (4,31–32) Begegnet euch
nicht nur dienstlich, sondern herzlich.
10. Keine Unzucht und keine Habsucht
(in dieser Kombination drei Mal: Eph
4,19b, 5,5 und 5,3). Sexuelle und finan-
zielle Habsucht werden zusammenge-
sehen.
11. Weder dumme noch schlüpfrige
Sprüche (5,4a)!
12. Die Zunge ist zum Danken da
(5,4b).
13. Kein leeres Gelaber, das nicht wei-
terführt, das mitreißt und verführt in
die falsche Richtung. Haltet euch von
solcher Gesellschaft fern – das ist nicht
der richtige Umgang für euch (5,6).
14. Als Kinder des Lichts bringt Früch-
te des Lichts, z.B. Güte, Gemein-
schaftstreue und Wahrheit (5,9).
15. Deckt finsteres Treiben auf (5,11).
16. Nutzt die euch noch gegebene Zeit
aus, denn die euch gegebenen Tage
sind böse (5,16).
17. Besauft euch nicht, denn daraus
fließt weiteres Elend (5,18).
18. Und schließlich noch ein positiver
Vorschlag: Spielt in eurem Herzen vom

Geist eingegebene Lieder, singt euch
gegenseitig etwas vor, und zwar varian-
tenreich in Psalmen, Hymnen und vom
Geist eingegeben Oden (5,19). Zum
Liedgut der ersten Gemeinden enthält
der Brief des Statthalters Plinius an
Kaiser Trajan ein bemerkenswertes De-
tail: Plinius schreibt, die Christen wür-
den bei Sonnenaufgang zusammen-
kommen und „dem Christus, so als wä-
re er Gott, ein Lied singen (sagen, spre-
chen), und zwar im Wechselgesang“
(in Sprech-Motetten?).
Soweit das Mosaik der Alltagsethik,
ein aus viel Alltagserfahrung geschrie-
benes facettenreiches Panorama, das in
Eph 5 dann in eine Ethik für Eheleute
und Kinder, für Herren und Sklaven,
übergeht.
Allein wegen ihrer Ausführlichkeit und
Länge sollten wir diese Ermutigungen
eine nach der anderen ernst nehmen
und meditieren. Sie füllen das Wort
Liebe mit konkreten kleinen Beispie-
len. „Die Liebe weiß nichts von Klei-
nigkeiten“ (Gerhard Tersteegen, 1697–
1769)

ZUM NACHDENKEN UND BESPRECHEN (zu Bibelarbeit VI)

1. Als aktuelle Brennpunkte für einen von Christus gesteuerten Lebensstil könnten
wir näher eingehen auf:
a) elendes Gelaber als Zerstörung von Sinn und Gemeinschaft,
b) die Alkohol-Sucht als Kern manchen Übels,
c) Gemobbe in Betrieben, Schulen und Familien, das Menschen in Verzweiflung
bis hin zum Selbstmord treiben kann,
d) Sexsucht als Form von Habgier.

2. Und trotz allem: Singen und danken. Der Gesang unserer Gemeinde als Attrak-
tion ...?
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(10) Zuletzt: Seid stark in dem Herrn
und in der Macht seiner Stärke. (11)
Ziehet an die Waffenrüstung Gottes,
dass ihr bestehen könnt gegen die listi-
gen Anläufe des Teufels. (12) Denn wir
haben nicht mit Fleisch und Blut zu
kämpfen, sondern mit Mächtigen und
Gewaltigen, nämlich mit den Herren
der Welt, die in dieser Finsternis herr-
schen, mit den bösen Geistern unter
dem Himmel. (13) Um deswillen er-
greifet die Waffenrüstung Gottes, auf
dass ihr an dem bösen Tage Widerstand
tun und alles wohl ausrichten und das
Feld behalten möget. (14) So stehet
nun, umgürtet an euren Lenden mit
Wahrheit und angetan mit dem Panzer
der Gerechtigkeit (15) und an den Bei-
nen gestiefelt, als fertig, zu treiben das
Evangelium des Friedens. (16) Vor al-
len Dingen aber ergreifet den Schild
des Glaubens, mit welchem ihr auslö-
schen könnt alle feurigen Pfeile des
Bösen, (17) und nehmet den Helm des
Heils und das Schwert des Geistes,
welches ist das Wort Gottes. (18) Und
betet allezeit mit Bitten und Flehen im
Geist und wachet dazu mit allem An-
halten und Flehen für alle Heiligen (19)
und für mich, auf dass mir gegeben
werde das Wort mit freudigem Auftun
meines Mundes, dass ich möge kund-
machen das Geheimnis des Evangeli-
ums, (20) dessen Bote ich bin in Ket-
ten, auf dass ich mit Freudigkeit davon
rede, wie sich's gebührt. (21) Auf dass
ihr aber auch wisset, wie es um mich
steht und was ich schaffe, wird's euch
alles kundtun Tychikus, mein lieber

Bruder und getreuer Diener im dem
Herrn, (22) welchen ich dazu gesandt
habe zu euch, dass ihr erfahret, wie es
um uns steht, und dass er eure Herzen
tröste. (23) Friede sei den Brüdern und
Liebe mit Glauben von Gott, dem Va-
ter, und dem Herrn Jesus Christus! (24)
Die Gnade sei mit allen, die da lieb ha-
ben unsern Herrn Jesus Christus, für
und für!
(Revidierte Lutherübersetzung 1984)

1. ENDLICH FRIEDE – UND DENNOCH

KAMPF

Damit hätten wir zuallerletzt gerech-
net, dass am Ende des Briefes alles
noch einmal auf des Messers Schneide
steht. Nach dem überschwänglichen
Eingang des Briefes schien doch schon
alles perfekt, das ganze Christen- und
Gemeindeleben glatt und gut gelaufen
zu sein, sogar sehr gut. Segen, Frieden,
Glaube, Erkenntnis, Hoffnung – es ist
alles da und ausgeteilt. Aber da sind
auch noch andere Mächte am Werk:
böse Mächte und Kräfte, Herrschaften
und Gewalten, „methodisch geschickt
vorgetragene Angriffe und Anläufe des
Diabolos, des Durcheinanderbringers“
(so V. 11 wörtlich übersetzt). Das Böse,
der Böse und die Bösen haben durch
Christus verloren, aber sie geben keine
Ruhe, sie geben nicht auf. Aggressive
geistige und geistliche Mächte greifen
die Christen und die christlichen Ge-
meinden an; sie beanspruchen die Er-
denherrschaft und auch eine gewisse

33

VII
Auf allerlei Angriffe gerüstet

(Epheser 6,10–24)
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„Lufthoheit“ als Himmelsherrschaft
(V. 12); wer je versucht hat, gegen den
Zeitgeist und Trends zu reden und zu
leben, der kennt moderne Formen der
„Lufthoheit“ und weiß, dass bloße Ar-
gumente zum Kampf nicht ausreichen.
Der Brief warnt davor, diese Gegen-
mächte zu unterschätzen; es ist kein
normaler Kampf gegen Fleisch und
Blut, auch kein fairer. Die Gefechtslage
ist kritischer, der Gegner trickreicher –
die normale Willens- und Verstands-
kraft der Christen reicht für einen Sieg
nicht aus. Hier muss eine andere Rüs-
tung und Ausrüstung her.
„Unglaub und Torheit brüsten sich fre-
cher jetzt als je;
darum musst du uns rüsten mit Waffen
aus der Höh.
Du musst uns Kraft verleihen, Geduld
und Glaubenstreu
und musst uns ganz befreien von aller
Menschenscheu.“
(Philipp Spitta 1833, EG 136, Strophe
3)
Es ist schon atemberaubend, welche
Spannweite des Denkens und Glaubens
der Epheserbrief aushält und zusam-
menhält: Einerseits sind die Christen
„in das himmlische Wesen gesetzt“, in-
thronisiert mit Christus (2,6) – so kön-
nen sie Gott überschwänglich loben,
Hoffnung haben und in Richtung auf
Christus hin wachsen (4,15). Anderer-
seits können sie nicht auf den Flügeln
ihrer Lobgesänge und getragen von
ihren hohen Erkenntnissen in die höhe-
ren Regionen der Ewigkeit abwandern
und Urlaub nehmen vom Auf und Ab
des Lebens; sie leben in der Zeit, ja in
„böser Zeit“ (5,16). Und so werden sie
auf den Teppich der alltäglichen Gege-
benheiten und Verlegenheiten zurück-
geholt, in das real existierende Chri-
stentum und Kirchentum. Man ist nur
dann ein großer Lobsänger, wenn man
auch den alltäglichen Kampf um die

Fortschritte des Reiches Gottes und ge-
gen seine Rückschritte nicht scheut.
Der wunderbare Gospel „Oh happy
day“, den wir am Ende von Gospelkon-
zerten gerne singen, wobei wir zugege-
benermaßen etwas vom Boden abhe-
ben, muss in seinem Text genau gehört
werden (und das scheint ja bei engli-
schen Texten oft nicht so wichtig zu
sein, wenn nur der Rhythmus stimmt –
ist es aber doch!):
„Oh happy day, when Jesus washed my
sins away.
He taught me how to watch, fight and
pray (wachen, kämpfen, beten)
And live rejoicing every day. “

2. MAL ANGENOMMEN, DER KAMPF GIN-
GE VERLOREN …

Wie wichtig die Kampfbereitschaft und
Wachsamkeit der Christen ist, wird
deutlich, wenn wir uns die gegenteilige
Haltung vorstellen, dass also die Chri-
sten und ihre Gemeinden das Vordrin-
gen böser Mächte nicht bemerken, se-
lig einschlafen oder auf der ganzen
Breite des Kampffeldes verlieren und
zurückweichen statt „zu wachen, zu
kämpfen und zu beten“.
Dann könnte und kann es also vorkom-
men,
– dass die Christen schwächeln und
keine Kraft mehr haben – sie würden
dann die Stärke des Herrn und seine
Macht gar nichts erst abrufen und an-
ziehen (das Gegenteil von V. 10);
– dass sie ohne „Wehr und Waffen“
(Luther) dastünden und den metho-
disch geschickt vorgetragenen Angrif-
fen des Diabolos schutzlos ausgeliefert
sind, z.B. bösen Gerüchten und einer
Stimmungsmache mit Saugkraft (so
das Gegenteil von V. 11), und also im-
mer nur kleinlaut zurückweichen;
– dass sie die von Gott selbst bereitge-

Wachsen in allen  26.07.2010  10:58 Uhr  Seite 34



35

stellte Ausrüstung für altmodisch und
nicht auf der Höhe der neuesten Argu-
mentations- und Kommunikationstech-
nik halten. Dann würden sie und wer-
den sie ohne den Gürtel der Wahrheit
dastehen (V. 14), ohne den Schutzpan-
zer der gottgeschenkten Gerechtigkeit
(V. 14) und stattdessen den Panzer der
Selbstgerechtigkeit vorziehen; sie wür-
den kein passendes Schuhwerk tragen
(V. 15), mit dem sie doch für das Evan-
gelium des Friedens laufen sollten. Die
feurigen Pfeile des Bösen (V. 16) könn-
ten sie ohne den Schild des Glaubens
nicht abfangen und auslöschen, und
das Feuer würde in ihrem eigenem La-
ger schnell Futter finden. Sie hätten
nichts auf dem Kopf und nichts in der
Hand (V. 17). So würde schließlich
auch die einzige Angriffswaffe fehlen,
die in dieser Ausrüstungsliste vor-
kommt: das Schwert des Geistes, wel-
ches ist das Wort Gottes (V. 17). Wenn
die Christen in die Offensive gehen,
dann so: ohne Gewalt (sine vi), nur mit
dem Wort (sed verbo). Wenn sie offen-
siv werden, dann mit dem Wort des
Friedens. Wenn sie gut zu Fuß sind,
dann für die Gute Nachricht – für sie
laufen sie meilenweit (vgl. V. 15).
Vom Gegenteil her wird deutlich: Die-
ser Kampf darf nicht verloren gehen!
Das Wachstum der Gemeinde bedeutet
Kampf. Mission ist Kampf, Gemeinde-
wachstum ist Kampf.

3 DURCH DAS GEBET VERBUNDEN

Nach dem Ende der Ausrüstungsliste
steht die Frage im Raum: Wie kommen
wir an diese Ausrüstung? Wie kriegen
wir Gottes Rüstung auf unseren Kopf,
an die Füße, in die Hand und als Schutz
vor unsere Brust? Die Antwort ist:
durch das immerwährende und augen-
blickliche Gebet, also mithilfe und

durch die Vermittlung des Heiligen
Geistes, der uns in ständigem Kontakt
mit Gott hält, sozusagen „online“, und
gleichzeitig vernetzt mit der Weltchri-
stenheit und der Weltmission, wie hier
am Ende des Briefes noch einmal an
Paulus deutlich wird (V. 18–19). Pau-
lus braucht innere und äußere Freiheit,
um das Geheimnis des Evangeliums zu
veröffentlichen – und liegt doch in Ket-
ten; auch da sind ihm zwar die Hände
gebunden, nicht aber der Mund verbo-
ten!
Und hier kehrt dann, nach lehreichen
und hochgeistigen sechs Kapiteln, wie-
der die alte – vom Kolosserbrief und
erst recht vom Philipperbrief her be-
kannte – paulinische Herzlichkeit in
den Ton dieses Briefes zurück: Tychi-
kus wird kommen, und ihr werdet alles
über mich erfahren und dabei Mut für
euch selbst gewinnen (V. 21–24). Ty-
chikus als lebendige Missionsnachricht
– Berichte von Ketten – Berichte von
Öffnungen!

4. DIE WAFFENRÜSTUNG GOTTES

Schon die Ermahnungen der Kap. 4,1 –
6,10 hatten unterstrichen, dass die Do-
xologie (der Lobpreis) im Alltag be-
währt werden muss. In der besonderen
Gemeinschaft der Gemeinde und in
den alltäglichen Gemeinschaftsverhält-
nissen zwischen Männern und Frauen,
Eltern und Kindern, Herren und Skla-
ven soll sich zeigen, ob die Christen ih-
re Christus-Lektion wirklich gelernt
haben (4,20–21), ob sie in der Liebe
(5,1–2) und im Licht (5,8) leben.
Jetzt wird in einer Ausrüstungsliste
noch einmal alles zusammengefasst.
Die Christen verstehen sich als Solda-
ten Christi. Die Taufe wurde als „Fah-
neneid“ (d.h. im Lateinischen sacra-
mentum) gedeutet. So nehmen wir die
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„Waffen“, die wir zunächst (siehe oben
Abschnitt 2), von ihrem Fehlen ausge-
hend, beschrieben und uns vorgestellt
haben, noch einmal der Reihe nach
dran.
Es geht zunächst (V.14) um den Gürtel,
der alles zusammenhält, den Brustpan-
zer über ihm und den kurzen Rock un-
ter ihm. Der Gürtel steht für die Wahr-
heit, der Panzer für die Gerechtigkeit.
Beide stehen an oberster Stelle der
Ausrüstungsliste. Menschen, die die
Wahrheit sagen und leben, sind mittler-
weile eine Rarität. Ebenso Menschen,
die ohne den Panzer der Selbstgerech-
tigkeit auskommen.
Es folgen dann (V. 15) die Evangeli-
ums-Friedens-Schuhe, ein ganz beson-
deres Modell (wie wir finden), eine
Sonderanfertigung des Geistes Gottes,
gerade nicht „der Militär-Stiefel, der
mit Gedröhn dahergeht“ (Jes 9,4), son-
dern eine Art Leichtlauf-Wanderschuh,
mit denen die Christen das Evangelium
nach vorne tragen und Menschen nach-
laufen können.
Dann ist näher aufgelistet (V. 16) der
Schild des Glaubens, hier offenbar
nicht der schwere Langschild zur
Ganzkörperabdeckung gegen Pfeile,
Speere und Lanzen, sondern ein um
den Unterarm geschnallter wendiger
Rundschild, mit dem man, je nach
dem, rechts und links, oben und unten
Pfeile abstoppen kann, die obendrein
mit brennendem Pech beschmiert sind,
sodass sie überall, wo sie durchkom-
men und hinfallen, Feuer entzünden
können. Dabei passt das Bild von den
Feuerpfeilen eher zur Belagerungstech-
nik von Städten und Gebäuden, weni-
ger und seltener zum Kampf von Infan-
terie-Milizen. Feurige Pfeile konnten
aber die Pferde scheu machen.
Die Liste beschließen (V. 17) der Helm
der Rettung, der die empfindlichsten

Körperstellen schützt, den Kopf und
das Gesicht, und das Schwert des Gei-
stes, des Heiligen Geistes. Damit ist
das Wort Gottes gemeint, die einzige
Angriffswaffe, die in der ganzen Liste
vorkommt. Ansonsten keine Lanzen,
Speere, Spieße, Wurfbeile, Wurfma-
schinen – und was sich die antike Waf-
fentechnik sonst noch hatte einfallen
lassen.

5. EIN MILITÄRISCHES ODER EIN MILITA-
RISTISCHES BILD?

Dennoch fällt es uns schwer, an diesem
Christenbild eines gut bewaffneten
Soldaten Freude und Gefallen zu fin-
den. Es kommt uns brutal und martia-
lisch vor. Wir hatten uns und unseren
Kindern die Verherrlichung von Militär
und Waffen gerade mal abgewöhnt –
und jetzt wieder die alte Bewunde-
rung?
Aber so ist es nicht: Das Bild ist mi-
litärisch, aber nicht militaristisch, ja es
führt die militärische Stärke geradezu
ad absurdum. Denn der militärischen
Stärke des Römischen Reiches haben
die Christen um die Jahrhundertwende
nichts, aber auch gar nichts entgegen-
zusetzen, außer jene guten Mächte von
Gott: Wahrheit, Frieden, Glaube, Hoff-
nung, Liebe. Martialischer bewaffnet
könnten sie erst recht nichts ausrichten.
Denn was sollten sie machen
– gegen Gerüchte und Denunziationen
(2. Kor 6,8),
– gegen Gefangennahme, Folter und
Exekutionen nach verweigertem Kai-
seropfer (2. Kor 6,5),
– gegen die Beschlagnahme und den
Raub ihrer Güter (Hebr 10,32–34)?
Von keinem der Kaiser seit der Paulus-
zeit konnten die Christen besonderen
Schutz und Schonung oder gar Wohl-
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wollen erhoffen. Sie lebten, gerade mal
geduldet, als jüdische Sekte meist unter
dem Deckmantel der den Juden ge-
währten Befreiung von Kaiseropfer.
Das Höchste, was dieser brüchige Frie-
de bieten konnte, war: „Man soll sie
nicht gezielt aufspüren“ – so die Order
Trajans an seinen Statthalter Plinius in
Kleinasien. So waren Zeiten nach dem
Sturm immer nur Zeiten vor dem
Sturm, Zwischenzeiten mit zeitlich und
räumlich begrenztem Wohlstand und
Frieden. In solch einer Zwischenzeit
scheint der Epheserbrief geschrieben
worden sein. Da konnte dann seitens
der Gemeinde das Zeugnis des heilen-
den und befreienden Worts und der un-
terschiedslosen Liebe (Diakonie) sich
entfalten und zu neuem Gemeinde-
wachstum führen. Kam die nächste
Verfolgungswelle, war wieder die Höl-
le los, wenn auch regional unterschied-
lich.

6. AUF DAS BÖSE GEFASST – ABER NICHT

ALLES DÄMONISIEREND

Hier liegt nun die zweite Zumutung des
Textes an unsere moderne Mentalität:
das Rechnen mit bösen Gegenmächten,
die methodisch gezielt angreifen und
Glaube, Wahrheit, Friedensbotschaft,
kurzum: das Heil, zerstören wollen.
Wir kommen uns da aufgeklärter, ver-
nünftiger vor, als könnten wir das Böse
durch Argumentation auflösen und ver-
flüchtigen. Wir meinen zwar, der Teu-
fel sei im Großen und Ganzen ausge-
storben bzw. ausgerottet, gewähren
dem Bösen aber eine Wiederkehr in un-
serer Phantasie – z.B. in Fantasy-Fil-
men. Oder wir reden in der Verteidi-
gungspolitik von der „Achse des Bö-
sen“. Dabei sind wir doch sonst über

jede Mythologie und Dämonenlehre
hinweg. Vorsicht! Gibt es nicht zu
denken, dass das größte Schauspiel 
des deutschen Kulturkreises, Goethes
Faust, über den Pakt eines Professors
mit dem Teufel handelt und dass der
größte deutsche Philosoph, Immanuel
Kant, trotz aller Aufklärung vom „radi-
kalen Bösen“ spricht und dass eine der
bedeutendsten theologischen Erklärun-
gen der Neuzeit (Barmen 1934) von
„Ereignissen, Mächten und Gestalten“
handelt, die für sich Autorität und
Richtungskompetenz beanspruchen?!
Ja, es geht um Mächte, die mehr sind
als die Summe unserer Vorstellungen
und Einbildungen! Jedenfalls tun wir
gut daran, dem nüchternen Weltbild
des Epheserbriefes zu folgen, uns – wie
aufgelistet –  zu wappnen und uns auf
allerhand Unvernünftiges, Irres und
Wirres gefasst zu machen.
Dabei sollten wir den „Draht nach
oben“ pflegen, also die Anrufung und
Anbetung dessen, dem alle Macht ge-
geben ist. Wir sollten uns allerdings da-
vor hüten, Menschen zu Dämonen zu
erklären, sie zu dämonisieren, ihre bö-
sen Tendenzen in unserer Vorstellung
zu zementieren, wenn sie uns quer
kommen und in der Tat viel Schaden
anrichten. Wer Menschen mit bösen
Mächten identifiziert, der legt wieder
Hexenprozesse auf, der spielt Jüngstes
Gericht und schickt die zur Hölle, für
die es noch Hoffnung gibt. Darum ha-
ben die ersten Christen selbst die Kai-
ser, die Verfolgungen angeordnet und
Progrome (gegen Christen!) geduldet
haben, nicht zu Dämonen oder Finster-
nis-Herrschern erklärt, sondern regel-
mäßig in ihren Gottesdiensten für sie
gebetet (vgl. 1. Tim 2,1–4; das war das
Leitwort des Missionarischen Jahres
1980).
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ZUM NACHDENKEN UND BESPRECHEN (zu Bibelarbeit VII)

1. Das Böse – der Böse – die Bösen
Was meinen wir im Vaterunser in der siebten Bitte: „sondern erlöse uns von dem
Bösen“?

2. „Das Böse geschieht, wo nur kaputtgemacht wird“
„Von Bösem kann man überall dort reden, wo jemand so betroffen wird, dass et-
was in seinem Leben oder sein Leben überhaupt sinnlos abgebrochen, ruiniert,
zerstört wird, ohne dass daraus Anknüpfungspunkte für etwa anderes entstehen.
Das Böse geschieht, wo nur kaputt gemacht wird“ (Ingo Dalferth (Zürich) in
„chrismon“. Das evangelische Magazin 02.2010, S. 40).

3. Was ist mit den kaum noch gesungenen „Kampfesliedern“ in unserem Gesang-
buch?
– Zieh an die Macht, du Arm des Herrn, wohlauf und hilf uns streiten (EG 377),
– Kommt her, des Königs Aufgebot, die seine Fahne fassen (EG 259),
– Es mag sein, dass alles fällt (EG 378; R.A. Schröder 1936/1939).
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C. Plinius d. Jüngere 
an Kaiser Trajan
(geschrieben zwischen 109 und 113
n.Chr.)

Einstweilen bin ich mit denen, die mir
als Christen angezeigt wurden, folgen-
dermaßen verfahren: Ich habe sie ge-
fragt, ob sie Christen seien. Gestanden
sie, so habe ich ihnen unter Androhung
der Todesstrafe ein zweites und drittes
Mal dieselbe Frage gestellt; beharrten
sie, so habe ich sie [zur Hinrichtung]
abführen lassen ...
Andere, die einem ähnlichen Wahnsinn
verfallen waren, habe ich, weil sie das
römische Bürgerrecht besaßen, zur
Rückführung nach Rom vormerken
lassen. Wie es aber zu gehen pflegt,
nahmen auf das gerichtliche Einschrei-
ten hin bald die Anschuldigungen zu
und kamen weitere Fälle zur Anzeige.
Eine anonyme Anklageschrift wurde
vorgelegt, die zahlreiche Namen ent-
hielt. Welche leugneten, Christen zu
sein oder es je gewesen zu sein, die ha-
be ich entlassen zu können geglaubt,
sobald sie, nach meinem Vorgang [in-
dem ich es ihnen vorsprach], die Götter
anriefen und deinem Bild, das ich mit
den Götterstatuen zu diesem Zweck
hatte herbeischaffen lassen, mit Weih-
rauch und Wein opferten, außerdem
noch Christus lästerten – alles Dinge,
zu denen sich, wie es heißt, überzeugte
Christen niemals zwingen lassen. An-
dere von dem Denunzianten Genannte
gaben erst zu, Christen zu sein, wider-
riefen aber gleich darauf: Sie seien es
wohl [einmal] gewesen, hätten es aber
[längst] wieder aufgegegben, [und
zwar] manche vor drei, manche vor
[noch] mehr Jahren, ein paar sogar
schon vor 20 Jahren. Sie alle haben
ebenfalls deinem Bild sowie den Göt-
terstatuen gehuldigt und Christus ge-

lästert. Sie beteuerten jedoch, ihre gan-
ze Schuld oder auch Verirrung habe
darin bestanden, daß sie gewöhnlich an
einem festgesetzten Tag, vor Sonnen-
aufgang, sich versammelt, Christus als
ihren Gott im Wechsel Lob gesungen
und sich mit einem Eid verpflichtet
hätten – nicht etwa zu irgendeinem
Verbrechen, sondern [gerade] zur Un-
terlassung von [Verbrechen wie] Dieb-
stahl, Raub, Ehebruch, Treulosigkeit
und Unterschlagung an anvertrautem
Gut. Danach sei es bei ihnen Brauch
gewesen auseinanderzugehen und [spä-
ter] wieder zusammenzukommen, um
ein Mahl einzunehmen, allerdings ein
ganz gewöhnliches und unschuldiges;
selbst das aber hätten sie nach meinem
Edikt eingestellt, mit dem ich entspre-
chend deinen Verfügungen das Beste-
hen von Hetärien [Vereinen] verboten
hatte. Um so mehr hielt ich es für ange-
zeigt, aus zwei Sklavinnen, sog. „Die-
nerinnen“ [= Diakonissen], die Wahr-
heit unter Anwendung der Folter her-
auszubekommen. Ich fand nichts ande-
res heraus als minderwertigen, maßlo-
sen Aberglauben.

Der Kaiser Trajan antwortete
zum Verfahren mit Christen:

Fahnden soll man nicht nach ihnen ...
Anonyme Anzeigen dürfen freilich bei
keiner Anklage berücksichtigt werden.
Denn das wäre ein äußerst schlechtes
Beispiel und entspräche nicht dem
Geist unserer Zeit.

(Aus: Der Briefwechsel zwischen Pli-
nius und Trajan, S. 15-17)
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