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Gottesdienst am 11. Sonntag nach Trinitatis, 15.8.2021
in der ev.-luth. St.-Petri-Kirche der SELK in Hannover, 10.00+11.30 Uhr
in der ev.-luth. Zachäusgemeinde der SELK in Hildesheim, 17.00 Uhr
Predigt üb. Eph 2,4-10

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm 

Vater, und dem Herrn Jesus Christus.
Gemeinde: Amen.

Das Wort der heiligen Schrift, das unserer Predigt 

zugrunde liegt, steht im Brief des Apostels Paulus an 

die Epheser im 2. Kapitel. Es ist die Epistel, die 

vorhin verlesen wurde. Wer mag, kann sie auf dem 

Liedblatt noch einmal mit den Augen aufsuchen:

Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner 
großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die 
wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig 
gemacht – aus Gnade seid ihr selig worden –; und er 
hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel 
in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten 
erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner 
Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. 
Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch 
Glauben, und das nicht aus euch: Gottes Gabe ist es, 
nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. 
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Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus
zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir
darin wandeln sollen.

Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. 

Liebe Gemeinde,

ich kann mir vorstellen, dass der eine oder die andere 

von euch eben bei der Ankündigung, dass die Epistel 

heute Grundlage für die Predigt ist, gedacht hat: „Ach,

du meine Güte, wieder so ein schwerer Paulus-Text! 

Muss das denn sein?“

Ganz ehrlich? Das war auch mein erster Gedanke! 

Der Apostel Paulus macht es uns nicht immer leicht, 

seine schwierigen Schachtelsätze zu verstehen. Ob es 

den ersten Briefempfängern in Ephesus auch so 

gegangen sein mag? Oder konnten die so gut 

Griechisch, dass sie die Worte ihres Apostels ganz 

leicht verstanden haben? (Auf jeden Fall konnten sie 

besser Griechisch als wir!)
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Ich habe versucht, aus den Sätzen des Apostels den 

Kerngedanken herauszuschälen. Und den will ich mit 

euch heute teilen. Er ist eigentlich ganz einfach.

Der Apostel Paulus nennt ihn zweimal in unserem 

Briefabschnitt, und ich zitiere ihn noch einmal: „Aus 

Gnade seid ihr selig geworden.“

Dieser Satz ergänzt bzw. kommentiert das 

Evangelium vom Pharisäer und Zöllner. Beide stehen 

im Tempel und beten zu Gott. Der eine ist 

aufgeblasen und selbstgefällig, der andere ist devot 

und unterwürfig und fleht um Gnade.

Der Kerngedanke des Apostels Paulus holt sie beide 

und auch uns in die neue und andere Realität Gottes: 

„Aus Gnade seid ihr selig geworden.“

Drei Gedankenanstöße möchte ich geben, damit wir 

diesen Satz besser verstehen.
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1) Da ist das Stichwort Gnade. Es ist ein altmodisches

Wort. Es kommt in unserer Alltagssprache eher selten 

vor. Mit Gnade können wir in der Regel nicht soviel 

anfangen. Man kann sie nicht mit Geld bezahlen, man 

kann sie nicht kaufen. Gnade ist ein Geschenk. Und 

der, der Gnade empfängt oder auf die Gnade eines 

anderen, auf das Geschenk eines anderen angewiesen 

ist, ist ihm ausgeliefert. Seine Hilflosigkeit wird 

öffentlich. Auf Gnade angewiesen zu sein, ist ein 

Eingeständnis der Schwäche.

Ich glaube, Gnade ist eine ureigene Eigenschaft 

Gottes. Da fällt es uns Menschen zwar auch schwer, 

sie anzuerkennen und darauf angewiesen zu sein. 

Aber Gott ist so unabhängig von uns, dass er 

tatsächlich Gnade gewähren kann. „Wem ich gnädig 

bin, dem bin ich gnädig“, sagt er.

2) Da ist das Stichwort „selig“. Ich finde, es ist 

schwer zu erklären, was selig ist, oder was das meint. 
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Wir haben eine ungefähre Vorstellung, aber genau 

erklären können wir es nicht.

Vielleicht hilft uns die Entscheidung der 

Bibelübersetzer: In der jetzt bei uns eingeführten 

Version der Lutherbibel von 2017 heißt es: „Aus 

Gnade seid ihr gerettet geworden.“ – Das ist nicht 

falsch! Aber es trifft nicht so gut den Inhalt dessen, 

was gemeint ist. Gerettet werden kann man aus allem 

Möglichen, denken wir aktuell nur an die Menschen, 

die von Hochwasser oder Feuer bedroht waren oder 

sind.

Wenn der Apostel Paulus davon schreibt, dass wir 

„selig“ geworden sind, dann meint er etwas anderes. 

Dann meint er die einzigartige und einmalige und 

endgültige Rettung vom ewigen Tod, von der Sünde 

und von der Gewalt des Teufels.

Das Wörtchen „selig“ bezeichnet etwas, was allein 

Gott geben kann!

Insofern trifft die ältere Übersetzung, die für den 
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heutigen Predigttext in unserer Kirche vorgesehen ist, 

besser zu.

3) Dann ist da noch das Hilfsverb „geworden“ in 

diesem Satz. Es ist eigentlich ein ganz unscheinbares 

Wörtchen. Aber es hat ein besonderes Gewicht. Es 

zeigt nämlich an, dass unsere Rettung bereits 

geschehen ist! Wir sind schon gerettet. Die Rettung 

liegt in der Vergangenheit und hat seitdem Bestand. 

Es ist also nichts, was erst noch geschafft werden 

müsste – durch Gott, den Vater, oder seinen Sohn 

oder den Heiligen Geist oder etwa sogar durch 

unseren eigenen Einsatz, unsere Werke, wie es in der 

Sprache der Bibel heißt.

Apropos „Werke“! Zu diesem Stichwort will ich nur 

noch eine ganz kleine Anmerkung machen, die mir 

wichtig erscheint: Der Apostel Paulus schreibt davon, 

dass Gott die Möglichkeit vorbereitet hat, dass wir in 
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unserem Leben etwas Gutes vollbringen können. Wir 

müssen uns damit bei Gott nichts verdienen, sondern 

er hat uns dazu befähigt. Es ist sein Wille für unser 

Leben, dass wir etwas Gutes tun, gute Werke 

schaffen.

Liebe Gemeinde, wenn ihr das heute mitnehmt, diesen

Kerngedanken des Apostels Paulus aus seinem Brief 

an die Epheser, dann könnt ihr fröhlich und gelassen 

sein, weil ihr wisst, dass ihr in der Gnade Gottes lebt.

Amen.

Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft,

bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. 
Gemeinde: Amen. (ca. 930 Wörter)
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