
„Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt …“ 

Fülle, Faszination, Schönheit, Tiefe, Weite, Reichtum. Unser Predigttext atmet all das – und ist 

trinitarisch aufgebaut. Ich lese ihn mal in einer stark gekürzten Fassung, so dass das Trinitarische 

voll zur Geltung kommt. Paulus schreibt in seinem Brief an die Epheser (ich lese aus Kapitel 1 

die Verse 3, 13 und 14): 

„Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus! Er hat uns gesegnet mit jeder 

geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, (…). In ihm seid ihr (…) versiegelt worden 

mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist die Anzahlung auf unser Erbe bis zur 

vollständigen Erlösung. Das alles ist geschehen und wird geschehen zum Lobpreis seiner 

Herrlichkeit.“ 

Mit anderen Worten: In Christus und durch den Heiligen Geist hat Gott der Vater uns „gesegnet 

mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt.“ Der drei-eine, in sich zutiefst lebendige und 

komplexe Gott sprudelt also über. Seine Liebe ist von einer solchen Fülle, dass sie überfließt und 

sich verschenkt – und zwar in der Weise, dass wir beschenkt sind mit „jeder geistlichen Segnung 

in der Himmelswelt“. (Eph 1,3) 

Weil ich vermute, dass Sie sich unter „jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt“ nicht so 

besonders viel vorstellen können, gibt es heute statt einer Predigt eine Bibelarbeit. Ich jage Sie 

in den nächsten gut fünfzehn Minuten einmal durch den Epheserbrief, weil Paulus in seinem 

Epheserbrief nämlich Stück für Stück all die „geistlichen Segnungen in der Himmelswelt“ 

entfaltet. Lassen Sie uns diese Segnungen gemeinsam entdecken! 

Wir sind erlöst/gerettet! Uns ist vergeben! (von klein auf verstricken wir uns immer wieder in 

Schuld, schaden uns selber und/oder andern Menschen. All das hat Folgen: Geheimnisse, 

zerbrochene Beziehungen, innere Leere, Getriebensein, Gottesferne … Mit diesen Folgen 

müssen wir leben. Aus all dem (er)löst uns Gott durch Jesu Tod und Auferstehung heraus. Gott 

rettet uns aus diesem „Sumpf“. Er vergibt uns und befähigt uns zu einem neuen Anfang) 

Durch Jesus, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst; durch ihn sind uns unsere 

Verfehlungen vergeben. (Eph 1,7)   

Ihr wart nämlich tot – tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben 

bestimmten. (…) Wir alle haben früher so gelebt; wir ließen uns von den Begierden unserer 

eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So, wie 

wir unserem Wesen nach waren, hatten wir – genau wie alle anderen – nichts verdient als 

Gottes Zorn. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß! Wir waren aufgrund unserer 

Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig 

gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid!“ (Eph 2,1-5) 

 

Wir sind berufen (und befähigt) zu einem leuchtenden, heilen und heiligen Leben (nach der 

„alten Weise“ zu leben – selbstsüchtig, getrieben von Begierden, innerlich ständig auf der Suche 

nach Befriedigung – schädigt Herz, Seele und Beziehungen. Durch Jesus beruft/befähigt/erlöst 



Gott uns zu einem heilen, guten, neuen Leben; einem „heiligen“ Leben => abgesondert von dem, 

was uns und anderen Schaden zufügt)  

… dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen (Eph 1,4)  

Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch 

nichts verloren, genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr 

freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch 

durch Christus vergeben hat. (Eph 4,31f.)  

Früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem 

Herrn verbunden seid. Wandelt als Kinder des Lichts!  Ihr wisst doch: Die Frucht, die vom Licht 

hervorgebracht wird, besteht in allem, was gut, gerecht und wahr ist. (Eph 5,8)  

Lasst euch von Gottes Geist erfüllen, indem ihr einander mit Psalmen, Lobgesängen und von 

Gottes Geist eingegebenen Liedern ermutigt; singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des 

Herrn und dankt Gott, dem Vater, immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem 

Herrn. (Eph 5,19f.) 

 

Wir sind „erwählt“ (= wir sind Mitglieder im „Team Gottes“, durch das er die gefallene 

Menschheit zurückgewinnen will. Wir gehören zu denen, durch die Gott der Welt zeigen will, 

wie gnädig, gut und liebevoll er ist und wie schön und heilsam das Leben ist, in das Gott jeden 

Menschen hineinruft) 

In Christus hat Gott uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein 

geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner 

Liebe (…) zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade. (Eph 1,4-6) 

 

Wir sind Kinder Gottes mit freiem Zugang zum Vater (Gottes Türen und Arme sind immer 

weit offen: von überall her, zu jeder Zeit und in jedem Zustand dürfen wir vor ihn kommen. 

Gott freut sich immer und heißt uns willkommen. Unser Platz ist in seiner Nähe) 

Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter 

zu werden. (Eph 1,5)  

Dank Jesus Christus haben wir alle (…) freien Zutritt zum Vater. Ihr seid jetzt also nicht länger 

Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid – zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen 

Volk gehören – Bürger des Himmels; ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. (Eph 2,18f)  

 

Ein herrliches Erbe wartet auf uns – und ist sogar schon angebrochen (im Alten Testament ist 

mit „Erbe“ sehr häufig das von Gott dem Volk Israel verheißene/versprochene Land gemeint. Im 

Neuen Testament ist mit „Erbe“ eigentlich immer das Reich Gottes gemeint: also das heile Leben 

in Gottes unmittelbarer Nähe – unter Abwesenheit von jeglichem Leid, Geschrei, Tod und 

Schmerzen. Dieses Reich Gottes steht in seiner Vollendung noch aus, ist aber bereits im Hier 

und Jetzt angebrochen: überall dort, wo Jesus Menschen mit seinem Heiligen Geist erfüllt, wo 

Jesus Menschen erlöst, heilt, beschenkt, beruft, … => vgl. Mk 1,15; Lk 10,8f.; …) 



In Christus sind wir zu Erben eingesetzt worden. (Eph 1,11).  

Gott hat euch – wie er es versprochen hat – durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit 

hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum 

seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil 

unseres himmlischen Erbes. (Eph 1,14)  

Gott erleuchte euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, (…) was für ein reiches und 

wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. (Eph 1,18) 

 

Wir sind ein Teil/ein Stein des irdischen Tempels Gottes. Gott wohnt in uns. (Wir sind Träger 

von Gottes Gegenwart. In 1. Kor 6,19 schreibt Paulus, dass jeder Einzelne „Tempel des Heiligen 

Geistes“ ist. Hier zeigt Paulus uns, dass Gott nicht nur in jedem Einzelnen wohnt, sondern – ganz 

besonders und in einer besonderen Fülle – wenn wir als Christen Gemeinschaft haben. Als 

weltweite Christenheit bilden wir den Tempel Gottes, in dem Christus mit seiner ganzen Fülle 

wohnt) 

Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten, und der 

Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen; durch 

ihn wächst er und wird ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch 

ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt.“ (Eph 2,21f.) 

Gott hat Christus, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde 

gemacht. Sie ist sein Leib, und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle  – er, der alles und alle mit 

seiner Gegenwart erfüllt. (Eph 1,22f.)  

Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer 

Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. (Eph 3,17)  

Gott wirkt unter uns mit überwältigender Kraft (wir „europäischen Landes-kirchler“ erleben 

die übernatürliche Kraft Gottes eher wenig – vielleicht auch aufgrund mancher theologischen 

Engführungen. Die pfingstlerischen Aufbruchsbewegungen, die Kirchen und Gemeinden in 

Indien, China, Afrika und Lateinamerika und die Kirchengeschichte selbst dagegen sind voll von 

Erlebnissen und Berichten über erlebte Wunder, Heilungen, geistliche Erweckungen, … Gottes 

Kraft ist zu wesentlich mehr imstande, als wir oft denken oder erfahren. Möglicherweise 

limitieren unsere niedrigen Erwartungen Gottes Wirken) 

Gott erleuchte euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, … mit was für einer 

überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe 

gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm 

in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. (Eph 1,19f.) 

Gott, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun 

vermag, als wir erbitten oder begreifen können, ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in 

der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und ewig. Amen. (Eph 3,20) 

 



Alles aus Gnade (eigene Leistungen verleiten uns zu Stolz, Vergleichen, Selbstbeschau, 

Wettbewerb. Wir drehen uns um uns selber, bleiben bei uns selbst, … Dadurch, dass Gott all 

seine geistlichen Segnungen von unserem menschlichen Leisten abkoppelt und sie uns schenkt, 

befreit er uns von all dem) 

Noch einmal: Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr 

verdankt eure Rettung also nicht euch selbst; nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich 

nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas großtun kann. 

Denn was wir sind, ist Gottes Werk; er hat uns durch Jesus Christus zu guten Werken 

geschaffen, die er selbst vorbereitet hat. In diesen schon vorbereiteten guten Werken sollen 

wir wandeln. (Eph 2,8) 

… das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch 

seinen geliebten Sohn erwiesen hat. (Eph 1,6).  

Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß! (…) Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet 

seid! (Eph 2,4)  

 

Ich möchte enden mit Epheser-Worten aus Kapitel 3: 

Wenn ich mir das alles vor Augen halte, ´kann ich nicht anders, als anbetend` vor dem Vater 

niederzuknien. Er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt   

und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist 

innere Kraft und Stärke. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren 

Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe 

gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes 

heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen – in ihrer 

Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe 

versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht, und dass ihr auf diese Weise mehr 

und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Ihm, der 

mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, 

als wir erbitten oder begreifen können, ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der 

Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und ewig. Amen.  

 


