
Wie Sie vielleicht wissen, bin ich begeisterter Nutzer eines Smartphones. Es ist wirklich erstaun-

lich, was die Dinger alles können. Ich habe natürlich die fromme Variante; auf meinem Handy gibt 

es ein Bibelprogramm und die Losungen, außerdem benutze ich die Spracherkennung, um Predigt-

entwürfe zu diktieren. Dazu ist es mein Kalender und meine Kommunikationszentrale mit Whats-

app, Facebook und Twitter, was man eben so braucht, andere nutzen es als Spielekonsole, betreiben 

ganze virtuelle Bauernhöfe damit – und nebenbei kann man damit auch noch telefonieren.

Wissen Sie, was die schönsten zehn Sekunden im Leben eines Smartphonebesitzers sind? Das ist 

der Moment, in dem die Akkuanzeige auf 100 % steht. Diese Dinger sind unglaublich energiehung-

rig und je mehr man damit anstellt, desto häufiger müssen sie ans Stromnetz, um sich wieder aufzu-

laden.

Und an dieser Stelle wird mir mein Handy zum Gleichnis meines Lebens. Je mehr ich leiste, je 

mehr ich in Anspruch genommen werde, desto mehr Zeit muss ich aufwenden, um meine Akkus 

wieder aufzuladen, damit das System betriebsbereit bleibt. Ist aber eher Theorie, denn ich muss ge-

stehen: Das was für mein Smartphone selbstverständlich ist, gestehe ich mir selbst nicht immer zu. 

Und das ist eigentlich ziemlich dumm. 

Nun gibt es verschiedene Wege, um seine Akkus wieder aufzuladen. Schlaf ist wichtig, Bewegung 

ist gut, einfach mal abschalten, schöne Dinge unternehmen –  aber das alles ist nichts im Vergleich 

zu der Kraft, die von Gott kommt. Gott ist reine Energie und wenn es uns gelingt, uns daran anzu-

schließen, uns damit zu vernetzen, dann wird der leere Akku kein Thema mehr für uns sein.

Und umgekehrt: Wenn es einen Teufel gibt und er einigermaßen schlau ist, wird er versuchen, genau

an diesem Punkt anzusetzen und zu verhindern, dass wir zu Gott gehen und uns bei ihm neue Kraft 

holen. Er wird uns mit Arbeit und Ablenkung und Müdigkeit und Unlustgefühlen nur so zuschütten,

um uns diese Quelle zu verschließen. Das heißt: wir können gar nicht mal eben so zur Aufladestati-

on gehen, sondern wir müssen uns förmlich dahin durchkämpfen. 

Genau darum geht es im heutigen Predigttext. Paulus, der fest davon überzeugt ist, dass Gebete viel 

mehr sind als warme Luft, nämlich scharfe Waffen im Kampf um das Reich Gottes, geht auf die 

Knie vor Gott und betet für die Christen in Ephesus und für alle, die seinen Brief später sonst noch 

hören oder lesen. Und ich bin davon überzeugt, dass diese Gebete Auswirkungen bis auf den heuti-

gen Tag haben. Dass auch heute noch Menschen von dem berührt und gestärkt werden können, was 

der Apostel vor 2000 Jahren gebetet hat. Denn Gott ist treu. Und da wo wir ihm im Glauben um et-

was bitten, öffnet er seine Schatzkammern und beschenkt uns im Überfluss. 

Gott ist der Vater, der es gut mit uns meint, der es gut meint mit seinen Kindern. Er ist der Vater, der

uns ermahnt und auf den rechten Weg bringen will –  natürlich, welcher Vater will denn nicht, dass 

seine Kinder anständige Menschen werden? – und er ist derjenige, der uns unterstützt und versorgt. 

Predigttext Reihe Datum Sonntag Besonderheiten

Eph 3, 14-21 2 8.5.2016 Exaudi

Message: Gott schenkt dir Energie ohne Ende!



 - 2 -

Das ist die Grundlage unserer Gebete. Das ist das, was Jesus uns gelehrt hat: Gott als Vater zu se-

hen. Und das ist das, was Paulus auf die harte Tour gelernt hat, aber dann nie wieder verloren hat: 

Das Wissen darum, dass Gott kein Buchhalter ist und kein Automat. Er ist keine seelenlose Energie 

im Weltall und kein Kindermärchen, er ist kein kleinkarierter Überwacher von Regeln und Riten 

und Rechtgläubigkeit, sondern er ist ein leidenschaftlich liebender Vater, von dem wir irdischen Vä-

ter jede Menge lernen können. Deswegen schreibt Paulus:

„Ich beuge meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt im 

Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu 

werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen.” (Eph 3,14-16)

Hast Du zugehört? 

Paulus betet darum, dass du innerlich stark wirst. Dass du neue Kraft bekommst. Das ist ihm ein 

Herzensanliegen. Und er betet darum in dem Wissen, dass er bei Gott damit offene Türen einrennt. 

Er muss Gott nicht erst dazu überreden. Sondern er betet darum in der Gewissheit, dass Gott das 

auch will, dass er sagt: „Klar, nichts lieber als das. Schließt euch an bei mir, tankt euch auf. Bei mir 

bekommt ihr die Energie, die eure Seelen wirklich brauchen, den Treibstoff des Herzens und das ist 

unbedingte Liebe.”

Natürlich dauert das seine Zeit. So ein Smartphone lässt sich nicht in 5 Minuten aufladen. Aber es 

ist gut investierte Zeit, die unser Leben nachhaltig verändern wird.

Konkret heißt es, dass wir uns Zeiten einräumen, in denen wir unsere Beziehung zu Gott bewusst 

pflegen. Aufladezeit. Zeiten des Hörens, der Stille, der Anbetung, Zeiten, in denen wir uns mit sei-

nem Wort befassen. Das Ziel ist, dass wir uns fest in ihm verwurzeln. Das Ziel ist, wie es in Vers 17 

heißt: „dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt 

und gegründet seid.” (Eph 3,17)

Wir sind dazu berufen, ein Haus Gottes zu sein. Jesus Christus möchte in unseren Herzen wohnen. 

Er möchte dort zu Hause sein und nicht nur zu Gast. Ein Gast bekommt nicht alles mit. Nicht die 

Alltagsgespräche und nicht die großen und kleinen Probleme der Familie – das geht den Gast nichts

an und man will ihn ja auch nicht belasten. Sondern er wird zuvorkommend behandelt, schließlich 

soll er sich wohlfühlen, das Zimmer wird extra hergerichtet für ihn und man überlegt sich, was er zu

essen bekommt, es soll ja gerne etwas besonderes sein …  – doch Jesus sagt: „Darauf kann ich ver-

zichten. Das ist nicht, was ich will. Ich will den Alltag. Ich will bei dir einziehen. Ich will diesen 

ganzen nervigen alltäglichen Kleinkram mit dir teilen.” Stellen wir uns das bildlich vor: Montag 

morgen, der Wecker klingelt, Jesus steht mit auf, kocht mit Kaffee, geht mit zur Schule oder zur Ar-

beit oder was immer auch anliegt. Was würde das verändern? 

Angenommen, jemand liefe mit einem T-Shirt herum, auf dem fett und breit steht: „Jesus Christus 

wohnt in mir”. Was würde man von diesem Menschen erwarten? Wie müsste er sich verhalten? 

Paulus sagt: Ein solcher Mensch wäre in der Liebe eingewurzelt und gegründet. Das ginge gar nicht

anders. Die Liebe Gottes müsste ihm durch alle Knopflöcher scheinen. (Soweit das bei einem T-

Shirt möglich ist :-) ) Das ist Gottes Plan für unser Leben. Und Paulus fährt fort: 

So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die 
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Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit 

der ganzen Gottesfülle. (Eph 3,18 -19)

Wow. Erfüllt werden mit der ganzen Gottesfülle. Gott versteckt sich nicht vor uns. Er möchte, dass 

wir ihn wahrnehmen. Dass wir auf ihn schauen und in diesem Schauen erfüllt werden von ihm. Wir 

sollen erkennen, welches die Breite ist ...

Gottes Liebe ist breit. Das heißt, sie ist nicht nur auf einen kleinen, exklusiven Personenkreis be-

schränkt, sondern sie gilt allen Menschen. 

In einem frommen Menschen steckt eine Neigung zur Abgrenzung. Und es ist einerseits ja auch 

richtig und wichtig, dass wir uns vom Rest der Welt unterscheiden. Wir sollen anders sein, wir sol-

len Licht und Salz sein. Im Judentum, aus dem Paulus stammt, wurde diese Abgrenzung kultiviert. 

Die Juden lebten in dem Bewusstein, etwas Besonderes zu sein, Gottes auserwähltes Volk, während 

alle anderen „Gojim” sind. Ungläubige, Heiden. 

Gottes Liebe ist breit. Sie überwindet die Grenzen, die wir im Glauben ziehen. Sie gilt tatsächlich 

jedem Menschen auf dieser Erde. Sie gilt auch denen, von denen wir uns beim besten Willen nicht 

vorstellen können, wie Gott sie lieben kann. Und kein Mensch, der sich aufrichtig an Gott wendet, 

wird jemals von ihm zu hören bekommen: „Nein, du nicht, für alle anderen ist meine Liebe da, aber

nicht für dich.” Gottes Liebe ist wie die Sonne – sie ist immer und überall da und sie scheint auf 

Gerechte und Ungerechte. Bis ins Extrem. Heute ist der Jahrestag der bedingungslosen Kapitulation

der deutschen Wehrmacht. Selbst Hitler und seine Schergen, die anderen Menschen schreckliches 

Leid angetan haben, waren umgeben von der Liebe Gottes. Hätten sie ihre Herzen dafür geöffnet, 

dann wäre der Welt viel Leid erspart geblieben. Denn niemand kann im Einklang mit der Liebe Got-

tes leben und anderen Menschen Böses tun. Das geht nicht. Entweder das Eine oder das Andere. 

Wer Böses tun will, muss sich vorher für die Liebe Gottes verschließen. Mit allen Folgen, die das 

hat, für einen selbst und für den Rest der Welt. 

Gottes Liebe ist lang. Sie währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er hat uns schon gekannt und geliebt, 

bevor wir auf die Welt kamen. Wir haben gleich im Anschluss eine Taufe und da singen wir – mal 

wieder – das Dinolied, das auch im Kindergarten von den Kindern immer und immer wieder einge-

fordert wird. Darin heißt es: „Schon vor Millionen von Jahren, als noch Dinos hier waren, hat Gott 

fröhlich gelacht, als er an dich gedacht.”

Am Anfang des Epheserbrief schreibt Paulus:  Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus 

Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm 

hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein soll-

ten; in seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach

dem Wohlgefallen seines Willens. (Epheser 1,3-5)

Gottes Liebe ist lang. Noch vor der Grundlegung dieser Welt, noch bevor es Menschen gab, noch 

bevor es überhaupt irgend etwas gab, hat er dich schon gekannt und geliebt und dazu bestimmt, sein

Kind zu sein. Nach heutigem Forschungsstand war das bummelig vor 14 Milliarden Jahre, denn da 

entstand nach den gängigen Theorien das Universum. Nehmen wir das einfach mal so an. Dann hät-

te Gott also 14 Milliarden Jahre lang darauf gewartet, dass du endlich zur Welt kommst. Und er hat 
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sich wie blöd gefreut, als du endlich da warst. Er hat dich begleitet und behütet und jeden einzelnen 

Schritt von dir verfolgt. Und nach spätestens 100 Jahren sollte das alles wieder vorbei sein? – Nein! 

Es geht dann weiter. Gottes Liebe währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Sie reicht über unseren Tod hin-

aus. Wir müssen einmal Abschied nehmen, von den Menschen, die wir lieben. Aber Gott muss es 

nicht. Er nimmt uns auf in die Ewigkeit. Gottes Liebe ist lang.

Und Gottes Liebe ist hoch. Sie reicht bis in den Himmel. Wenn es den Menschen eines Tages gelin-

gen sollte, mit ihren Raumschiffen bis in die entferntesten Weiten der Galaxie zu reisen, so wird 

auch dort seine Liebe sein und auch dort seine Hand sie leiten. Gottes Liebe ist hoch. Sie ist unüber-

troffen. Sie ist kaum zu vergleichen mit der sentimentalen Liebe der Menschen, die so gern Lieder 

und Gedichte auf ihre Gefühle anstimmen, aber oft genug in den Krisen des Alltags das Handtuch 

schmeißen. Gottes Liebe ist unkaputtbar. Sie überwindet alles. Sie ist die stärkste Kraft des Univer-

sums. Gottes Liebe ist hoch

Gottes Liebe ist tief. Menschliche Liebe bleibt notgedrungen an der Oberfläche. Wir kennen einan-

der nie völlig, nicht mal uns selbst. Wir haben unsere blinden Flecken, unsere dunklen Ecken, die 

wir am liebsten vor uns selbst verbergen, und in vielen Menschen schlummert das unbehagliche Ge-

fühl: wenn der andere mich wirklich kennen würde, wenn er meine tiefsten Geheimnisse wüsste 

und meine dunkelsten Seiten, dann könnte er mich unmöglich lieben. Also spiele ich ihm lieber et-

was vor. Gottes Liebe geht tiefer. Er kennt uns tiefer als wir selbst uns kennen, und auch das hält ihn

nicht davon ab, uns zu lieben.

Seine Liebe hat ihn in die größte Tiefe der menschlichen Existenz geführt, ins Leiden und Sterben, 

in den Tod am Kreuz. Der Schöpfer des Himmels und der Erde hat sich klein gemacht, hat sich tief 

herabgebeugt, ist ein Säugling geworden, um uns mit seiner Liebe zu begegnen: das ist die Breite 

und Länge, die Höhe und Tiefe der Liebe Gottes und ich bin sicher, dass ich sie nicht einmal im An-

satz begriffen habe.

Einer der größten Theologen der Geschichte, der Kirchenvater Augustinus, der ganze Bücher über 

Gott und seine Liebe geschrieben hat, ist einmal an einem Strand entlanggegangen und hat dort 

einen kleinen Jungen gesehen. Der war emsig dabei, mit einem Esslöffel Wasser aus dem Ozean zu 

schöpfen und es in ein Loch zu füllen, das er gegraben hatte. Augustinus hat ihn eine Weile lang be-

obachtet, dann ist er zu ihm hingegangen und hat ihn gefragt: „Was tust du da?” Der kleine Junge 

hat geantwortet: „Ich bin dabei, das Meer auszuschöpfen!” Augustinus musste darüber lachen, aber 

er hatte anschließend den Eindruck, dass der Heilige Geist zu ihm spricht und sagt: „Du lachst über 

diesen kleinen Jungen, doch du selbst bist nicht anders, wenn du deine Bücher über Gott schreibst!”

Wir können immer wieder neu staunen über die Breite und Höhe und Länge und Tiefe der Liebe 

Gottes. Und wir dürfen uns neu füllen lassen von ihr. Wir dürfen uns andocken. Wir dürfen unsere 

Akkus bei ihm aufladen. Und es wäre dumm, das nicht zu tun.

Ich schließe mit dem letzten Vers des Predigttextes:

„Dem aber, der überschwenglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach 

der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von 

Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.” (Epheser 3, 20-21)


