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über Epheser 2, 4-10 – es gilt das gesprochene Wort 

 
4-5 Gottes Barmherzigkeit ist groß. Wegen unserer Sünden waren wir in Gottes 
Augen tot. Doch er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus neues Leben 
schenkte. Denkt immer daran: Diese Rettung verdankt ihr allein der Gnade Gottes. 
6 Er hat uns mit Christus vom Tod auferweckt, und durch die Verbindung mit 
Christus haben wir schon jetzt unseren Platz in der himmlischen Welt erhalten. 7 
So will Gott in seiner Liebe, die er uns in Jesus Christus erwiesen hat, für alle Zeiten 
die überwältigende Größe seiner Gnade zeigen. 8 Denn nur durch seine unver-
diente Güte seid ihr vom Tod gerettet worden. Das ist geschehen, weil ihr an Jesus 
Christus glaubt. Es ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. 9 Durch 
eigene Leistungen kann ein Mensch nichts dazu beitragen. Deshalb kann sich nie-
mand etwas auf seine guten Taten einbilden. 10 Was wir jetzt sind, ist allein Gottes 
Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit er-
füllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. 
 
„Mein Haus, mein Auto, mein Boot, mein Pferd.“ Vielleicht kennen Sie diese Wer-
bung der Sparkassen noch. Da sitzen sich zwei ehemalige Schulkameraden gegen-
über, die sich seit Jahren nicht gesehen haben. Und das erste, was sie machen, ist 
sich gegenseitig zeigen, zu was sie es im Leben gebracht haben, zeigen sich gegen-
seitig Fotos von ihren Häusern, Autos, Booten, Swimmingpools und Pferden. 
„Typisch Männer“ könnte man sagen. Angeber, wie sie im Buche stehen. Da ist si-
cherlich was Wahres dran.  
Wahr ist auf jeden Fall, dass wir alle den Wunsch in uns haben, was zu erreichen, 
was zu schaffen. 
Wahr ist auch, dass wir uns gerne dabei mit anderen messen und vergleichen: Wer 
kann mehr? Wer hat mehr? Wer hat mehr erreicht? So ein Wettbewerb ist ja auch 
eine gute Sache, denn er spornt uns an. 
Allerdings wird dabei gerne etwas vergessen: Die allerwichtigsten Dinge erschaf-
fen wir uns nicht selbst. Die allerwichtigsten Dinge erreichen wir nicht selbst. Nein, 
die werden uns geschenkt! 
Ich habe das schon mal gesagt: Der Boden auf dem wir stehen – geschenkt. Die 
Luft, die wir atmen – geschenkt. Die morgendliche Kraft nach dem Schlaf – ge-
schenkt. Gesundheit – geschenkt. Hoffentlich gute Eltern – geschenkt. Sonne, Wind 
und Regen – geschenkt. Atmung und Herzschlag – geschenkt. 
Und das geht noch weiter, geht noch viel tiefer. Ich lese euch dazu ein paar Gedan-
ken von Paulus dazu vor, die er als Schüler von Jesus zuerst an Christen in der grie-
chischen Stadt Ephesus geschrieben hat. Ich betone dabei ein paar Wörter:  
4-5 Gottes Barmherzigkeit ist groß. Wegen unserer Sünden waren wir in Gottes Au-

gen tot. Doch er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus neues Leben 

schenkte. Denkt immer daran: Diese Rettung verdankt ihr allein der Gnade Gottes. 6 

Er hat uns mit Christus vom Tod auferweckt, und durch die Verbindung mit Christus 

haben wir schon jetzt unseren Platz in der himmlischen Welt erhalten. 7 So will Gott 

in seiner Liebe, die er uns in Jesus Christus erwiesen hat, für alle Zeiten die überwälti-

gende Größe seiner Gnade zeigen. 8 Denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr 

vom Tod gerettet worden. Das ist geschehen, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Es ist 

ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. 9 Durch eigene Leistungen kann ein 

Mensch nichts dazu beitragen. Deshalb kann sich niemand etwas auf seine guten Ta-

ten einbilden. 10 Was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus 

Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im 

Voraus für uns vorbereitet hat. 

II-1 
Gott schenkt Ihnen das. Und Sie müssen es nur glauben.  
„Das ist alles?“ hat jemand mich mal ungläubig gefragt. „Nur glauben?“ Ja, das ist al-
les.  
Einfach glauben! Gott liebt mich. Ich bin sein geliebter Sohn, seine geliebte Tochter; 
seine Wohnung.  
Einfach glauben: Gott ist gnädig und gütig. Ich kann gar nichts tun, dass er mich 
weniger liebt. 
Einfach glauben: Ich habe ein neues Leben in meinem alten, das stärker ist als mein 
Tod. 
Einfach glauben: Ich habe einen Platz bei Gott. Heute schon und nach meinem Tod 
allemal.  
Einfach glauben: Ich bin gerettet. Gerettet aus meinem Versagen, meinen Irrtü-
mern, meinen Bosheiten. Denn Gott ist gnädig und gütig und verzeiht. Schließlich 
ist Jesus dafür gestorben.  
Einfach glauben: Mir ist vergeben und wird vergeben. 
Einfach glauben! Das ist alles? Nur glauben? Ja, das ist alles.  
Immer wieder hat Jesus es gesagt: „Dein Glaube hat dich gerettet.“ (z.B. Lk 17,19). 
Da gibt es kein „Aber“, kein „Trotzdem“, kein „Dennoch“, kein gar nichts. 
„Die größte Sünde des Menschen ist es, zu vergessen, dass wir Königskinder sind.“ 
(Dorothee Sölle) Prinzen und Prinzessinnen Gottes.  
Sagen Sie sich das einmal: „Ich bin ein Prinz Gottes, sein Sohn, seine Wohnung.“ 
„Ich bin eine Prinzessin Gottes, seine Tochter, seine Wohnung.“ 
Wenn Sie sich das ohne inneren Widerstand sagen können, sind sie schon weit ge-
kommen. Wenn Sie dabei einen inneren Widerstand merken, dann sagen Sie sich 
das gerade deswegen. Paulus beschreibt hier keine Gefühle, sondern redet von Tat-
sachen. Es geht nicht darum, ob wir uns immer glaubensvoll finden oder Gott im-
mer nahe fühlen.  
Und wer das alles glauben will, aber nicht kann, der spreche einen erfahrenen 
Christen darauf an und spreche Gott darauf an. 
II-2 
Zitat V8: „Denn nur durch Gottes unverdiente Güte seid ihr vom Tod gerettet worden. 

Das ist geschehen, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Es ist ein Geschenk Gottes und 

nicht euer eigenes Werk.“ 

Manchmal fragt mich jemand, dem ich ein Geschenk überreicht habe, ob er es 
gleich auspacken kann. Ich antworte in der Regel darauf: „Das gehört jetzt dir. Du 
kannst damit machen was du willst.“ Das meine ich auch genauso. Der Beschenkte 



könnte das auch wegwerfen – sogar vor meinen Augen. Das wäre zwar unhöflich, 
aber jetzt ist es doch seins. Und was man mit seinem Eigentum macht, ist doch 
wohl jedermanns eigene Sache. „Geschenkt ist geschenkt, wieder holen ist gestoh-
len.“ 
Ich weiß, menschlich juristisch ist das nicht ganz so simpel (vgl. z.B. https://www.n-

tv.de/ratgeber/Geschenkt-ist-geschenkt-gilt-nicht-immer-article12777366.html, 11.8.21), aber Gott 
ist schließlich kein Jurist.  
Nein, er ist wie ein Vater, der auf uns wartet und, kaum sieht er uns, entgegenläuft 
um uns willkommen zu heißen. Eben genau so, wie Jesus ihn in seiner Geschichte 
vom verlorenen Sohn schildert. 
II-3 
Zitat V4-5: „Gottes Barmherzigkeit ist groß. Wegen unserer Sünden waren wir in Got-

tes Augen tot. Doch er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus neues Leben 

schenkte. Denkt immer daran: Diese Rettung verdankt ihr allein der Gnade Gottes.“ 

Gnade bedeutet, dass ich bis zum jüngsten Gericht faul herumlungern kann, wenn 
ich will. Ich stehe nicht unter dem Zwang, irgendetwas vorzuweisen. Ich muss 
nichts beweisen, nichts rechtfertigen, nichts tun. Ich bin bedingungslos in Ewigkeit 
angenommen und es gibt nichts, was diese ewige Geborgenheit in Gott in Frage 
stellen kann. Das ist die Gnade. Es gibt bei Gnade kein „Ja, aber...“ Ich darf 100.000 
Fehler machen und 200.000 Mal versagen. Ich könnte im Namen Jesu Christi bis an 
das Ende meines Lebens keinen Finger rühren, wenn ich wollte. Kein „Ja, aber!“  
Kein: „Wir sind schon durch Gnade gerettet, aber man darf die Gnade nicht ausnut-
zen.“  
Kein: „Alles hängt von Gnade ab, aber man darf sich nicht hängen lassen.“ 
Kein: „Alles hängt von Gnade ab, aber erst wenn genügend Reue vorgewiesen wor-
den ist.“ 
„Sola gratia“ - Gnade allein“ – ist eine der Grunderkenntnisse Luthers. Aber v.a. 
viele evangelische Christen sind doch nicht überzeugt, dass alles allein von Gnade 
abhängt.  
Von der Gnade Gottes. Denn eins ist klar: Diese Gnade kommt nicht aus dem Inne-
ren unseres Herzens, sondern sie kommt von außerhalb der eigenen Person; sie 
muss empfangen und angeeignet werden, geglaubt werden. Denn die Gnade be-
steht darin: Gott ist Mensch geworden; in der Person von Jesus hat er unter uns ge-
wohnt; hat für uns gelitten; ist gestorben, begraben und auferstanden; ist durch 
seinen Geist dauerhaft in uns und unter uns. Sein Beistand ist im Abendmahl sicht-
bar, spürbar, essbar und trinkbar.  
III 
So weit, so gut. Jetzt möchte ich Ihnen dazu eine Episode aus dem amerikanischen 
Film „Der Soldat James Ryan“ (1998) erzählen: 
Eine US-Amerikanische Einheit zieht 1944 los um in Frankreich einen anderen 
amerikanischen Soldaten – James Ryan – zu suchen. Natürlich werden sie dabei in 
Kämpfe mit den Deutschen verwickelt. Sie treffen auf eine deutsche MG-Stellung. 
Sie stürmen die Stellung und töten alle Soldaten bis auf einen. Ihr Sanitäter wird 
dabei von mehreren Kugeln getroffen und stirbt unter den hilflosen Händen seiner 

Kameraden. Aus Wut möchte der Rest des Trupps den sich ergebenden Landser er-
schießen. Aber ihr Kommandant weist darauf hin, dass Soldaten, die sich ergeben, 
als Kriegsgefangene zu behandeln sind und nicht getötet werden dürfen. Aber sie 
können sich auch nicht auf ihrer Sondermission mit einem Gefangenen belasten. 
Und so entscheidet der Kommandant, den Landser fortzuschicken. Er soll sich der 
nächsten alliierten Einheit, auf die er stößt, ergeben. Zugegebenermaßen ein etwas 
naiver Vorschlag – aber so lautet nun mal der Entschluss. 
Die Gruppe findet James Ryan und auf dem Rückweg müssen sie wieder gegen 
deutsche Soldaten kämpfen. Dabei müssen sie mit ansehen, wie einer ihrer Leute 
angeschossen wird. Und zwar genau von dem deutschen Soldaten, den die Gruppe 
kurz zuvor hat laufen lassen. Der hatte sich zwischenzeitlich wieder einer deut-
schen Einheit angeschlossen, anstatt sich den Alliierten zu ergeben.  
Als ich das gesehen habe, war ich empört. Da hat sich innerlich alles gewehrt: Wie 
undankbar! Da wurde dem deutschen Soldaten – ich sage es mit den Worten von 
Paulus - ein neues Leben geschenkt. Es wurde gnädig mit ihm umgegangen. Er hat 
Barmherzigkeit und Güte erlebt.  
Und dann so was! Er schießt wieder auf seine Wohltäter. Warum tut er zumindest 
nicht einfach nichts? Aber nein, doch nicht so. Es ist falsch, was er macht – egois-
tisch oder bösartig, im besten Falls noch gedankenlos, aber immer falsch. So was 
tut man nicht. 
Und damit zum Schluss zurück zu den Gedanken des Paulus. Wie sagt Paulus?  
Zitat V10: „Was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus 

neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus 

für uns vorbereitet hat.“ 

Ich verstehe das so: Gott schenkt uns so viel Gnade, Güte und Barmherzigkeit, da-
mit wir Gutes tun können. Wenn wir möchten, dann können wir. 
Da steckt sozusagen das einzige „Ja, aber“ drin, was gilt: „Ja, ich glaube, ich bin al-
leine von der Gnade getragen und muss nichts tun, aber genau deswegen will ich 
Gutes tun; aber genau deswegen will ich nicht faul rumlungern; aber genau deswe-
gen will ich nicht Gott einen guten Mann sein lassen.“  
Ich will nicht Gutes tun, damit Gott mir gnädig ist, sondern weil er mir gnädig ist. 
Gnade setzt die besten Kräfte und Energien frei. Und was das Gute jeweils ist, weiß 
jeder in der Regel selbst oder kann es herausfinden. Was es bedeutet mit sich und 
anderen gnädig zu sein, weiß jeder in der Regel selbst oder kann es herausfinden. 
Gnade ist kein abstraktes Prinzip, sondern ist etwas, was in uns Fleisch und Blut 
annimmt.  
Gnade ist umsonst und geschenkt. Billig hingegen ist sie nicht. Gott ist sie teuer zu 
stehen gekommen, denn in der Gestalt von Jesus hat sie ihn das Leben gekostet.  
Ich weiß seit langem eins: Ich bin von der Gnade abhängig. Ich könnte sonst auch 
kein Pfarrer sein mit meinen Schwächen und Unzulänglichkeiten, meinen eigenen 
inneren Lähmungen. 
Ich weiß seit langem eins: Wir alle sind von der Gnade abhängig. Das Gute ist: Gott 
verschenkt sie im Übermaß. 
Die Frage ist: Wollen Sie dieses Geschenk annehmen und sich davon tragen lassen?  
Amen. 


