
„Sie hatten die Wahl“.
Predigt über Eph. 1, 19-23 Christi Himmelfahrt 29. 5. 14

 „Sie hatten die Wahl“ ist Titel der Predigt. Für die verschiedenen kommunalen Ebenen 
konnten wir letzten Sonntag Volksvertreter wählen – für Weißenthurm den Bürgermeis-
ter, für die Stadt, die Verbandsgemeinde, den Landkreis das Parlament. „Sie hatten die 
Wahl“ – auch fürs Europaparlament. 

Das wählten auch die Griechen mit. Sie prägten vor 2000 Jahren eine der ältesten, 
größten und bedeutendsten Städte des Mittelmeerraumes. In der Hafenstadt Ephesus 
begegneten sich Menschen verschiedener Sprache, verschiedener Volkszugehörigkeit 
– ein buntes Menschengemisch. Ephesus blühte mit seinem beeindruckenden Artemi-
stempel, weil ein gewisser Geist von Toleranz und Freiheit zu ihm gehörte. Dank des-
sen konnte hier eine der ersten christlichen Gemeinden entstehen. An die Gemeinde in 
Ephesus schreibt Paulus unseren Predigttext. Er könnte überschrieben sein mit „Ihr hat-
tet die Wahl. Ihr wähltet den Erlöser Christus. Er erwählte euch zum Heil für euch“. Hö-
ren Sie stehend Eph. 1, 19-23 (warten): 

„Ihr sollt begreifen, wie überwältigend groß die Kraft ist, mit der er an uns, den 
Glaubenden, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, mit der er an Christus gewirkt 
hat, als er ihn vom Tod auferweckte und in der himmlischen Welt an seine rechte
Seite setzte. Dort thront jetzt Christus über allen unsichtbaren Mächten und Ge-
walten, über allem, was irgend Rang und Namen hat, in dieser Welt und auch in 
der kommenden. Alles hat Gott ihm unterworfen; ihn aber, den Herrn über alles, 
gab er der Gemeinde zum Haupt. Die Gemeinde ist sein Leib: Er, der alles zur 
Vollendung führen wird, lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle.“

Liebe Gemeinde, mit „Ihr sollt begreifen“ beginnt der Predigttext. Nicht nur der Einzelne,
sondern die ganze Gemeinde soll begreifen, also mit dem Kopf verstehen und mit dem 
Herz empfinden, Gottes großartige, wirksame Kraft. Das schreibt Paulus. Ich kann die-
se Kraft nicht beweisen. Aber ich möchte, dass unsere Gottesdienste eine solche Atmo-
sphäre haben, dass wir, wenn wir offen dafür sind, seine Kraft hier spüren. 

Paulus schreibt, dass das die heilsame Kraft sei, mit der Gottvater Christus aus dem 
Tod auferweckte und ins Leben zurückführte. Diese Kraft brauchen wir, da auch in un-
serer Seele neben Schönem Macken, Verkrümmungen, Abgestorbenes und Totes ist. 
Deshalb sind wir manchmal down. Deshalb wünsche ich Ihnen, dass Sie immer wieder 
Gottes auferweckende Kraft in sich selber spüren.

Mit ihr, so schreibt Paulus, setzte er Christus „in der himmlischen Welt an seine rechte 
Seite“. Hinter der Aussage steht das antike Weltbild, nach dem die Erde eine platte 
Scheibe und über ihr 7 Himmel sind. Diese Himmel sah man als bewohnt an. Dort 
wähnte man Gottes Thron. Der rechte Platz daneben hatte eine besondere Funktion. 
Die Funktion des auf dem Thron sitzenden Gottvater versteht man, wenn man sie mit 
dem französischen Staatspräsidenten vergleicht. So wie der Staatspräsident die Leitlini-
en der Politik Frankreichs bestimmt. So bestimmt Gottvater die Leitlinien für sein Reich. 
Und so wie der französische Ministerpräsident die Politik des Staatspräsidenten aus-
führt, so ist der rechts neben Gottvater sitzende Gottsohn dessen ausführende rechte 
Hand. Da für sitzt Christus zur Rechten Gottes.
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Damit Christus das ausführende Organ Gottes ein kann, thront er, so Paulus, über allen
Mächten. Zum Zeichen dessen steht an der Stelle, wo unser Kreuz hängt, in manchen 
Kirchen der leere Thron Gottes. Ist das so, guckt in jedem Gottesdienst guckt die Ge-
meinde auf diesen leeren Thron Gottes. Sie be-
kommt so vor Augen geführt: Ja, du Gott bist unser
Herr – unser einziger Herr. Und einst wird dein
Heilsreich hier voll dasein – und dieser Thron nicht
mehr leer. Mit dem Wahr-Werden dieser Vision las-
sen Sie uns immer wieder freudig rechnen. In die-
ser Welt mag mancher ruhig Rang und Namen ha-
ben, mancher sogar als Despot auftreten in der Er-
wartung, dass der Thron Gottes leer bleiben wird.
Dem sage ich. Unser Herr ist nur Christus. Chris-
tenmenschen sind freie Menschen – nur Christus
untertan. Und der wird den leeren Thron einst als
Weltenrichter besetzen. Dann setzt sich, und darauf
lasst uns uns freuen, die Gerechtigkeit Gottes end-
gültig durch. Hier müssen wir manche Ungerechtig-
keit ertragen. Die hat aber keinen endgültigen Bestand.  

Paulus schreibt: „Alles hat Gott ihm unterworfen; ihn aber, den Herrn über alles, gab er 
der Gemeinde zum Haupt“. Im Internet fand ich dazu ein passendes Bild. Schaut man in
der Kathedrale von Cefalù auf Sizilien zur Decke über dem Altar, sieht man den Panto-
krator, den alles beherrschenden Christus. So etwas ziert unsere Decke nicht- aber un-
sere Kirchenfront teilweise. Denn hinterm Kopf des sizilianischen Christus sticht das 
Kreuz hervor. In der Hand hält er die Bibel. Kreuz und Bibel zieren auch unsere Kir-
chenfront. Dieser Christus ist großartig, weil er eben gerade nicht über uns schwebt an 
der Decke, sondern als kleiner Mensch auf unsere Welt in unser Leben kam und hier 
bis ans Kreuz für unser Heil ging. Das kann man so verstehen. Wie manche Mutter, 
sich zum Wohl ihres
Kindes für es aufop-
fert, so opfert sich Je-
sus für uns, seine Kin-
der, zu unserem Heil
auf. Dabei ist sein
Wort nicht unbere-
chenbar, sondern
leicht studierbar. Das
zeigt die in der sizilia-
nischen und unserer
Kirche sichtbare Bibel.

Diesen Herrn dürfen
wir als Haupt unserer
Gemeinde sehen. Das
ist nicht das Presbyte-
rium. Es hat nicht zu
herrschen. Es hat de-
mütig als Untertan
Christi an die weltlichen Kirchengesetze gebunden die Gott und uns, seinen Kindern 
dienende Funktion der Gemeindeleitung einmütig gerne wahrzunehmen. Alle anderen 
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Gemeindeeinrichtungen haben eine andere wertvolle Funktion. Denn so wie wir auf kei-
nen Teil unsere Körpers verzichten können, so hat die christliche Gemeinde einen Leib 
mit vielen nötigen Gliedern und dem einen Haupt Christus. 

Dieser Herr lebt in der Gemeinde zu Ephesus und zu Weißenthurm. Auf Himmelfahrts-
gemälden wir der als nach oben zum Himmel aufgestiegen gemalt. Am Firmament sehe
ich ihn aber nicht. Denn dieser Herr hat sich klein gemacht, um in unseren herzen zu le-
ben und uns endgültig das Heil zukommen zu lassen. 

„Sie hatten die Wahl“ die Christen in Ephesus. Sie entschieden sich für Christus. Der 
hatte nicht die Wahl. Der entschied sich für alle Menschen. Der hat Heil für alle Christen
und (mit der Hand langsam zeigen) auch für Sie und Sie und und Sie und auch mich. 
Friede sei mit uns – Amen. 
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