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Gehilfen eurer Freude.  
Predigt über Epheser 2, 4-10 von Pfarrerin Marlene Bender  
 
Einleitung zur Lesung 

Auf einen zentralen neutestamentlichen Text hören wir heute Morgen. Es geht 
um die Rechtfertigung aus Glauben, ohne Werke – für Martin DIE Entdeckung, 
die sie sein Leben völlig veränderte und die Reformation ins Rollen brachte.  
Ich lese aus dem Epheserbrief Kapitel 2 die Verse 4 bis 10: 
  
Lesung Epheser 2, 4-10  
.   
4Gott ist reich an Barmherzigkeit. Mit seiner ganzen Liebe hat er uns 
geliebt5und uns zusammen mit Christus lebendig gemacht. Das tat er, obwohl 
wir tot waren aufgrund unserer Sünden.– Aus Gnade seid ihr gerettet! –6Er hat 
uns mit Christus auferweckt und uns in ihm einen Platz im Himmel gegeben. 
Denn wir gehören zu Christus Jesus!7So wollte Gott für alle Zukunft zeigen, wie 
unendlich reich seine Gnade ist: die Güte, die er uns erweist, eben weil wir zu 
Christus Jesus gehören. 
8Denn aus Gnade seid ihr gerettet –durch den Glauben. Das verdankt ihr nicht 
euch selbst, sondern es ist Gottes Geschenk.9Er gibt es unabhängig von 
irgendwelchen Werken, damit niemand darauf stolz sein kann.10Denn wir sind 
Gottes Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken.  
Gott selbst hat sie im Voraus für uns bereitgestellt, damit wir unser Leben 
entsprechend führen können.  

 

Schluss-Spruch 

Christus spricht: 
Ich bin gekommen, dass sie das Leben im Überfluss haben sollen. Halleluja! 
 
 

 

Liebe Gemeinde, 
 
lassen Sie mich mit einer persönlichen Bemerkung beginnen: Als ich vor fast 
genau 9 Jahren meinen Dienst als Ihre Pfarrerin der Stadtkirchengemeinde 
antrat, da stellte ich (gleichsam als Überschrift) ein Wort des Apostels Paulus 
voran: 
Nicht dass wir Herren wären über euren Glauben,  
sondern wir sind Gehilfen eurer Freude! (2.Kor.1,24) 
Ich wollte mich mit Ihnen freuen am Reichtum und an der Schönheit der 
biblischen Botschaft, wollte mit Ihnen den Schatz des Evangeliums entdecken 



und seinen Trost, wollte die Gnade feiern, die uns stark machen für unser 
persönliches Leben und mit der wir andere anstecken und aufrichten können. 
Nicht Herren über euren Glauben: Das verbietet sich. Weil sich Glaube nicht 
herrisch befehlen lässt, weil er nichtvererbt werden kann von einer Generation 
auf die andere, weil er nicht geknüpft ist an Anordnungen und Gebote, weil er 
kein Fürwahrhalten theologischer Lehrmeinungen oder kirchlicher Dogmen ist. 
Sondern vielmehr die Quelle echter Freude.  
 
Nun haben wir eben Sätze aus dem Epheserbrief gehört, die uns nicht gerade 
spontan das Herz aufgehen lassen. Denn fremd sind zuerst einmal diese 
Gedanken; steile Sätze, und sie fordern uns zum genauen Hinhören heraus. Doch 
der, der sie an die kleine Gemeinde in der Hafenstadt Ephesus adressiert hat, 
hegt den Anspruch, Gehilfe der Freude zu sein. Für die Menschen in Ephesus und 
für die später geborenen wie uns. Drei Gründe zur Freude entdeckt er: 
Wir sind geliebt.  
Wir dürfen lebendig sein.  
Großes erwartet uns. 
(1) Wir sind geliebt. Denn Gott ist reich an Barmherzigkeit. So beginnt unser 
Briefabschnitt. So beginnt unser Christenleben. Wir sind geliebt. -  Mir hat 
kürzlich eine Frau erzählt, sie wisse gar nicht, ob ihre Eltern sie eigentlich gewollt 
haben. Ob sie ein Unfall sei. Liebe und Wärme habe sie kaum erfahren. Nur mit 
Bedingungen. Wenn du brav bist, wenn du gute Noten heimbringst, wenn du 
unseren Erwartungen entsprichst, dann…. Besonders mit ihrem Vater hatte sie 
Probleme. Wenn heute nun von Gott, dem Vater die Rede ist, dann lernt sie 
gerade, von ihrem leiblichen Vater abzusehen, von seiner Strenge und Kälte. Sie 
ahnt nämlich, wie ein guter Vater eigentlich ist: einer, der bedingungslos liebt, 
ohne Wenn und Aber, der für sein Kind eintritt, wenn es Mist baut und der ihm 
den Rücken stärkt. Mögen unsere irdischen Väter und Mütter auch hinter diesem 
Urbild zurückbleiben, mögen wir selbst als Eltern noch so oft versagen: Wir 
haben einen mütterlichen, väterlichen Gott, reich an Barmherzigkeit, Urgrund 
der Liebe. Er will, dass wir leben. Wir sind sein Werk. Ohne uns will er nicht sein. 
Nicht hier in dieser Welt und nicht nach dieser Zeit. 
 
(2) Er will, dass wir leben. Wir dürfen lebendig sein zusammen mit Christus. Der 
war tot und wurde auferweckt. So auch wir. 
Dass wir einmal (in zukünftiger Zeit) tot sein werden, müssen wir akzeptieren. 
Aber hier wird in der Vergangenheit geredet: Tot ward ihr. Tot aufgrund eurer 
Sünden. 
Manchem mag das als veraltete Kirchensprache erscheinen. Auf den ersten Blick 
hat das ja mit Freude wenig zu tun. Muss denn von den Kanzeln immer von Sünde 
geredet werden? Macht der Glaube also doch klein und geduckt? Haben wir eine 



Religion des schlechten Gewissens?  Als Gehilfin Ihrer Freude bitte ich Sie, einmal 
abzurücken von einem moralischen Sündenbegriff. Sünde – das sind nicht die 
Übertretungen einzelner Gebote oder Regeln. Sünde ist etwas viel 
Fundamentaleres. Es ist der Riss, der durch uns hindurch geht und durch diese 
Welt. 
Der Riss in mir: „Ich sehe etwas und tue es nicht. Ich spüre etwas und verdränge 
es wieder. Ich ahne die Wahrheit, aber ich verschließe die Augen davor. So wird 
in mir etwas gespalten. Ich fühle mich in zwei Teile zerrissen: In den Teil, der 
erkennt und erahnt, was meinem Wesen entspricht; und in den Teil, der 
verdrängt, abgespalten, ja letztlich abgetötet wird.“ (Grün, 252) Beispiele fallen 
mir leider zuhauf ein, wenn ich an die Diskussion um den Klimawandel denke. 
Vor einem Jahr behaupteten viele Deutsche in einer Umfrage, die Corona-
Beschränkungen hätten ihnen gezeigt, wie nötig wir unseren Lebensstil ändern 
müssten. Weniger Flüge und Kreuzfahrten, keine Inlandsflüge mehr, weniger 
Autos und fossile Brennstoffe. Dafür mehr regional, saisonal, nachhaltiger beim 
Konsum. Vor drei Wochen dagegen zeigte eine Befragung: Die Mehrheit der 
Deutschen möchte, wenn die Corona-Beschränkungen fallen, alles nachholen. 
Mehr Flüge, mehr Konsum, mehr Fernreisen. Wir alle wissen (unser Kopf sagt 
uns das): So steuern wir sehenden Auges in den Abgrund. Aber wir sind 
gespalten: Das Gute, das wir wollen, gelingt uns nicht; das Böse, das wir nicht 
wollen, tun wir. Radikal urteilt unser Bibelabschnitt: So seid ihr tot bei 
lebendigem Leib, tot durch die Sünde. Diese Spaltung in uns offenbart unseren 
Wesenskern, unsre Ursünde. Wie kommen wir raus aus diesem Dilemma? Wo 
finden wir Leben?  
Wir leben in einer Gesellschaft, die uns suggeriert: Ihr seid lebendig, wenn Ihr 
konsumiert, besitzt, wenn ihr Dinge anhäuft und möglichst nichts verpasst. Das 
Ego braucht aber davon immer mehr. Genug ist nie genug. 
 
Beinahe wöchentlich lesen wir in der Presse von illegalen Autorennen auf 
unseren Straßen. Da verschaffen sich (meist junge) Leute einen Nervenkitzel, 
indem sie mit ihrem Leben und dem der anderen spielen. Fühlen sie sich nur so 
lebendig? Wenn sie an die Grenze kommen? Wenn sie gegen alle Regeln 
handeln? Wenn sie den Geschwindigkeits- und Adrenalinrausch erleben? Meist 
sind es junge Männer mit zu viel Geld, zu viel Testosteron und – ich wage das zu 
sagen – zu wenig Verstand. Was aber wenig tröstet, wenn man ihnen im 
Straßenverkehr begegnet.  
 
Immer schneller, immer mehr – das offenbart nicht nur einen tödlichen Wahn, 
es offenbart auch den Wunsch nach intensivem Erleben, eine Sehnsucht, die sich 
einfach nie erschöpft. Ein Hunger, der sich nie stillen lässt.  



Hier haben wir als Christen, hier haben wir als Kirche einen unglaublich wichtigen 
Auftrag: Nicht den erhobenen Zeigefinger, nicht das sauertöpfische 
Kopfschütteln, nicht das selbstgerechte Urteilen und Verurteilen. Wir alle sind ja 
berufen als Gehilfen der Freude, als Boten einer Frohen Botschaft, die besagt: Es 
gibt ein Leben vor dem Tod, ein intensives, freies, das mehr ist als Konsum und 
Rausch, auch mehr als ein Einhalten von Regeln und ein Befolgen von Verboten. 
Aus der Gespaltenheit, aus der Schuld, aus dem Grab der Angst und Verlorenheit 
führt nämlich Christus uns heraus. Mit der Taufe bekommen wir Anteil an seiner 
Auferstehung ins Hier und Heute. Er nimmt uns an der Hand und führt uns heraus 
ins Weite. Wir ahnen den großen Raum der Barmherzigkeit, in der wir werden 
dürfen, wozu wir bestimmt sind. Hier geht es nicht ums Haben, hier geht es ums 
Sein.  
 
In den östlichen, den orthodoxen Kirchen gibt es ein Motiv für die Höllenfahrt 
Jesu. Da sind wir Menschen dargestellt, mit unseren Füßen noch unter den 
Toten. Doch Christus nimmt uns an der Hand und zieht uns empor, damit wir am 
Licht und an der Herrlichkeit des Auferstanden teilhaben. Nicht indem wir auf 
unsere Schuld (253) oder unser Versagen starren, auch nicht, indem wir uns 
selbst beschuldigen und in falsch verstandener Reue um uns kreisen, werden wir 
frei, sondern indem wir uns von Christus an der Hand nehmen und Gott an uns 
handeln lassen.  An uns und an der Welt. Nicht für unser privates Heil hat Gott 
uns so reich beschenkt, sondern für die, die mit uns unterwegs sind. Denn 
unserem Sein und Dasein soll etwas offenbar werden von Gottes Güte und 
Menschenfreundlichkeit. (Grün, 255) 
 

(3) Diese Lebendigkeit, die auf uns wartet, übersteigt unsere kleine Welt. Und 
erschöpft sich nicht im Hier und Heute. Von einem Platz im Himmel erzählt unser 
Epheserbrief, wo unsere Sehnsucht gestillt und alle unsere Risse geheilt sein 
werden.  
Liebe Gemeinde, diese lebendige Hoffnung verbindet uns. Ich wollte Ihnen 
Gehilfin der Freude sein. Seien Sie es für Ihre Nächsten. Und wenn wir nun auch 
auseinandergehen: Christen sehn sich nie zum letzen Mal. 
Amen. 
 


