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Lesung: Eph 1, 3–6.15–18 
 
3Gepriesen sei Gott, 
der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. 
Er hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet 
durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. 
4Denn in ihm hat er uns erwählt vor der Grundlegung der Welt, 
damit wir heilig und untadelig leben vor ihm. 
5Er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, 
seine Söhne zu werden durch Jesus Christus 
und zu ihm zu gelangen nach seinem gnädigen Willen, 
6zum Lob seiner herrlichen Gnade. 
Er hat sie uns geschenkt in seinem geliebten Sohn. 
15 – 16Darum höre ich nicht auf, für euch zu danken, 
wenn ich in meinen Gebeten an euch denke; 
denn ich habe von eurem Glauben an Jesus, den Herrn, 
und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört. 
17Der Gott Jesu Christi, unseres Herrn, 
der Vater der Herrlichkeit, 
gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung, 
damit ihr ihn erkennt. 
18Er erleuchte die Augen eures Herzens, 
damit ihr versteht, 
zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, 
welchen Reichtum 
die Herrlichkeit seines Erbes den Heiligen schenkt. 
 
 
Predigt 
 
Was sollen wir uns gegenseitig zum Beginn dieses neuen Jahres wünschen?  
 
Angesichts des beherrschenden Themas der letzten Monate sind das natürlich Gesundheit,  
die Kraft, um die Beschränkungen dieser Tage zu ertragen und mit dem einen oder anderen 
Schicksalsschlag zurecht zu kommen,  dass wir alles haben, was zum täglichen Leben 
notwendig ist an Arbeit, Kleidung, Unterkunft, aber auch sozialen Beziehungen u.v.a.m. Man 
sollte auch die „großen“ Themen nicht vergessen: Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit, Schutz 
der Umwelt, Ende des Hungers in der Welt … auch da könnte man noch vieles nennen. 
 
All das ist notwendig, damit wir alle ein gutes neues Jahr erleben dürfen. Es sind Wünsche, 
die uns als Menschen, und die für alle Menschen wichtig sind. Aber gibt es auch Wünsche, 
die wir als Christen unseren christlichen Brüdern und Schwestern wünschen können? Der 
Epheserbrief gibt uns dafür einige Hinweise. 
 
Eigentlich brauchen wir uns nicht mehr gegenseitig den Segen Gottes zu wünschen. Er hat 
uns schon mit allem Segen seines Geistes gesegnet (so der Beginn des Epheserbriefes), durch 
die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und damit wissen wir uns getragen in der Sorge Gottes 
um uns alle. Wenn außerdem gesagt wird, dass Gott alle Menschen schon vor der 
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Erschaffung der Welt erwählt hat, dann ist damit auch der Grund für die Liebe Gottes zu uns 
Menschen genannt: Er liebt uns nicht wegen dem, was wir tun, denken und fühlen, er liebt 
uns ohne Vorleistung. Dem widerspricht auch nicht, wenn im Text gesagt wird, „damit wir 
heilig und untadelig leben vor Gott“. Man könnte das als Bedingung verstehen: Die 
Erwählung gilt nur so lange, wie wir heilig und untadelig leben. Aber das widerspricht dem 
Wesen Gottes. Er kennt diejenigen, die er erwählt, noch bevor er sie erschaffen hat. Und 
dass wir Menschen begrenzt sind, das weiß Gott. Er rechnet durchaus mit unseren Fehlern 
und Sünden. Deshalb hat er ja Jesus als seinen Sohn gesandt, damit dieser die Schuld der 
Welt am Kreuz auf sich nimmt. 
 
Für mich klingt der Satz einleuchtender, wenn ich „heilig und untadelig“ nicht auf unser Tun 
beziehe, sondern auf die Intention Gottes: Wir sind deshalb heilig, weil er, der Heilige, uns 
erwählt hat, und wir sind deshalb tadellos, weil Er, der Untadelige uns gewollt und 
geschaffen hat. Mit unserem Leben sind wir dafür Zeuge.  
 
Das wird durch den folgenden Vers bekräftigt: Aus Liebe hat er uns dazu bestimmt, durch 
den Glauben an Jesus Christus zu seinen Söhnen (und Töchtern) zu werden. Wir sollen das 
werden, was wir schon sind, durch seine Liebe zu uns. Nicht unser eigenes Tun macht uns zu 
Kindern Gottes, sondern sein gnädiger Wille. 
 
Und so kommt es zum Neujahrswunsch von uns Christen für uns Christen:  
 
Den Geist der Weisheit und der Erkenntnis Gottes wünschen wir uns.  
Wir wünschen uns, dass die Augen des Herzens erleuchtet werden,  
damit wir erkennen, zu welcher Hoffnung wir berufen sind, 
und wie reich uns die Kindschaft Gottes wirklich macht. 
 
Ich finde schon, dass dies ein Wunsch ist, den man nicht jedem verständlich machen kann. 
Denn wer nicht an Gott glaubt, für den mögen das fremde Begriffe, unverständliche und 
weltfremde Gedanken sein. Der wahre Wert dieser Wünsche erschließt sich eigentlich nur 
dem, der den Glauben an die Erlösung der Menschen durch Jesus Christus teilt. Aber 
vielleicht sollte man auch die heilende Kraft der Ästhetik der Worte des Epheserbriefes nicht 
unterschätzen. Denn auch durch die Schönheit wirkt Gottes Geist in dieser Welt. 


