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Enthusiastisch 
Predigt – 17. April 2016- EGK 

Einleitung 

Wer bin ich? 

Dies ist die grosse Frage der Identität. 

Wer bin ich? 

Diese Frage kommt in verschiedenen Lebensabschnitten 
wieder auf, wenn ich auch mit anderen Ausgangslagen und 
Fragestellungen. 

Manchmal äussert sich «Wer bin ich?» mit den Worten: 

Bin ich angenommen? Werde ich wertgeschätzt? Hört 
man auf mich? 

Umfeld: Beruf, Kollegenkreis, Verwandte, Familie. 

Manchmal äussert sich «Wer bin ich?» mit den Worten: 

Bin ich liebenswürdig? Kann jemand mich lieben?  

Teenager – erste Liebe – schüchterner Blick – Hoffnung. 

Bin ich liebenswürdig? Kann jemand mich lieben?  

Nach – 10, 20, 30, 40 Ehejahren – liebt mich mein Partner 
noch? 

Wer bin ich? 

Am 8.Juli 1944 schreibt Dietrich Bonhoeffer im 
Militärgefängnis der Nazis in Berlin-Tegel in einem Brief ein 
Gedicht: 

                                                           
1 Dieses Gedicht schrieb Dietrich Bonhoeffer im Militärgefängnis Berlin-Tegel und legte es einem Brief an seinen Freund Eberhard Bethge am 
8. Juli 1944 bei. Es ist abgedruckt in Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft. Hrg. von E. 
Bethge u.a. (Bd. 8 der Werkausgabe) Ed. Kaiser im Gütersloher Verlagshaus Gütersloh 1998, S. 513fDietrich Bonhoeffer 

Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle 
gelassen und heiter und fest wie ein Gutsherr aus seinem 
Schloss.  

Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spräche mit meinen 
Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu 
gebieten.  

Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des 
Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der 
siegen gewohnt ist.  

Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin 
ich nur das, was ich selbst von mir weiß?  

… 

Wer bin ich?  

Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, 
Du kennst mich, Dein bin ich, o Gott! 1 

 

Wer bin ich? 

Dies ist keine neue Frage – Christen in der Stadt Ephesus – 
Randgruppe – Wer sind wir schon?  - Verfolgte Kirche. 

Rechtfertigen für den Glauben – «Ihr seid ein Niemand!» 
- «Du bist ein Niemand!» 

Was sagt man dann? 

Wer bin ich? Wer sind wir?  

Was sagt man diesen Menschen? Was sagt man dir und mir? 

Ganz einfach: Was dieser unermessliche liebende Gott, aus 
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dir und mir – uns! – gemacht hat. 

Der ganze Text ist im Plural gehalten.  

Klares Zeichen – Du bist nicht alleine. 

Dazu machen wir einen kleinen Zeitsprung: Wir gehen in das 
Jahr 56-58 unserer Zeitrechnung.  

Seit Kreuzigung und Auferstehung von Jesus sind gegen 
30 Jahre vergangen.  

Viele Frauen und Männer haben zum lebendigen Glauben an 
Jesus Christus gefunden. Paulus ist in Cäseraä im 
Gefängnis.  

Von dort schreibt er einen Brief an Christen in der Stadt 
Ephesus (heutige Türkei – Hafenstadt – nähe Izmir – 
heute Ruinen) 

 

Text: Epheser 2,19-22 

 

Enthusiastisch – oder vier Fragen, die aufzeigen, was ER 
gemacht hat. 

I. Wer sind wir? Die Elitetruppe. 

II. Was prägt uns? Die unermessliche Stärke. 

III. Was wird aus uns? Das dynamische Gotteshaus. 

IV. Wie gelingt dies? Der Baumeister setzt es in die Tat 
um. 

 

Enthusiastisch – oder vier Fragen, die aufzeigen, 
was ER gemacht hat. 

I. Wer sind wir? Die Elitetruppe. 

Teilziel Nr. 1: Die Zuhörer erkennen ihr neue Stellung. Sie 
freuen sich. 

Bibeltext: Epheser 2,19 

Wenn der Allgewaltige, der absolut kreative Schöpfer von 
Himmel und Erde, der dreieinige Gott, etwas aus uns macht, 
dann sind wir «gemachte» Leute. 

Wer sind wir?  

Natürlich ist dies mit dem Wort «Elitetruppe» - SWAT Gottes - 
schon ein wenig dick aufgetragen.  

Aber wenn ich die Bibel betrachte, dann stimmt dies 
vielleicht – sogar – eventuell. 

Wer sind wir? 

Epheser 2,19: 

Deshalb seid ihr nicht länger Fremde und 
ohne Bürgerrecht, sondern ihr gehört zu den 
Gläubigen, zu Gottes Familie. 

Staatenlose – vom Sans Papier zum Staatsbürger, besser 
gesagt direkt zur Elite.  

Wir sind Kinder (des Höchsten). Spitzenklasse. Die Top 
Ten.  

Drei relevante Worte beschreiben diesen Wechsel vom 
Nobody – Niemand – zur Elitetruppe. 

Drei Worte: 

Fremde 

Bürgerrecht 

Familie  

http://www.eg-kehlhof.ch/


Epheser 2,19-22 – Predigt SR – www.eg-kehlhof.ch – Seite 3 

Fremde – Fremde sind entfremdet.  

Das Wort «Entfremdung» ist von Karl Marx oft 
verwendet worden.  

Für Mary bedeutet Entfremdung ausschliesslich die 
Entfremdung des Arbeiters von den Produktionsmitteln 
und Produkten, die er herstellt (der Arbeiter bekommt 
nicht das, was er verdient). 

Der Mensch ist jedoch von weit umfassenderer Fremder. 

Zuerst ist der Mensch entfremdet von Gott. Er ist isoliert von 
seinem Schöpfer. Darunter leidet er.  

Nichts kann diese Vereinsamung, dieses Alleinsein 
aufzuheben.  

Es ist eine Tatsache, dass sich viele Frauen und Männer wie 
Fremde fühlen. Aber Jesus Christus ändert dies: 

Deshalb seid ihr nicht länger Fremde 

Das Evangelium ist eine wunderbare Botschaft. Ach in 
unserer Zeit, denn:  

Trotz Facebook, Twitter, Instagram fühlen sich viele in 
ihren eigenen vier Wänden einsamer, fremder als je 
zuvor.  

Immer mehr Menschen kommen aus zerstörten Familien: 
Wenig Anteilnahme, wenig Gemeinschaft, wenig 
gegenseitige Achtung.  

Was für ein Vorrecht plötzlich zu einer Gemeinde zu gehören. 
Teil zu sein.  

Was für eine Entdeckung bedeutet da die Gemeinschaft. Was 
für ein Glück nicht mehr fremd sein. 

Deshalb seid ihr nicht länger Fremde 

 

Bürgerrecht – damals ist dem Griechen äusserst wichtig, 
Bürger einer möglichst angesehenen Stadt zu sein. Das ver-
schafft mit einem Schlag Respekt.  

Die verschiedenen Städte der hellenistischen und der 
römischen Welt wetteiferten miteinander darum, welche 
die kulturträchtigste, die grösste, reichste, schönste sei. 

Wer zu einer so berühmten Stadt wie etwa Athen oder 
Alexandrien gehört, kann sich darauf etwas einbilden. 

Uns Thurgauern ist dies ein wenig fremd, aber redet mal 
mit einem Basler oder Zürcher oder Berner. Dies sind 
stolz auf ihre Stadt. 

Deshalb seid ihr nicht länger Fremde und 
ohne Bürgerrecht, sondern ihr gehört zu den 
Gläubigen, 

Familie – wörtlich heisst es «Hausgenossen Gottes».  

Wir gehören zur Familie Gottes, in seine WG  

Man kann sich was darauf einbilden zu einem 
Adelsgeschlecht oder sonst zu einer berühmten Familie 
zu gehören.  

Aber was ist das im Vergleich mit der Ehre, zum Haushalt des 
Allerhöchsten zu gehören? 

Deshalb seid ihr nicht länger. 

Du bist angenommen. Du gehörst dazu!  

Egal, was andere sagen. 

Egal, was du selbst denkst (Minderwertigkeit) 

Jesus Christus hat dich auserwählt! 

Wer sind wir? Wir sind seine Elitetruppe. Dank bist du Bürger 
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des Reiches Gottes und Teil von Gottes grosser WG  

 

Enthusiastisch – oder vier Fragen, die aufzeigen, 
was ER gemacht hat. 

II. Was prägt uns? Die 
unermessliche Stärke. 

Teilziel Nr. 2: Die Zuhörer erfahren, dass ihre Existenz auf 
einem sicheren Fundament ruht. Dies lässt sie 
gelassener im hier und heute leben. 

Bibeltext: Epheser 2,20 

Epheser 2,20: 

Wir sind sein Haus, das auf dem Fundament 
der Apostel und Propheten erbaut ist mit 
Christus Jesus selbst als Eckstein.  

Nichts ist für ein Gebäude wichtiger als eine solide, stabile 
Grundlage.  

Die perfekte Familiengeschichte. Hier wird geschildet, 
dass wir einem absolut stabilen Fundament stehen.  

Die meisten Menschen prägt ihre Vergangenheit stark.  

Gerade wenn wir auch das Thema «Familienmuster» und 
«Generationenschuld» noch näher anschauen.  

Vor zwei Wochen (3. April 2016) – 
Herausforderung – einen Schritt zu tun – viele 
haben ihre Unterschrift gesetzt:  

Welcher Schritt ist für dich dran? 

 Hinwendung zu Jesus 

 Generationenschuld brechen (Busse) 

 Seine Wunder erzählen 

 Hoffnung neu auf Christus setzen (Erneuerung / Kinder 
etc.) 

Coaching, Seelsorge, Gespräche… 

 

Eines muss festgehalten werden: 

In Christus stehst du auf dem besten Fundament. 

Wir sind sein Haus, das auf dem Fundament 
der Apostel und Propheten erbaut ist mit 
Christus Jesus selbst als Eckstein.  

Die Geschichte der EGK beginnt nicht vor 9 Jahren, auch nicht 
1874.  

Unser Fundament ist nicht, als vor über 140 Jahren der 
amerikanische Zweig der Methodistischen Kirche 
entschloss, in Europa neue Gemeinde zu gründen. 

Jesus Christus ist unser Fundament, von ihm haben die 
Propheten und Apostel erzählt.  

Der Mann aus Nazareth ist der Eckstein, der wichtigste 
Stein, an dem der ganze Bau ausgerichtet wird.  

Noch was zu dem Wort «Eckstein». Das griechische Wort 

( ) kann ausser «Eckstein» auch «Schlussstein» 

heissen.  

Dann bezeichnet es den obersten Stein in einem 
Torbogen stehen, den Giebelstein.  

Entfernt man den obersten Stein im Bogen, stürzt er 
augenblicklich ein.  

Der Sohn Gottes – Jesus Christus – hält die Gemeinde, 
den Bau Gottes zusammen, die auf Ihm als Grund ruht. 
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Jesus hält uns auch als EGK zusammen. Nur er! 

Was ist jetzt Jesus Christus? 

 Er ist beides Eckstein und Schlussstein. Ohne ihn 
bricht alles zusammen. 

Deshalb sprechen wir von Jesus Christus. Er ist unsere Stärke. 
Er ist unsere Kraft. Nichts Anderes.  

Die Grundlage unseres Glaubens ist Jesus Christus.  

Wenn unser Leben auf ihm steht, dann gibt es Stabilität. 
Dann kann es dich wohl durchschütteln, aber du hast 
Halt. 

Ohne Jesus Christus gibt es keine Hoffnung. 

Epheser 2,20: 

Wir sind sein Haus, das auf dem Fundament 
der Apostel und Propheten erbaut ist mit 
Christus Jesus selbst als Eckstein.  

Weiter bedeutet dies, dass die Gemeinde auf der Bibel gebaut 
ist.  

Wie an einem Fundament nicht herumpfuschen darf, 
wenn es einmal gelegt, das Gebäude darauf errichtet ist, 
genauso ist die Grundlage der Gemeinde unantastbar. 

Wer Hinzufügungen zur Bibel macht, Inhalte streicht oder 
verändert, der verliert sein Fundament und Gebäude bekommt 
Risse. 

Jesus hat dich eingebaut auf dieses Fundament. 

Er wirkt heute durch den Heiligen Geist auf dieser Erde. 

Was prägt uns?  

Uns prägt Stabilität. Wir leben aus seiner Kraft. 

 

Enthusiastisch – oder vier Fragen, die aufzeigen, 
was ER gemacht hat. 

III. Was wird aus uns? Das 
dynamische Gotteshaus. 

Teilziel Nr. 3: Die Zuhörer entdecken, dass sie 
gemeinsam das Gotteshaus bilden. Sie staunen, dass 
Gott in ihnen allen wohnen will. 

Bibeltext: Epheser 2,21-22 

Das dynamische Gotteshaus.  

Es ist manchmal schon humorvoll, wenn man in der 
Presse liest: Es wurde ein neues Gotteshaus eingeweiht. 

Und noch mehr schmunzeln muss ich, wenn es um ein 
evangelisches Gotteshaus geht. 

Ein irdisches Haus ist doch kein Gotteshaus. Wo 
wohnt denn Gott? Wo wohnt der dreieinige Gott? 

Epheser 2,21: 

Dieser Eckstein fügt den ganzen Bau zu 
einem heiligen Tempel für den Herrn 
zusammen.  

Epheser 2,22: 

Durch Christus, den Eckstein, werdet auch 
ihr eingefügt und zu einer Wohnung, in der 
Gott durch seinen Geist lebt.  

Wir miteinander sind Gottes Haus. Wir bilden mit allen anderen 
Christen den Tempel Gottes, die Wohnung Gottes. 

Der Heilige Geist wohnt in dir. 
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Und wenn wir alle diesen Raum verlassen, kein Mensch mehr 
da ist, dann ist der Heilige Geist nicht mehr da. 

 Gott wohnt ihn Menschen. 

Das Gebäude sind wir.. 

 

Materialwahl trifft er - Reinheit – «Putzteam» -  

 

Wenn du sagst: 

Aber in diesem Gebäude erlebe ich Gottes Geist – 
allein reinschaue – begegne ihm – Lösung: Er ist mit dir 
mitgekommen und er geht auch wieder mit dir. 

Der Zweck von uns allen ist: Wir sollen miteinander ein 
Gotteshaus sein. Deshalb sind wir ein dynamisches 
Gotteshaus. 

Als Paulus so um das Jahr 56 seinen Brief diktiert, steht in 
Ephesus der prächtige Marmortempel der Artemis eines der 
sieben Weltwunder der Antike.  

Zur selben Zeit steht in Jerusalem der von Herodes 
dem Grossen gebaute jüdische Tempel.  

Zwei Tempel, der eine heidnisch, der andere jüdisch, jeder von 
seinen Anhängern als eine göttliche Residenz bestimmt, 
jedoch beide ohne den lebendigen Gott.  

Beide Tempel sind heute zerstört, aber der wahre Tempel 
Gottes – die Gemeinde - steht noch immer! 

Jetzt gibt es nämlich einen neuen Tempel, eine Wohnung 
Gottes im Geist. Es ist seine neue Gesellschaft, sein 
erlöstes Volk, das überall auf der bewohnten Welt 
verstreut ist. Sie ist sein Zuhause auf Erden.  

Sie wird auch seine Wohnung im Himmel sein. Das Bauwerk 
ist nämlich noch nicht vollendet. 

 

Enthusiastisch – oder vier Fragen, die aufzeigen, 
was ER gemacht hat. 

IV. Wie gelingt dies? Der Baumeister 
setzt es in die Tat um. 

Teilziel Nr. 4: Die Zuhörer … 

Bibeltext: Epheser 2,21-22 

Epheser 2,22: 

Durch Christus, den Eckstein, werdet auch 
ihr eingefügt und zu einer Wohnung, in der 
Gott durch seinen Geist lebt.  

Durch Jesus Christus. Er macht es. Er baut seine Gemeinde.  

Nicht nur wir sind zu Hause bei Gott, sondern Gott ist zu 
Hause inmitten seiner Gemeinde. 

zu einer Wohnung, in der Gott durch seinen 
Geist lebt.  

Er lebt in uns. Er lebt in dir und mir. 

Was macht er? Leben, nicht schlafen. Der HG macht was: 

Charakter – Gaben – Dienst (EV) 

 

Enthusiastisch – oder vier Fragen, die aufzeigen, was ER 
gemacht hat. 

I. Wer sind wir? Die Elitetruppe. 

http://www.eg-kehlhof.ch/


Epheser 2,19-22 – Predigt SR – www.eg-kehlhof.ch – Seite 7 

II. Was prägt uns? Die unermessliche Stärke. 

III. Was wird aus uns? Das dynamische 
Gotteshaus. 

IV. Wie gelingt dies? Der Baumeister setzt es 
in die Tat um. 

Wer bin ich?  

Wer ich auch bin, Du kennst mich, Dein bin ich, o Gott!  

Amen 
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