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Unsere Mission 
Predigt – EGK – 1. Mai 2016 

Einleitung 

„Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen.“ 

Helmut Schmidt (1918-2015), dt. Politiker/Bundeskanzler 

 

Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer 
zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben 
und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht 

nach dem weiten, endlosen Meer. 

Antoine de Saint-Exupéry (1900-44), frz. Flieger u. Schriftsteller  

Aber unsere Vision ist es «Chile für Lüüt vo hüt» zu sein, zu 
werden und zu bleiben. Orangeleben ist darin eingebettet. Weil 
die Kinder auch «Lüüt vo hüt», wie auch auch die Senioren. 

Wir können über Vision sprechen, aber schwierig wird es, 
wenn man von Mission spricht. 

Plötzlich bemerkt man: Da geht es um die Wurst, bzw. die 
Umsetzung. 

Dann heisst es schnell: 

„Na ja, du willst doch nicht alle Menschen zu Christen 
machen – oder?“  

Was kann man darauf antworten?  

Da steht auf der einen Seite der Auftrag Jesu an alle 
Christen zu allen Zeiten: „Gehet hin in alle Welt und 
machet zu Jüngern alle Völker“ (Matthäus 28,19a).  

Menschen sollen zum Glauben kommen. Sie sollen Jesus 
Christus ihr Leben anvertrauen und sich auf den Namen des 

dreieinigen Gottes taufen lassen.  

Wir sollen nicht nur darauf warten, dass Menschen zu uns 
kommen, sondern die Initiative ergreifen, auf sie 
zugehen.  

Gott sendet uns in die ganze Welt, zu allen Menschen.  

Wir wollen bezeugen. Gott will überzeugen. Wir missionieren. 

Da spritzt rasch die gesellschaftliche Galle hoch. Es gibt fast 
nichts Schlimmeres als den Vorwurf, andere zu missionieren. 

 «Die wollen missionieren!» 

Missionieren ist zum Unwort geworden. Die Wahrheit ist 
jedoch: Missionieren tun sie alle! 

Das stellt sich Frage: Was ist falsch am Missionieren? 

Manchmal hilft es ja einmal nachzufragen, was denn heute 
unter missionieren verstanden wird. 

Täglich werden wir durch Werbung „missioniert“. 

Hersteller versuchen, uns mit ausgefeilten, psychologisch 
ausgetüftelten Werbegags davon zu überzeugen, dass 
ihr Produkt besser ist als jedes andere.  

Politiker plausibilisieren, warum ihre Partei die beste ist, 
und werben um unsere Stimmen.  

Jeder von uns ist sowieso überzeugt, dass seine Meinung 
die richtige ist.  

Jedem wird zugestanden, seine Weltanschauung zu vertreten. 
Nur wenn Christen es tun, dann ist das Missionierung.  

Mission steht ganz oben auf Gottes Tagesordnung. 

 

Text: Epheser 3,7-13 
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Unsere Mission: Das Missionsprogramm Gottes. 

I. Unser Auftrag: Wir erzählen. 

II. Unsere Identität: Wir sind seine Erfindung. 

III. Unser Alltag: Wir sind mutig.  

 

Unsere Mission: Das Missionsprogramm Gottes. 

I. Unser Auftrag: Wir erzählen. 
Bibeltext: Epheser 3,7-9 

Was erzählen wir? Wir erzählen von einem unermesslichen 
Reichtum. Wenn man über Reichtum spricht, dann denkt man 
sofort an die vielen Versprechen in den Medien, wie man 
scheinbar mühelos reich werden kann. 

Materieller Reichtum, Wohlstand. 

Nur um diese Art von Reichtum geht nicht. Da muss ich dich 
enttäuschen. Er ist sowieso vergänglich. 

Es geht um die Botschaft von Christus. 

Diese Botschaft vom Reichtum in Jesus Christus, vom 
Reichtum des Evangeliums, die kannst du nicht so mir nichts 
dir nichts weitererzählen. Da wird es Widerstand geben. 

Widerstand kann sich verschieden äussern: 

Wortlosigkeit: Man weiss nicht, was man sagen kann. 
Die Worte bleiben im Hals stecken (viele machen diese 
Erfahrung) 

Angst (vor den Folgen, Ablehnung, als komischer Kauz 
zu gelten 

Glaubwürdigkeit (Mein eigenes Erleben: Bin ich selbst 

angezündet oder werbe für etwas, wovon ich selbst nicht 
überzeugt bin) 

Unsicherheit (Wenig Wissen, Fakten etc). 

Was braucht es um diese Botschaft erzählen zu können? 

Epheser 3,7: 

Gott hat mich zum Diener dieser Botschaft 
gemacht, indem er mir mit seiner großen 
Kraft die Gnade dazu geschenkt hat.  

Gott macht was aus Paulus (Apostelgeschichte / 
Bekehrung des Paulus). Diener der Botschaft, so nennt 
sich Paulus. 

Jetzt kann man sagen:  

„Ja Paulus, der hat die Sache im Griff. Wenn ich Paulus 
wäre, dann könnte ich auch erzählen.“ 

„Gott macht etwas aus Paulus. Schön und gut. Nur macht 
er auch etwas aus mir? Wohl kaum. Ich bin ja nicht 
Paulus.“ 

Paulus ist keine Vorzeigepersönlichkeit.  

Epheser 3,8: 

Obwohl ich der Geringste unter denen bin, 
die zu Christus gehören, hat Gott mich 
ausgesucht, um den anderen Völkern von 
dem großen Reichtum zu erzählen, der ihnen 
in Christus offen steht.  

Gott hat ihn ausgesucht. 

Er hat auch einige unter uns speziell ausgesucht. Paulus 
beschreibt sich als der Allergeringste (τῷ ἐλαχιστοτέρῳ / 
ἐλάχιστος , η, ον (superl. of μικρός )). 
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“Er nimmt den Superlativ (elachistos „unbedeutendst“ 

oder „kleinst“) und macht, was linguistisch unmöglich, 

aber theologisch möglich ist: er verwandelt ihn in einen 

Komperativ (elachistoteros, „unbedeutender“ oder 

„weniger als unbedeutend“). Vielleicht spielte er 

absichtlich mit der Bedeutung seines Namens. Sein 

römischer Nachname „Paulus“ ist nämlich der lateinische 

Ausdruck für „wenig“ oder „klein“, und nach der 

Überlieferung war er ein Mann von kleinem Wuchs. 

Vielleicht sagt er damit also: „Ich bin klein; klein dem 

Namen nach, klein von Statur, und moralisch und 

geistlich geringer als der geringste unter allen Christen“ 

(Stott 2001:86). 

„In dieser Selbsteinschätzung schwingt die Erinnerung 

des Apostels mit, daß er einmal ein Verfolger der 

Gemeinde, ein Gewalttäter und Gotteslästerer war, der 

sich angesichts dieser Vergangenheit als Größten der 

Sünder und Geringsten der Gläubigen empfand (1Kor 

15,9; 1Tim 1,12-15)“ (Stadelmann 1993:129). 

Als der Allergeringste – Volxbibel: 

Ausgerechnet mich, den letzten von allen 
Leuten, die zu Jesus gehören, 

Der darf von diesem grossen Reichtum erzählen (τὸ 

ἀνεξιχνίαστον πλοῦτος). Er darf diese frohe Botschaft erzählen 
(εὐαγγελίσασθαι). 

um den anderen Völkern von dem großen 
Reichtum zu erzählen, der ihnen in Christus 
offen steht. 

Zu erzählen: Hier steht „evangelisieren“. Evangelium ist eine 
Botschaft mit einer sehr guten Nachricht für alle 
Menschen. Mission bedeutet Evangelisation. 

Heilsweg: Busse, Glaube, Taufe, Geistesempfang. 

Diese Botschaft ist voll krass. Sie hört nie auf. Wir sind nie am 
Ende. Wir haben immer noch mehr zu entdecken. 

Es geht um den unausforschlichen Reichtum (τὸ 

ἀνεξιχνίαστον πλοῦτος).  

Deshalb lernt jede Generation wieder neues hinzu und 
lernt auch von der letzten Generation.  

Aus diesem Grund lernen wir von unseren geistlichen Vätern 
und Müttern. Wer dies tut, der muss nicht wieder bei null 
beginnen.  

Eine lebendige Gemeinde zeichnet sich durch eine 
andauernde Lernkurve aus. 

Das Entdecken hört nie auf. 

Während einer Zugfahrt von Colombo in seine tamilische 

ffeimat im Norden Sri Lankas betrat eine Gruppe junger 

sri lankischer Evangelikaler den Zug und missionierte 

unter den Reisenden, indem sie christliche Traktate 

verteilten und persönliches Zeugnis ablegten. Ariarajah 

saß neben einem älteren hinduistischen Herrn, mit dem 
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er gerade ein längeres Gespräch über den shivaitischen 

Hinduismus geführt hatte. Einer der jungen Missionare 

gab auch ihnen beiden einen Traktat und erzählte von 

seiner Bekehrung: Früher habe er ein schlechtes Leben 

geführt, getrunken, geraucht und seine Eltern nicht 

geehrt. Doch dann habe er Christus gefunden, der sein 

Leben veränderte. Christus habe ihn erlöst und könne 

das auch für sie beide. Als die Gruppe den Zug wieder 

verlassen hatte, fragte Ariarajah seinen hinduistischen 

Gesprächspartner, wie er über das gerade Erlebte denke. 

Dieser blickte aus dem Fenster auf die vorbeiziehende 

Landschaft und es dauerte eine Weile bis er schließlich 

mit einer Gegenfrage antwortete: „Wie alt, glauben Sie, 

mag dieser junge Mann wohl gewesen sein?“ - „Vielleicht 

sechzehn oder siebzehn“, antwortete Ariarajah. Nach 

einer weiteren kurzen Stille sagte der ältere Herr: 

„Nachdem er im Alter von siebzehn Jahren bereits 

Erlösung gefunden hat, was wird er nun mit dem Rest 

seines Lebens anfangen?“ - „Ich war sprachlos“, schreibt 

Ariarajah (Schmidt-Leukel 2014:161). 

Was entdecken wir? Den Willen Gottes! Von dem erzählen wir. 
Wir entdecken wieder und wieder. 

Die Lernkurve hört nicht auf! 

um den anderen Völkern von dem großen 
Reichtum zu erzählen, der ihnen in Christus 
offen steht. 

Ein Hindernis kann auch sein, dass man meint, dass man alle 
schon weiss - dies ist Stolz. 

Stolz zeigt sich besonders darin, dass man sich nicht 
mehr etwas sagen lässt. Der Stolze erstarrt etc. 

Epheser 3,9: 

Ich wurde berufen, allen den Willen Gottes zu 
erklären, den er, der Schöpfer aller Dinge, 
von Anfang an verborgen gehalten hatte.  

Nicht unseren Willen, sondern. Seinen Willen. Dieser Wille 
Gottes muss ans Licht. Ihn sehen nicht allen Menschen. 
Deshalb muss er erklärt werden. 

Den Willen Gottes an das Licht bringen (φωτίσαι). 

Unser Auftrag ist es von Gott zu erzählen. Dieses wunderbare 
Geheimnis an das Licht zu bringen. Es muss an das Licht, da 
es viele Menschen hier und weltweit überhaupt nicht 
verstehen. 

Paulus betrachtet diesen Auftrag oder Dienst als ein 
enormes Privileg. 

„Auch wir müssen uns in der Evangelisation immer daran 

erinnern, daß „der Prinz der Finsternis“ Männer und 

Frauen in der Finsternis festhält und daß ihre Augen nur 

durch eine göttliche Erleuchtung geöffnet werden 

können. Unsere Verantwortung ist es, in der Verbreitung 

des Evangeliums treu zu sein, weil das der von Gott 

festgelegte Weg ist, um denen in der Finsternis Licht zu 
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bringen“ (Stott 2001:89). 

Wir erzählen. Erzählen kann aber nur der der, der etwas zu 
erzählen hat, der etwas erlebt hat. 

Ohne Verkündigung des Evangeliums ist Mission 
undenkbar. 

 

Unsere Mission: Das Missionsprogramm Gottes. 

II. Unsere Identität: Wir sind seine 
Erfindung. 

Bibeltext: Epheser 3,10-11 

Menschen können noch eher daran glauben, dass sie ein 
Geschöpf Gottes sind, aber dass die Gemeinde – die Kirche - 
ein Geschöpf Gottes ist, dies ist dann schon schwieriger. 

„Die Kirche haben doch die Menschen erfunden!“ So und 
ähnlich heisst es. Aber wer hat die Gemeinde erfunden? 
Wer hat die EGK erfunden? Wer? 

Die Gemeinde ist seine Erfindung.  

Epheser 3,10: 

Gottes Absicht war es, dass Mächte und 
Gewalten im Himmel durch seine Gemeinde 
den Reichtum seiner Weisheit erkennen.  

Durch seine Gemeinde. So steht es wörtlich (ἐκκλησία). 

Noch zur Wortwahl: In der Bibel findet sich das Wort 
ἐκκλησία. Das Wort „Kirche“ ist vermutlich eine Ableitung 

vom Wort „Kyrios“ (  /Herr).  

Das Wort „Kirche“ kommt von dem griechischen Wort 

„kyriakon“.  Wörtlich übersetzt heißt es: „das zum Herrn 
gehörende“, „das zum Kyrios, d.h. zu Gott gehörende“.  

In der Bibel findet sich diese Bezeichnung für die Gemeinde 
nicht. 

Die Gemeinde sind seine Herausgerufenen. 
Gemeinde besteht nur aus denjenigen, die ihr Leben 
Christus anvertraut haben (Leib Christi). 

Er baut da was. Es ist sein Plan. 

Die Gemeinde hat einen Zweck: Eine Wirkung auf die 
geistlichen Mächte. 

…dass Mächte und Gewalten im Himmel 
durch seine Gemeinde den Reichtum seiner 
Weisheit erkennen.  

„Die Perspektive des Apostels weitet sich noch mehr. Er 

sagt uns, daß das Evangelium, obwohl es in erster Linie 

und direkt an Menschen gerichtet ist, indirekt auch eine 

Botschaft an die Engel darstellt, an die Regierungen und 

Autoritäten in der Himmelswelt. Was meint er damit?“ 

(Stott 2001:89). 

Die himmlischen Mächte – sowohl gute wie auch böse - sind 
faszinierte Zuschauer von dem, was sich jetzt auf der Erde 
verwirklicht. 

Epheser 3,11: 

Das war sein unabänderlicher Plan, und nun 
wurde er durch Christus Jesus, unseren 
Herrn, erfüllt.  

Gott hält daran fest. Er hatte die Gemeinde immer im Blick. Die 
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Gemeinde ist keine Notlösung, weil es immer schon Gottes 
Plan war. Nur sah man zuerst nur Gottes Bund mit Israel.  

Die Gemeinde ist Gottes Geheimnis gewesen. 

Gemeinde ist keine Notlösung. Unser Auftrag ist es Gemeinde 
nach Gottes Bauplan zu sein und zu leben. 

„Hier nun erinnert Paulus uns daran, daß es sich bei der 

Rettung der Heiden, bei unserer eigenen Errettung, nicht 

um einen nachträglichen Einfall Gottes handelt, nicht um 

eine Notlösung, weil die Juden seiner Aufforderung nicht 

nachkamen und das Evangelium ablehnten, sondern daß 

es von allem Anfang an zu Gottes ewigem Plan gehört 

habe, allen Menschen seine Liebe zu schenken“ (Barclay 

1987:132). 

Vertiefung: 

Gemeindeknacks: Sie besteht aus Menschen. 

Mitgliedschaft: Verbindlichkeit leben. 

Seelsorge: Wunden heilen durch Vergebung. 

 

Ziel: Nicht nur Freude an der Schöpfung, sondern auch 
Freude an der Gemeinde. 

 

Wir dürfen Gottes Gemeinde nicht verachten. 

Jeder Gemeinde braucht Reform und Erneuerung. 

 

Eines ist klar: 

„Aber wir müssen aufpassen, daß wir nicht Gottes 

Gemeinde verachten und für sein Wirken in der 

Geschichte blind sind. Wir können mit Sicherheit sagen, 

daß Gott seine Gemeinde nicht aufgegeben hat, so unzu-

frieden er mit ihr auch sein mag. Er ist immer noch dabei, 

sie zu bauen und zu läutern. Und wenn Gott sie nicht 

aufgegeben hat, wie können wir es? Sie hat einen 

zentralen Platz in seinem Plan“ (Stott 2001:92). 

Durch Mission solle Gemeinde entstehen – seine Gemeinde. 

 

Unsere Mission: Das Missionsprogramm Gottes. 

III. Unser Alltag: Wir sind mutig.  
Bibeltext: Epheser 3,12-13 

Gegenwind gehört zum Glauben. Wir haben das grosse 
Vorrecht, dass wir mit unseren Anliegen direkt zu Gott kommen 
können. 

Wir müssen nicht zuerst eine Kirche aufsuchen. Wir 
müssen nicht einen Termin vereinbaren. Sofort ist der 
Zugang möglich. 

Epheser 3,12: 

Durch Christus und unseren Glauben an ihn 
können wir nun ohne Furcht und voller 
Zuversicht zu Gott kommen.  

Dies ist für die meisten Menschen nicht normal. Beispiele: 
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Moslems: Unsicherheit. Allah ist launisch. 

Juden: Keine Vergebung, kein Tempel, keine wirkliche 
Gottesbegegnung mehr. 

Hindus: «Ich bin selbst schuld.» 

Atheisten und Namenschristen: Keine direkte Anlaufstelle 
- viele Möglichkeiten – überfordert und einsam. 

Durch Christus und unseren Glauben an ihn 
können wir nun ohne Furcht und voller 
Zuversicht zu Gott kommen.  

Es kommt ja zuweilen vor, dass wir Freunde haben, die 

mit einer sehr bedeutenden Persönlichkeit bekannt sind. 

Dennoch könnten wir von uns aus keineswegs an sie 

herantreten. Nur unser Freund hat dieses Vorrecht und 

nur in seiner Begleitung haben wir dann Zutritt zu dieser 

Persönlichkeit. Dasselbe tut Jesus für uns im Hinblick auf 

Gott. Wenn er unser Begleiter ist, dann steht uns die Tür 

zu Gott zu jeder Zeit offen und niemand kann sie vor uns 

verschließen. Und diese Zusage gilt auch heute noch, 

nachdem also Gott in Christus seinen ewigen Heilsplan 

vollendet hat (McGee). 

Ein grosses Vorrecht, direkt zu Gott kommen zu können. So 
kann man den Gegenwind auch leichter aushalten. Als Christ 
hat man immer Gegenwind. 

Damals ist der Gegenwind - Epheser 3,13: 

Deshalb verliert nicht den Mut wegen meiner 

Gefangenschaft. Dass ich euretwegen leide, 
ist für euch eine Ehre.  

Wir sind mutig! Entmutigung ( = mutlos, müde) will 

manchmal um sich greifen.  

Heute ist der Gegenwind: 

Ablehnung 

Krankheit 

Gebet ohne Antwort 

Fehlende Leidenschaft 

Resignation 

Unser Rückenwind ist - Epheser 3,12: 

Durch Christus und unseren Glauben an ihn 
können wir nun ohne Furcht und voller 
Zuversicht zu Gott kommen.  

Zermürbendem Umstände haben nicht das letzte Wort. 

Treten Schwierigkeiten und Rückschläge auf, braucht man sich 
nicht zu schämen. Man darf sie als eine Ehre betrachten. 

Eines ist klar:  

Die persönliche Gottesbeziehung ist ein Wunder. 

Weil wir dieses Wunder erleben wollen, deshalb missionieren 
wir. 

 

Unsere Mission: Das Missionsprogramm Gottes. 

I. Unser Auftrag: Wir erzählen. 

II. Unsere Identität: Wir sind seine Erfindung. 

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


Epheser 3,7-13 – Predigt SR – www.eg-kehlhof.ch – Seite 8 

III. Unser Alltag: Wir sind mutig. 

 

Ist jetzt die Einladung zum Glauben an Jesus – ein 
unmoralisches Angebot?  

Nein! 

Die Einladung zum Glauben an Jesus ist ein befreiendes 
Angebot, das jeder annehmen oder ausschlagen kann.  

Vergebung der persönlichen Schuld, eine bereinigte 
Beziehung zu Gott, eine vertrauensvolle Beziehung zu 
Gott, unserem Vater, und das ewige Leben.  

Dazu laden wir gerne ein. 

Natürlich würde ich gerne alle Menschen zu Christen machen. 

 Was Jesus Christus jedem von uns anbietet, ist einmalig und 
grossartig 

Selbstverständlich versuche ich andere zu überzeugen. 

 Dazu gehört für mich aber eine respektvolle Haltung dem 
anderen mit seiner Sicht der Dinge gegenüber sowie das 

Wissen, dass der christliche Glaube immer ein Angebot und 
eine Einladung Gottes ist, die an jeden persönlich geht. 

Amen 

Quellen 

Barclay, William 1987: Der Brief an die Galater. Der Brief an die 
Epheser. 4. Auflage. Neukirchen-Vluyn: Aussaat. 

Krause, Detlev 2013: Einladung zum Glauben an Jesus – ein 
unmoralisches Angebot? 
(http://www.dctb.de/dctb/medien/1artikel.php?we_objectID=6676 
[Stand: 22. April 2016]) 

Peters, Benedikt 1997. Ein Gang durch den Epheserbrief. 2. Auflage. 
Berneck: Schwengeler. 

Schmidt-Leukel, Perry 2014. Kommunikation des Evangeliums in der 
interreligiösen Begegnung, in Domsgen, Michael und Schröder, Bernd 
(Hrsg.) (2014:161-184). 

Stadelmann, Helge, 1993: Epheser-Brief in Bibel-Kommentar. Band 14. 
1. Auflage. Neuhausen-Stuttgart: Hänssler. 

Stott, John, 2001: Die Botschaft des Epheserbriefes. 1. Auflage. 
Nürnberg: Verlag für Theologie und Religionswissenschaft. 

http://www.eg-kehlhof.ch/
http://www.dctb.de/dctb/medien/1artikel.php?we_objectID=6676

