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Eine harte Diagnose 
Predigt – EGK – 24. Januar 2016 

Einleitung 

Was ist der Mensch, dass du so großes 
Aufheben um ihn machst? Warum achtest du 
auf ihn?  

Hiob 7,17 

Was ist der Mensch? 

Beispiel: Jugend – Horrorfilme sind in (habe ich nie 
geschaut) – Zombie (eine spezielle degenerierte Art des 
Menschen) 

Als Zombie wird ein Mensch bezeichnet, der scheinbar 
von den Toten wieder auferstanden und zum Leben 
erweckt worden ist und als sogenannter Untoter oder 
Wiedergänger, als ein seiner Seele beraubtes, 
willenloses Wesen herumgeistert.1 

 

Jeder Arzt weiss:  

Ohne eine genaue Diagnose kann es keine Therapie 
geben.  

Ein Simulant, der immer nur jammert, ohne wirklich krank zu 
sein, braucht eine ganz andere Behandlung als jemand mit 
einer ernsten Krankheit. 

                                                           
1 ↑ Vgl. Alfred Métraux: le vaudou haitien. Preface de Michel Leiris. Éditions 
Gallimard, Paris 1958, p. 249-252 ISBN 2-07-029653-9 sowie Wolfgang 
Schwerdt: Vampire, Wiedergänger und Untote. Auf der Spur der lebenden 

Was ist der Mensch? 

Die Religionen und verschiedene Philosophen stellen für den 
Menschen immer wieder Diagnosen.  

Einige griechische Philosophen meinen, das Problem des 
Menschen: 

Seine göttliche Seele ist in einem irdischen Leib 
gefangen.  

Jahrhundertelang hat der Katholizismus vertreten, die 
Natur des Menschen ist durch die Sünde nur geschwächt; 
der Mensch kann durchaus die Gebote Gottes halten, nur 
eben nicht so vollkommen, wie es nötig wäre. Das letzte, 
was zur Erlösung noch fehlt, muss die Gnade tun. 

Darwin und Marx lehren: Der Mensch ist ein höher 
entwickeltes Tier 

Sigmund Freud: Der Mensch ist von seinen Trieben 
gesteuert. 

Die Humanisten halten den Menschen im Kern für gut. 
Wir haben eigentlich einen guten Kern, der nur erzogen 
und gut entwickelt werden muss und dann kommt es mit 
Menschen gut heraus. 

Auch viele östliche Religionen lehren, dass der Mensch 
in seinem Kern nicht nur gut, sondern sogar göttlich ist. 

1997 hat der Philosoph der Philosoph Peter Sloterdijk erstmals 
sein Referat «Regeln für den Menschenpark» gehalten. Er bei 
einer Vorlesung 1999 geschah der Aufschrei.  

Was hat Peter Sloterdijk gesagt? 

Toten (= Kleine Kulturgeschichten). Vergangenheitsverlag, Berlin 2011, ISBN 
978-3-940621-39-9. 

http://www.eg-kehlhof.ch/
https://de.wikipedia.org/wiki/Zombie#cite_ref-1
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/2070296539
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783940621399
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783940621399
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Der Mensch ist eine unzähmbare Bestie. 

Der Mensch ist eine Bestie und nicht zu zähmen, auch 
nicht durch den Humanismus. Der einzige Ausweg ist die 
Gentechnik. 

 

Wie sieht die göttliche Diagnose des sündigen Menschen 
aus? 

Dazu schauen wir heute einen schonungslosen Schlüsseltext 
an. Dieser Text hilft, wenn man die täglichen weltweiten 
Nachrichten verstehen will. 

Ein Schlüsseltext, um die inneren Kräfte im eigenen Leben 
zu verstehen. 

Brisant ist dieser Text nicht nur, weil wir für das bewertet 
werden, was wir getan haben, sondern als ganze Person. 

Paulus lässt uns in einen Abgrund schauen.  

Wir wundern uns oft, wozu Menschen alles so fähig sind. 
Wozu wir selbst fähig sein könnten. 

Was ist der Mensch? 

Davon – wer der Mensch ist – davon hängen Entscheidungen 
ab: 

Wie wir mit Menschen umgehen. 

Wie wir unsere Kinder erziehen. 

Welchen Rat wir anderen Menschen geben. 

Noch eine kurze Warnung vor Verallgemeinerungen: 
Menschen ist individuell zu begegnen. Gerade in der Erziehung 
ist es wichtig, dass man jedem Kind gerecht wird. 

Die Zustandsbeschreibung, die wir jetzt anschauen, die 
schreibt Paulus im Auftrag Gottes und da kommen wir 

alle gleich «gut» weg. 

Im ersten Kapitel hat Paulus den Reichtum des Christsein 
angesprochen. Paulus macht nun in Kapitel 2 zuerst eine 
Rückblende, sowie wir dies auch aus Filmen kennen. 

Er geht in die Vergangenheit der Christen zurück. 

Wie froh ihr sein könnt, Christen zu sein, kommt erst recht 
zum Ausdruck, wenn wir anschauen, was da vorher 
gewesen ist. 

Dieses Vorher beschreibt den Menschen bevor er Christ 
wurde. Dies sollen die Menschen nicht vergessen. 

Dann folgt eine Zustandsbeschreibung, die für alle gilt. 

Paulus beschreibt eine Regel ohne Ausnahme 

Es ist die Situation des ganz normalen Menschen. 

Noch einmal: Der heutige Abschnitt ist eine Herausforderung.  

Wir betrachten die ersten drei Verse und am nächsten 
Sonntag folgen die Verse vier bis zehn. 

In Epheser 2,1-10 wird der grosse Kontrast sichtbar 
zwischen dem, was der Mensch von Natur aus ist 
(Epheser 2,1-3), und dem, was die Gnade aus ihm macht, 
wenn er zum Glauben kommt (Epheser 2,4-10).  

Das grosse Thema des Abschnittes ist:  

Die Rettung ist allein ein Werk der Gnade Gottes in 
Christus. 

Damit dies sichtbar wird, sind die ersten drei Verse über 
den Zustand des Menschen sehr pessimistisch und 
anschliessend wird es in den Versen 4-10 über die 
Möglichkeiten Gottes optimistisch. 

Heute schauen wir ganz genau die Zustandsbeschreibung an.  

http://www.eg-kehlhof.ch/
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Die Diagnose ist knallhart: Da ist kein geistliches Leben 
— alles ist tot aufgrund der Sünde. 

 

Text: Epheser 2,1-3 

 

Eine harte Diagnose: Der Zustand des Menschen. 

I. Tot: Der normale Mensch ist geistlich tot (Walking 
Dead). 

II. Versklavt: Der normale Mensch ist versklavt. 

III. Verurteilt: Der normale Mensch ist verurteilt. 

 

 

Eine harte Diagnose: Der Zustand des Menschen. 

I. Tot. 

Der normale Mensch ist geistlich tot (Walking Dead). 

Wir gehen in das Jahr  56-58 unserer Zeitrechnung. Seit 
Kreuzigung und Auferstehung von Jesus 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 Christen in Ephesus.  

Im zweiten Kapitel beschreibt er zuerst den normalen 
Menschen - Epheser 2,1: 

Auch ihr wart früher tot aufgrund eurer 
Sünden.  

Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, 
 

Deutlicher als mit der Kennzeichnung als «Tote» kann man den 
Bankrott des Menschen vor Gott nicht ausdrücken.  

Jemand, der sein Leben Christus eben nicht anvertraut 
hat, ist geistlich nicht nur krank, geschwächt, 
unvollkommen, entwicklungsfähig. 

Er ist »tot«. 

Sprachlich lässt es keine andere Wahl (νεκρός). 

Da glimmt also kein göttlicher Funken tief innen im 
Menschen. 

Da ist kein natürliches geistliches Fundament, das 
verstärkt werden kann. 

Geistlich ist der Mensch ohne Christus tot.  

Die Folgen sind auch da:  

Der Mensch kann von sich selbst aus nicht glauben, sich 
nicht zuwenden, kein Leben zu Gottes Ehre führen. 

Wer dies fordert, tut so, als würde er einen Leichnam zu 
bestimmten Handlungen auffordern.  

Ohne eine geistliche Totenauferweckung wird sich kein 
Leben zeigen. 

Tot ist der Mensch, der getrennt ist von Gott. 

Tot ist der Mensch, der dem heiligen Gott die Liebe und 
Nachfolge verweigert. 

Genau dies ist die Situation des normalen Menschen. 

Man kann tot sein, und trotzdem sehr lebendig aussehen 
(Wachsfiguren). 

Sehr lebendig und trotzdem tot. 

http://www.eg-kehlhof.ch/
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Epheser 2,1: 

Auch ihr wart früher tot aufgrund eurer 
Sünden.  

Erst aus der Trennung folgen die Symptome. So wie der 
Verwesungsgeruch einen Toten begleitet, begleitet Sünde den 
Nichtchristen.  

Im Grundtext verwendet Paulus zwei Begriffe für, dass was 
meine Bibel mit Sünden übersetzt: 

παράπτωμα (im Grundtext im Plural) – Vergehungen, 
Verfehlungen, Übertretungen: Das aktive Tun gegen 
Gottes Willen, als Tatsünden. Ein falscher Schritt. 

ἁμαρτία (im Grundtext im Plural)- Sünden: Das allgemeine 
hinter Gottes Zielen zurückbleiben, dies sind 
Unterlassungsünden. Zielverfehlung. 

Das eine ist die aktive Schuld, für was ich tue, und das andere 
ist die passive Schuld, für, dass was ich unterlasse. Beides 
sind das Kennzeichen des Todes. 

Die Reformatoren haben dies mal so formuliert: 

Non posse non peccare - Der Mensch kann nicht 
nicht sündigen. 

Eine harte Diagnose. 

Den Toten unterscheidet vom Lebenden, das er 
bestimmte Dinge nicht hat, die der Lebende hat. 

Der geistlich Tote hat Einiges, dass ihm fehlt: 

Vergebung 

Heiliger Geist (Herzschlag) 

Falsche Vorstellung vom lebendigen Gott. 

Trotzdem trägt jeder Mensch den Fingerabdruck des 

Schöpfers an sich.  

Auch der Mensch, der nichts und rein gar nichts von 
Gott Wissen will, ist aus Gottes Hand hervorgegangen. 
Auch an ihm finden sich Fingerabdrücke Gottes.  

Wie zeigen sich diese? 

Barmherzigkeit 

Liebe 

Gerechtigkeit 

Altruismus (Selbstlosigkeit) 

Kunst (schöpferische Kraft) 

Alle Begabungen sind in sich gebrochen. Sie können für 
Gutes und Böses genutzt werden. 

Dieser Mensch – tot – aber noch mit dem Fingerabdruck des 
Schöpfers dran, dieser Mensch ist von Gott geliebt – Hiob 7,17: 

Was ist der Mensch, dass du so großes 
Aufheben um ihn machst? Warum achtest du 
auf ihn?  

Gott achtet den Menschen. Er will das Leben. Das Gegenteil 
des Todes ist das Leben, das ewige Leben. 

Was versteht die Bibel unter Leben? - Johannes 17,3: 

Und das ist der Weg zum ewigen Leben: Dich 
zu erkennen, den einzig wahren Gott, und 
Jesus Christus, den du in die Welt gesandt 
hast.  

Nur Christus kann uns wiederbeleben. Nur Christus kann dich 
wiederbeleben. 

Heilsweg: Busse, Glaube, Taufe, Geistesempfang. 

http://www.eg-kehlhof.ch/
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Wie kann man dies im Alltag anwenden? 

- Die Lage ist hoffnungslos 

Familie 

- Gebet für die Kinder / sie nicht nur fromm sozialisieren 

- Es braucht eine aussergewöhnliche Kraft 

 Persönlich 

- Meine Bekehrung ist ein Wunder 

- Dankbarkeit 

Gesellschaft 

- Es geht nicht um eine Renovation 

- Punktuelle Bekehrung hinweisen 

- Von aussen betrachtet kein Chance 

Der Tote braucht die Auferstehungskraft. 

 

Eine harte Diagnose: Der Zustand des Menschen. 

II. Versklavt. 

Der normale Mensch ist versklavt. 

Paulus beschreibt nun, wie so ein Toter nun lebt - Epheser 2,2-
3a: 

Ihr habt genauso in der Sünde gelebt wie der 
Rest der Welt, beherrscht von Satan, der im 
Machtbereich der Luft regiert. Er ist der Geist, 
der in den Herzen derer wirkt, die Gott nicht 
gehorchen wollen.  

Wir alle haben früher so gelebt und uns von 

den Leidenschaften und Begierden unserer 
alten Natur beherrschen lassen. 

Der normale Mensch ist nicht nur tot, sondern auch versklavt. 
Immer wenn von Sklaverei die Rede, drängt sich die Frage auf: 
Von wem denn, bitte schön? 

Wer ist der Sklavenhalter? 

Es sind drei – drei Sklavenhalter, die ihre Macht ausüben. Drei 
böse Herren, die lebenden Toten vor sich hertreiben. 

Erster Sklavenhalter: Der Zeitgeist 

Epheser 2,2a: 

Ihr habt genauso in der Sünde gelebt wie der 
Rest der Welt, 

Andere Bibel übersetzen mit  

Dem Zeitlauf dieser Welt. 

nach der Art dieser Welt 

Die Welt ist an dieser Stelle der Gegensatz zum Reich 
Gottes.  

Der Zeitgeist beherrscht eine Kultur.  

Der Mensch richtet normalerweise sich nach den 
Grundlinien der Gesellschaft. 

Der Zeitgeist verändert das Denken 
(Ehescheidung, Verhältnis der Religionen etc.)  

Weshalb beeinflusst der Zeitgeist die Welt so stark? 
Weil der normale Mensch nicht mit der Bibel ist.  

Wir sind in unser Denken nicht halb so 
selbstständig, wie wir uns dies oft einbilden. 

Während das Bewusstsein für den Schutz der Natur 

http://www.eg-kehlhof.ch/
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immer mehr verstärkt wurde, hat die Achtung vor dem 
Menschen abgenommen. 

 

Der zweite Sklavenhalter: Der Teufel. 

Epheser 2,2b: 

beherrscht von Satan, der im Machtbereich 
der Luft regiert. 

Schon Jesus nannte den Teufel den Fürst dieser Welt. 
Er hat eine besondere Lufthoheit. 

Bereits im ersten Kapitel wurde über den 
Machtbereich des Bösen berichtet. Diese wirken in 
unsere sichtbare Welt hinein.  

Später im Brief schreibt Paulus - Epheser 6,12: 

Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen 
aus Fleisch und Blut, sondern gegen die 
bösen Mächte und Gewalten der 
unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der 
Finsternis, die diese Welt beherrschen, und 
gegen die bösen Geister in der Himmelswelt.  

Epheser 6,11: 

Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, 
damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des 
Teufels widerstehen könnt  

Dies ist eine deutliche Sprache. Damals ist Ephesus 
ist ein Hort des Okkultismus. Dies ist auch bei uns so.  

Dies ist nicht das Mittelalter. Wir haben hier eine 
Realität. Ohne diese Realität könnten wir unsere 
Welt gar nicht verstehen. 

Die Welt ohne den Teufel zu verstehen ist viel weniger 

plausibel, als die Welt mit dem Teufel zu verstehen. 

Martin Lloyd-Jones: 

Ich muss an die Existenz des Teufels glauben, 
weil ich ohne dies die Welt nicht erklären. 

Wir werden ferngesteuert und halten uns für autonom. 

Dies ist der beste Trick, den der Teufel gemacht 
hat. Dies beschreibt C.S. Lewis sehr gut in 
seinem Buch «Anweisung an einen 
Unterteufel». 

Das eigentliche Anstössige ist nicht, dass der 
Teufel existiert, sondern, dieser Teufel 
beherrscht die Menschen. 

Er ist nicht nur aktiv in den Dämonen, sondern 
auch wirksam in den Kindern des Ungehorsams. 

Also von wegen, der Teufel wirkt nicht nur in den 
Dämonen. Er wirkt auch in den Kindern des 
Ungehorsams. 

Söhne des Ungehorsams: Die ist ein typisch 
jüdischer Ausdruck. Es ist nicht eine 
Bezeichnung für besonders schlechte 
Menschen, sondern für alle. Der Normalzustand. 

Es gibt kein Niemandsland. Es gibt für den 
Menschen kein Niemandsland. 

Wer tot ist, der hat nicht nur den Zeitgeist, sondern 
auch noch den Teufel als Sklavenhalter. 

Wie lebendig diese Dinge sind, lesen wir immer 
wieder in der Zeitung. 

Vieles kommt absolut harmlos daher: 
Halloween. (Keltisches Fest für den Totengott / 

http://www.eg-kehlhof.ch/
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Hintergrund Fasnacht). Das Okkulte wird 
gefeiert. 

Wenn es in der Kinder und Jugendliteratur von 
Geistern nur so wimmelt. Vieles dient zur 
Verharmlosung des Okkulten. So wird die 
Hemmschwelle gesenkt. 

Paulus bezieht sich nicht nur auf die 
Praktizierenden: Jeder ist betroffen. Auch 
diejenigen, die sich Fernhalten von Okkutlismus, 
die nicht die Toten befragen, auch diejenigen 
stehen im Machtbereich Satans. 

 

Der dritte Sklavenhalter: Die persönliche 
Leidenschaft des Menschen. 

Epheser 2,3a: 

Wir alle haben früher so gelebt und uns von 
den Leidenschaften und Begierden unserer 
alten Natur beherrschen lassen. 

Die ersten beiden Sklaventreiber kommen von 
aussen, der dritte Sklaventreiber kommt von innen. 

Er ist in uns drin. 

Dies ist nicht von aussen aufgezwungen. Er gehört zu 
unserem Ureigenen. Im Grundtext steht hier 
mehrmals das Wort «Fleisch». 

Fleisch bedeutet nicht das Körperliche.  

Die Bibel hat keinen Vorbehalt gegen ein feines Essen 
oder gegen Sexualtität im Rahmen der Ehe. 

 Fleisch meint das menschliche Wesen, die 
sündige Natur. 

Diese Leidenschaft und Begierden können den 
Menschen beherrschen. Das Hauptproblem sitzt tief 
in unserem Herzen. Vom Herzen aus wird alles 
betroffen. 

Alles wird vom Herzen gesteuert. 

Paulus nennt die Einzelheiten der Sünde nicht.  

Grundsätzlich: Die einzelnen Sünden sind nur die 
Symptome. Das Hauptproblem sind wir selbst. 

unserer alten Natur 

Wir sind so. Es ist Teil unserer Natur. Es ist nicht sehr 
schön.  

Dies ist das Problem. 

Der normale Mensch ist ein Leben lang ein Sklave. 

Als Toter kann er nicht zu Gott, als Sklave will er 
nicht zu Gott. 

Drei Sklavenhalter quälen den Menschen: Der 
Zeitgeist, der Teufel und das «Fleisch». 

Die Bibel sagt damit: der Mensch ohne Christus ist ein Zombie. 

Wie wunderbar ist es, wenn Christus befreit. 

Wie kann man dies im Alltag anwenden? 

- Die drei Sklavenhalter wirken in dieser Welt 

- Du musst nicht erstaunt sein 

Familie 

- Sie wollen auch auf die Christen einwirken, obwohl sie 
kein Recht haben. 

- Realistisch sein 

Persönlich 

http://www.eg-kehlhof.ch/
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- Freie leben manchmal wie Sklaven, Da bäumt sich der 
Heilige Geist auf 

- Römer 12,2 

Gesellschaft 

- LiFe-Seminar 

Der Versklavte benötigt Befreiung 

 

 

Eine harte Diagnose: Der Zustand des Menschen. 

III. Verurteilt. 

Der normale Mensch ist verurteilt. 

Epheser 2,3b: 

Wir wurden mit dieser Natur geboren und 
waren Gottes Zorn ausgeliefert wie alle 
anderen Menschen,  

Man sitzt also bereits in der Todeszelle. 

Wichtig ist: Auch hier schreibt Paulus «Wir». In den 
ersten beiden Versen hat Paulus noch «ihr» 
geschrieben. Nun heisst er «wir».  

Damit bezweckt er etwas: 

Wenn er wir schreibt, dann sind damit Juden und 
Heiden gemeint. 

Einige christliche Israelfreunde meinen: Den Juden 
muss man nicht das Evangelium verkünden. Diese 
sind ohnehin gerettet, weil sie zum erwählten Volk 
Gottes gehören.  

Dem muss widersprochen werden. 

Israel als Volk wird nie aufhören, Gottes Volk zu sein, 
denn Gott wird seine Berufung und Erwählung nie 
widerrufen.  

Der einzelne Jude, der in der Sünde lebt, der 
Gottes Gebote übertritt und nicht zur Umkehr 
und Erlösung findet, fällt aus der Bundesgnade 
heraus, die dem Volk gilt. 

Dies trifft, nach Paulus, nicht nur für einige im Volk 
Israel zu. 

Epheser 2,3b: 

Wir wurden mit dieser Natur geboren und 
waren Gottes Zorn ausgeliefert wie alle 
anderen Menschen,  

Wir leben als Menschen unter dem Zorn Gottes. Der 
Zorn Gottes meint nicht eine unkontrollierte Wut. 

Aufbrausen und nicht kontrollieren. Bei Gott 
meint es die Haltung Gottes gegenüber dem 
Bösen. 

Dies hat etwas zu tun mit seiner Heiligkeit und 
Gerechtigkeit. 

Der Zorn Gottes gehört zu Gottes Wesen, wie 
auch seine Liebe und Barmherzigkeit. 

Johannes 3,18: 

Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer 
aber nicht an ihn glaubt, ist schon verurteilt, 
weil er nicht an den Namen des einzigen 
Sohnes Gottes geglaubt hat. 

Nirgendwo wird der Zorn Gottes so deutlich, wie am 

http://www.eg-kehlhof.ch/
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Kreuz Gottes. Um Gottes Willen stirbt Jesus am Kreuz 
– für dich und mich. 

Dies ist auch die einzige Tür, die dir und mir 
geöffnet wird.  

Dies ist der einzige Ort, an dem wir unseren 
Sklaventreibern entkommen können. 

Die Bibel sagt sehr deutlich, dass wir auf dieser Erde 
nie ohne Sünde sein werden. Dies wird erst 
überwunden, wenn wir bei Gott in der Herrlichkeit sein 
werden. 

Die Strafe ist bezahlt. Wir sind nicht mehr: 

Dem Zeitgeist, dem Teufel und deiner Natur 
ausgeliefert. 

Somit wird auch deutlich: 

Das grösste aller Wunder ist die Hinwendung eines 
Menschen zu Gott. 

Der grösste Beweis für dieses Wunder ist das 
veränderte Leben. 

Niemand ist so «tot», so «versklavt», so «verurteilt, 
dass ihn Gottes Gnade nicht erreichen kann. 

 

Eine harte Diagnose: Der Zustand des Menschen. 

I. Tot: Der normale Mensch ist geistlich tot 
(Walking Dead). 

II. Versklavt: Der normale Mensch ist 
versklavt. 

III. Verurteilt: Der normale Mensch ist 
verurteilt. 

Das Abendmahl: Stellt uns Christus sein Kreuz vor 
Augen. Der Teufel versucht natürlich noch immer uns 
anzugreifen. 

Aber das Abendmahl zeigt: 

Sicher ist der, der zu Christus gehört. 

Hiob 7,17: 

 Was ist der Mensch, dass du so großes 
Aufheben um ihn machst? Warum achtest du 
auf ihn?  

Amen 
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