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15 Darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus 
und von eurer Liebe zu allen Heiligen, 

16 höre ich nicht auf, zu danken für euch, und gedenke euer in meinem Gebet, 

17 dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den 
Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. 

18 Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung 
ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist 

19 und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner 
Stärke bei uns wirksam wurde, 

20 mit der er in Christus gewirkt hat. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und 
eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel 

21 über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, nicht 
allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. 

22 Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt der Gemeinde zum Haupt 
über alles, 

23 welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt.

Wer ist mächtig?

Am 25.04.2015 gab es in dem Himalaya - Staat Nepal ein verheerendes Erdbeben. Dieses
Erdbeben wird zu der bisher  tödlichsten Katastrophe in der Geschichte Nepals gezählt. Man
spricht von 8800 Toten und 22300 Verletzten. Hunderttausende haben ihr Hab und Gut
verloren. Der Wiederaufbau des Landes verläuft sehr schleppend. Die vielen Hilfsgelder sind
teilweise in der Bürokratie versickert. Die Fernsehteams sind schon lange abgezogen. Dafür
kommen immer mehr Menschenhändler ins Land. Sie versprechen den Frauen gute Jobs im
Ausland. Dabei werden sie an Bordelle verkauft.
Eine der vom Erdbeben schwer Betroffenen ist die Volksschullehrerin Bina Dangol. Sie hat
ihren  gesamten  Besitz  verloren.  Ein  Reporter  hat  sie  gefragt,  ob  sie  Hilfe  von  ihrem
Mitbürgern bekommt. Sie hat ihre Hand ausgestreckt und auf die vielen Zelte gezeigt,  in
denen  ihre  Nachbarn  untergekommen  sind.  Dann  hat  sie  auf  ihr  Zelt  gezeigt.  Das  war
auffällig im Abseits gestanden. Dabei hat sie erklärt:
„Wir sind die einzigen Christen hier. Unsere Nachbarn sind Hindus, wie wir früher auch.
Aber vor einigen Jahren haben wir uns nacheinander alle bekehrt. Seitdem werden wir als
Ausgestoßene behandelt.“
Der Frau und ihrer Familie geht es dreckig. Aber sie sagt:
„Ich will dem Reich Gottes dienen. Jesus ist mir und meiner Familie in der Not beigestanden
und wird das weiter tun. Schließlich hat er ja dafür gesorgt, dass ich das Beben überlebe.“
Das  ist  nur  ein  Beispiel  für  die  Tatsache,  dass  der  Glaube  eines  Christen  durch  Leiden
erstaunlich fest wird.
Warum das so ist, ist ein göttliches Geheimnis!

Darum ist der Apostel Paulus so begeistert, wenn er über die Geheimnisse Gottes spricht. Ihn
überschlägt es geradezu, wenn er zu erklären beginnt, was Gott nicht alles durch seinen Sohn
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Jesus  möglich  gemacht  hat.  Das  hat  er  in  dem  längsten  Satz,  den  es  in  der  antiken
griechischen Literatur gibt beschrieben. Dieser Satz steht unmittelbar vor unserem heutigen
Predigttext, in den Versen 3-14.

Der Predigttext heute, ist im Urtext wieder ein einziger Satz. Und wieder spürt man dem
Apostel Paulus ab, wie er vor lauter Freude überläuft, wenn er an das geheimnisvolle Tun
Gottes denkt.  Und in einem zweiten Mammutsatz erklärt  er,  wer in dieser Welt  wirklich
mächtig ist.

1. Der Beter

Verse 15+16: „Darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch 
an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf, zu 
danken für euch, und gedenke euer in meinem Gebet.“

Bei  einem  starken  Erdbeben  wie  in  Nepal,  werden  Menschen  unter  den  Trümmern
verschüttet. Helfer kommen, räumen die Trümmer zur Seite und graben nach Überlebenden.
Und  was  ist  das  immer  für  eine  Freude,  wenn  nach  langem  Suchen  es  plötzlich  ein
Lebenszeichen von einem Verschütteten gibt!

Auch in der Gemeinde in Ephesus und Umgebung, gab es zur Zeit des Apostels Paulus ein
großes Erdbeben. Ein geistliches Erdbeben. Irrlehrer sind auf Tour gewesen und haben die
Gemeinden durcheinandergewirbelt. Paulus war damals im Gefängnis eingesperrt und hat
nichts dagegen tun können. Er hat sich Sorgen gemacht. Aber jemand hat den Paulus im
Gefängnis  besucht  und  hat  ihm  erzählt,  dass  die  Christen  treu  im  Glauben  an  Jesus
stehen. Und die Liebe Gottes an den Christen sichtbar ist. Als Paulus das gehört hat, da hat
es ihn gepackt. Er ist von einer so großen Freude erfasst worden, dass er immer und immer
wieder Gott gedankt hat. Nämlich für das, was sich in den Gemeinden um Ephesus herum
entwickelt!

Dabei muss man wissen, dass Paulus die Gemeinden dort gar nicht selbst gegründet hat. Das
hat Gott durch andere Christen getan.
Ja, Paulus hat aus ganzem Herzen für das danken können, was Jesus an anderen tut. Die
weltweite Gemeinde Jesu war ihm auf dem Herzen gelegen!

Kannst du dich an dem freuen, was Jesus in anderen Gemeinden tut? Oder wirst du vielleicht
von Neid erfasst?
Es ist ein geistliches Zeichen, wenn in deinen Gebeten sich auch Dank findet, der nicht nur
mit dir und deiner Gemeinde zusammenhängt, sondern wie beim Paulus, für das, was Gott
anderswo durch andere tut!

Außerdem ist es ein geistliches Zeichen, wenn du immer und immer wieder für das Gleiche
dankst. Meistens ist es ja so, dass man für ein bestimmtes Anliegen betet. Nach langer Zeit
erfüllt Gott das Anliegen. Und dann wird ein Mal dafür gedankt und die Sache ist abgehakt!
Du betest vielleicht für deinen Ehepartner. Oder für die Gesundheit deiner Kinder. Oder für
deine Gemeinde. Und wie ist es,  wenn Gott deine Gebete erhört? Wie oft dankst du ihm
dafür? Und wie oft dankst du dafür, was Gott an anderen tut? Oder in anderen Gemeinden
tut?
Vielleicht kannst du heute Abend mal bewusst überlegen und dafür danken, was andere von
Gott erhalten haben!

Das Dankgebet sollte in unseren Gebeten großen Raum haben. Aber die Fürbitte ist auch
wichtig. Hier, am Ende vom V. 16 schreibt Paulus, dass er auch Fürbitte tut: „Und gedenke
euer in meinem Gebet.“ Und am Ende des Briefes wird Paulus die Gemeinden um ihre
Fürbitte bitten:
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„Betet allezeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im
Gebet für alle Heiligen und für mich, dass mir das Wort gegeben werde.“ (Epheser 6,18+19)
Paulus Gebete haben aus Lob, Dank und Fürbitte bestanden. Das gehört unbedingt als eine
Einheit zusammen. Denn wo nur gelobt und gedankt wird, dort gerät man in Unnüchternheit
und in Schwärmerei. Und wo nur Fürbitten getan werden, dort lebt man in Sorgen, weil man
nicht daran denkt, was Gott Gutes getan hat!
Wenn du als  Christ  Gott  dankst  und Fürbitte  tust,  dann gehörst  du zu den mächtigsten
Menschen dieser Welt.  Denn du pflegst  persönliche Beziehung zu der Machtzentrale,  die
alles in der sichtbaren und unsichtbaren Welt lenkt. Du lebst von der Energie, die alles am
Leben erhält und steuert. Und du gibst diese Energie weiter!

Paulus dankt und bittet für die Christen in Kleinasien und sagt Vers 17:

„Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe 
den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen.“

Der  Gott,  zu  dem  sich  Jesus hier  auf  Erden  bekannt  hat  und  mit  dem  er  im  Gebet
persönliche Beziehung gepflegt hat, möchte an uns das Gleiche tun, was er an Jesus getan
hat. Gott hat Jesus bei der Taufe im Jordan den Heiligen Geist gegeben. Durch den Geist hat
Jesus den Willen Gottes erkannt. Und durch den Geist hat er den Willen Gottes tun können.
Den gleichen Heiligen Geist gibt Gott auch dir, wenn du dich von Jesus erlösen lässt. Der
Heilige Geist macht dich weise im Sinne Gottes. Er offenbart dir, was Gott plant und was
er will.
Nur mit diesem Geist kannst du Jesus richtig erkennen. Das ist ein lebenslanger Prozess.
Ein Leben ist viel zu kurz, um Gott und Jesus ganz zu erkennen. Dazu ist auch unser Gehirn
zu klein. Das menschliche Gehirn ist gar nicht dafür konstruiert. Wer aber mit Jesus bewusst
lebt, der wird durch den Heiligen Geist immer mehr das erkennen, was für ihn persönlich
wichtig ist. Dazu müssen uns die inneren Augen geöffnet werden. Genau darum betet Paulus
betet im Vers 18:

„Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher 
Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die 
Heiligen ist.“

Die Bibel erklärt uns, dass ein Mensch ohne dem Heiligen Geist nichts von dem annimmt,
was der Geist Gottes lehrt.
1. Korinther 2,14:  „Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes; es ist
ihm eine Torheit, und er kann es nicht erkennen; denn es muss geistlich beurteilt werden.“
Gott hat uns zweierlei Augen gegeben. Die Augen des Leibes und die Augen des Herzens.
Mit den Augen des Leibes sehen wir die sichtbare Welt.  Mit den Augen des Herzens die
unsichtbare Wirklichkeit.

Wenn ein Mensch geboren wird, dann kann er nur mit den Augen des Leibes sehen. Die
Augen des  Herzens  bleiben  verschlossen.  Aber  sobald  ein  Mensch  Jesus  begegnet,  dann
macht ihm der Heilige Geist klar:

• Du brauchst Jesus zur Vergebung deiner Sünden.
• Du brauchst Jesus, damit du Gottes Willen tun kannst.
• Du brauchst Jesus, damit du mit deinem Leben besser klar kommst.
• Du brauchst Jesus fürs ewige Leben im Himmel.

Mit den geöffneten Augen des Herzens sieht man die Dinge so, wie Gott sie sieht. Und mit
den geöffneten Augen des Herzens kann man auch den Hass dieser Welt überwinden, der
uns hier um die Ohren weht. Wie die  Bina Dangol in Nepal, von der ich am Anfang berichtet
hab. Obwohl sie und ihre Familie durch das Erdbeben alles verloren hat und wegen ihrem
Glauben von allen Bewohnern ihres Dorfes verachtet wird, bleibt sie Jesus treu und schaut
mit Zuversicht in die Zukunft.
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Mir ist noch ein Beispiel in die Hände gefallen.
Aufgrund der Corona-Pandemie haben weltweit viele Menschen ihre Arbeit verloren. Viele
von ihnen leben seit dem völlig unterversorgt. Einige haben sogar Selbstmord begangen.
So auch in einem muslimischen Land. Der Vater hat seine Arbeit verloren und seine Familie
hat  seit  zwei  Tagen  nichts  mehr  gegessen.  Endlich  sind  Lebensmittel  eingetroffen.  Die
Arbeitslosen haben Lebensmittelkarten bekommen. Der Vater hat sich in die lange Schlange
gestellt. Als er endlich an der Reihe war, hat er seine Lebensmittelkarte dem Mann an der
Ausgabe  entgegengestreckt.  Aber  der  Mann  sagt:  „Warum  bist  du  hier?  Du  bist  Christ.
Verschwinde  von  hier!“  Der  Vater  sagt:  „Ja,  ich  bin  Christ.  Aber  ich  habe  eine
Lebensmittelkarte.  Sehen sie,  ich  habe  die  Erlaubnis  der  Regierung.  Ich  bin  berechtigt.“
Doch der Mann hinter der Theke sagt: „Verschwinde! Oder ich rufe die Polizei! Willst du die
Nacht im Gefängnis verbringen? Hau ab!“
Der  hungrige  Vater  hat  mit  leeren  Händen  gehen  müssen.  Er  hat  einen  Umweg
eingeschlagen und dabei überlegt, wie er seiner Familie erklären soll, dass sie wahrscheinlich
nie wieder essen werden. Doch als er nach Hause gekommen war, ist er von strahlenden
Gesichtern  begrüßt  worden.  Bei  ihnen  sind  nämlich  Säcke  abgegeben  worden  mit  Reis,
Speiseöl, Gemüse und vielem mehr.
Ja, Gott überrascht seine Kinder gern, wenn sie in schwere Not geraten!

Was müssen manche Christen nicht alles erleiden. Wohin sie fliehen, erleben sie Hass und
Gewalt. Aber ihren Glauben geben sie nicht auf. Warum nicht?

• Weil ihre Augen des Herzens erleuchtet sind.
Sie sehen mehr, als jedes Auge des Leibes sehen kann. Mehr als jeder menschliche Verstand
begreifen kann. Sie leben in der Wirklichkeit des Geistes. Und sie leben auf eine bessere Welt
zu, als diese sichtbare!

Ein Mann hat mal erzählt, dass er einen kleinen Jungen gefragt hat, was er morgen zum
Geburtstag  geschenkt  bekommen wird.  Da hat  er  ihm geantwortet:  „Das  weiß  ich  nicht.
Morgen werde ich es wissen!“
Was uns in der zukünftigen Welt im Einzelnen erwartet, das wissen wir noch nicht. Aber wer
erleuchtete Augen des Herzens hat, der freut sich darauf, weil es herrlich sein wird!

Die rechte Gotteserkenntnis habe ich nicht dann, wenn ich alles aufzählen kann, was die
Bibel über Gott und seine Geschenke sagt,  sondern erst,  wenn ich es glauben kann. Gott
darüber anbeten kann. Und Gott darum bitte, dass er auch andere Menschen die geistlichen
Augen öffnet. Dann erst lebe ich aus der Energie Gottes, die Gott jetzt schon gibt!

Ja, im Gebet nehmen wir teil an der Weltregierung Gottes. Das Problem ist nur, dass der
Teufel uns Christen seine dunkle Brille aufsetzen will. Wenn er es schafft deine erleuchteten
Augen des Herzens mit seiner Brille einzudunkeln, dann siehst du nicht mehr, was Jesus dir
schenken möchte. Dann siehst du die Wirklichkeit Gottes nicht mehr klar. Es wird dunkel
und die Farben sind nicht mehr da. Und irgendwann sagst du dann:
„Ach,  die  Sache  mit  Gott  kann  keiner  so  genau  wissen.  Da  macht  jeder  seine  eigenen
Erfahrungen. Jeder hat seine eigenen Deutungen.“

• Darum weg mit der Brille, die dich nur auf die Dinge dieser Welt sehen lässt!
• Weg mit der Brille, die dich nur auf dein eigenes Ergehen blicken lässt!
• Weg mit der Brille, die in allem ein Problem sieht!

Geh zu Jesus! Lass dir von ihm seine Brille aufsetzen! Dann siehst du klar. Dann hast du
wieder die wunderbare himmlische Hoffnung. Und du freust dich wieder über das herrliche
Erbe Gottes, das dich im Himmel erwartet. Ja, du wirst merken, wie mächtig du als Beter
bist!

Wer ist also mächtig?
• Der Beter!
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2. Der Gläubige

Verse 19+20: „Und wie überschwenglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die 
Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat.“

Hast du Buße getan und Jesus in dein Herz aufgenommen, dann hast du die Kraft Gottes
erfahren.  Das ist  dieselbe  Kraft,  die den Saulus vor den Toren von Damaskus vom Gaul
gehauen hat und ihn zu dem ersten Apostel der Heiden gemacht hat. Es ist dieselbe Kraft, die
heute den leidenden und verfolgten Christen Kraft gibt, Jesus treu zu bleiben. Auch wenn sie
alles verlieren. Es ist die gleiche Kraft, von der wir in den Versen 20+21lesen:

„Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im 
Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen 
Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen.“

Diese Kraft hat durch Jesus alle Wunder geschehen lassen. Diese Kraft hat auch Jesus von
den Toten zum Leben auferweckt. Diese Kraft hat Gott Jesus übereignet, damit er über
alles Sichtbare und Unsichtbare regiert!
Wenn es also wahr ist, dass Jesus über alle Mächte Satans und der Engel regiert,- wie dumm
wären wir,  wenn wir unsere Hilfe  in der Esoterik suchen würden. Menschen die das tun
suchen  inneren  Frieden,  Glück,  Gesundheit  und  Reichtum.  Aber  die  Kräfte,  die  im
esoterischen  Bereich  wirken,  die  halten  uns  von  Jesus  fern.  Wer  sich  auf  diese  Kräfte
einlässt, der wird an antigöttliche Mächte gebunden. Sie machen uns von ihnen abhängig
und zerstören unsere Seele.
Darum rufe ich alle auf: Wenn du dich schon mal

• an eine Wahrsagerin gewandt hast, 
• dir Karten legen hast lassen,
• dich am Tische- oder Gläserrücken beteiligt hast,
• einen Glücksbringer mit dir trägst,
• über dir pendeln gelassen hast,
• dir Heilsteine hast auflegen lassen,
• oder eine der vielen chinesischen Heilmethoden angewandt hast oder dergleichen,

dann geh zu einem Seelsorger und lass dich von diesen Mächten freibeten!
Das meine ich ganz ernst. Hier steht, dass diese Mächte Jesus Christus besiegt hat und er
über ihnen steht. Lass dich darum auf Jesus ein und sage dich los von den Lügengeistern! Sie
sind besiegt. Jesus herrscht über sie. Mehr sollten wir über sie nicht erfahren. Wir würden
ihnen sonst mehr Aufmerksamkeit schenken, als ihnen zusteht!

Noch eins sollte jeder Christ wissen:
• Wenn Jesus Gewalt über alle Mächte hat, dann steht er auch über all dem drüber, was

jetzt gerade in der Welt passiert!
Dann hat  Jesus den Coronavirus in seine guten Ziele mit  eingeschlossen.  Auch das,  was
gerade  mit  den  vielen  Flüchtlingen  läuft,  das  läuft  nach  Gottes  Plan.  Was  an  dich
herankommt,  egal  ob es schwer oder schön ist,  das kommt von Jesus.  Du hast  es  nicht
einfach nur mit Menschen zu tun, sondern mit Jesus!
Tröste dich daran: Alles ist gewollt, damit Gottes gute Absichten mit dir erreicht werden.
Auch das Unrecht das dir andere zugefügt haben. Auch der verpasste Bus. Der verdrehte
Knöchel.  Der  missgelaunte  Chef  letzte  Woche.  Alles  steht  unter  der  vollkommen  guten
Regierung Jesu!

Und jetzt setzt  Paulus noch eins oben drauf. Die Regierung Jesu hat in dieser Welt eine
Zentrale.  Die  Zentrale  ist  auf  der  ganzen  Welt,  an  vielen  Orten  zu  finden.  Auch  in
Schwarzach. Wo ist die Regierungszentrale Jesu in Schwarzach?
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• In der Gemeinde Jesu.
Dazu gehört auch unsere Liebenzeller Gemeinschaft. So steht es in den Versen 22+23:

„Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt in der Gemeinde zum 
Haupt über alles, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem 
erfüllt.“

Das haben die Epheser sehr gut verstanden.
Denn als Paulus bei ihnen gepredigt hat, da sind ihnen die geistlichen Augen aufgegangen
und sie haben gewusst, was sie zu tun haben:
„Viele  aber,  die  Zauberei  getrieben  hatten,  brachten  die  Bücher  zusammen  und
verbrannten  sie  öffentlich  und  berechneten,  was  sie  wert  waren,  und  kamen  auf
fünfzigtausend Silbergroschen.“ (Apostelgeschichte 19,19)
Sie haben sehr gut kapiert, dass Jesus regiert, und dass die Zaubermächte sie am Glauben an
Jesus  hindern.  Sie  haben mit  den besiegten  Mächten  nichts  mehr zu  tun  haben wollen.
Darum haben sie sich von allem befreit,  was sie noch in ihrer Gewalt gehalten hat.  Und
haben eine Gemeinde in ihrem Ort gegründet!
Die Gemeinde, sagt Paulus, ist der Leib Jesu. Hier sind Menschen versammelt, die durch die
Kraft Jesu neu geworden sind. Sich Jesus zur Verfügung gestellt haben.
Sie sind als Persönlichkeiten sehr unterschiedlich. Aber sie alle verfolgen nur das eine Ziel: 

• Jesus soll durch sie zu seinem Ziel kommen!

Die Gemeinde ist die Fülle Jesu, steht hier. Das heißt, dass die Gemeinde voll und ganz mit
Jesus erfüllt ist.

• Hier findet man alles, was Jesus zu bieten hat.
• Hier füllt Jesus unseren Mangel aus.
• Hier bekommen wir Kraft, um unsere Leiden zu überstehen.
• Hier bekommen wir Weisheit, um in dieser Welt bestehen zu können und Gott dienen

zu können.
• Hier ist die Liebe Gottes zu finden.

Nichts ist schöner, als eine Gemeinde zu haben, die voll und ganz von Jesus erfüllt ist!
Hast du deine Gemeinde schon so gesehen?

Wenn du dich fragst: „Wo kann ich heute Jesus erleben?“, dann findest du hier die Antwort:
• Geh in die Gemeinde!

Natürlich ist die Gemeinde voll von schrägen Vögeln. Ich bin selber einer. Aber schau tiefer
und  du  siehst  Jesus  bei  der  Arbeit.  Hier  verändert  Jesus  gerade  Menschen  zu  seinem
Ebenbild. Darum macht es Sinn Menschen in die Gemeinde einzuladen. Denn hier wohnt ein
großes Geheimnis, das den Menschen gut tut!

Wer ist also mächtig?
Du als entschiedener Nachfolger Jesu bist mächtig. Denn wenn du betest, dann hast du Teil
an der höchsten Macht der Welt.
Und durch den Glauben an Jesus, kannst du trotz aller Nöte der Welt bestehen.    
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