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Heute feiern wir Trinitatis, liebe Gemeinde, was heißt das? 

„Halbzeit“ heißt es: Halbzeit im Kirchenjahr. 

Am 1. Advent hat es begonnen.

Dann haben wir die drei großen Feste erlebt: 

Weihnachten – Gott wird Mensch, kommt zu uns. 

Karfreitag und Ostern: Tod und Auferstehung – Jesus führt durch den Tod zum neuen Leben. 

Dann Pfingsten – Fest des Heiligen Geistes am vorigen Sonntag. 

Gott Vater – Sohn – Heiliger Geist – der große Festdreiklang bisher im Kirchenjahr. 

Und heute? Da fassen wir diesen Dreiklang zusammen.

Dreieinigkeit, Trinitatis. 

Und darum ist heute ein Bibeltext dran, 

der die Fülle der Feste zusammenbindet: 

ganz am Anfang kommt im Text 

Gott der Vater vor, dann Jesus Christus und am Ende (in V 13) der Heilige Geist. 

Und nun erschrecken Sie nicht: es ist wirklich ein langer und randvoller Abschnitt, überquellend an 

Gedanken, Wortkaskaden,  und stellen Sie sich vor: 

im Griechischen ist der ganze Abschnitt ein einziger langer Satz! 

Da hängt alles mit allem zusammen, entspringt aus der Quelle des dreieinigen Gottes: 

Hören Sie mal auf die herrliche Gewalt der Worte und ihre perlende Schönheit wie es Paulus in 

seinem Brief an die Epheser schrieb: Da heißt es im Kapitel 1 ab Vers 3 bis 14:

3 Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen 

Segen im Himmel durch Christus.

4 Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor 

ihm sein sollten; in seiner Liebe 5 hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus 

Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens,

6 zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. 

7 In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, nach dem Reichtum 

seiner Gnade,

8 die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit.

9 Denn Gott hat uns wissen lassen das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor

in Christus gefasst hatte, 10 um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles 

zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist.

11 In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind nach dem 

Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens; 12 damit wir etwas seien zum Lob

seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. 

13 In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer

Seligkeit – in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der 

verheißen ist, 14 welcher ist das Unterpfand unsres Erbes, zu unsrer Erlösung, dass wir sein Eigentum 

würden zum Lob seiner Herrlichkeit. 



Liebe Gemeinde, 

haben Sie schon mal was vom „Better-life-Index“ gehört? - auf Deutsch: von der Liste und den 

Kennzeichen eines besseren Lebens. 

Die OECD, die weltweite Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, hat 

diesen Better-Life-Index eingeführt. Und zwar deshalb, weil man bisher die Stärke von Staaten 

meistens nur an ihrer Wirtschaftskraft gemessen hat, am Brutto-Inlands-Produkt zum Beispiel. 

Aber man fand längst heraus: in den reichen Ländern

leben nicht unbedingt die glücklicheren Menschen. Darum erfand die OECD den „better-life-Index“. 

Der bewertet die Lebensqualität in einem Land. 

Also nicht nur materielle Größen wie Einkommen und Wohnungen und Arbeit, sondern auch 

Gesundheit, Bildung und Zufriedenheit. 

Und wie sieht Deutschland in diesem Index aus?

 Nun, bei Gesundheit und Bildung steht Deutschland ziemlich weit vorne – aber raten Sie mal, wo 

unser Land bei der Zufriedenheit der Menschen steht? 

Bei der Frage nach dem Glücklich sein? Da landen die Deutschen unter den Industriestaaten ziemlich 

weit hinten. Sind wir zufrieden? Glücklich? Jetzt könnte jemand 

sagen: Komisch, wir hätten doch allen Grund, zufrieden zu sein – denn materiell haben wir doch fast 

alles. Vor einiger Zeit war  eine aufregende Zahl zu lesen: durchschnittlich  besitzt ein Mensch bei uns

etwa 60.000 Dinge. 

Ich weiß nicht, wer das gezählt hat, aber es könnte schon stimmen. 60 000 pro Person – und doch 

nicht glücklich? 

Was haben wir - um wirklich glücklich zu sein, zufrieden von innen heraus? 

Damit sind wir beim Bibeltext für heute, bei diesem langen Abschnitt, bei Paulus nur ein Satz, aber 

was für einer! Überquellend, reich, da sprudelt es heraus. Was haben wir? Einen riesigen Reichtum! 

Vielleicht spüren Sie: Was Paulus hier aufzählt, alles, was der dreieinige Gott geschenkt hat, das kann 

es locker mit 60 000 Dingen aufnehmen. 

Es ist ein Reichtum, der wirklich froh machen kann, glücklich in der Lebenstiefe. 

Was kann uns froh machen? Sehen wir uns nur einige 

Linien an: Zuerst Vers 4+5: Gott hat uns erwählt, seine Kinder zu sein. 

Es war vor gut einer Woche für einige Fußallspieler schon eine mächtige Enttäuschung, als 

Bundestrainer Jogi Löw ihnen bekanntgab: Ihr gehört nicht zum Kader für die Weltmeisterschaft. Ihr 

seid nicht geeignet. 

Der Bundestrainer hat gewählt.  Aber ihr seid dabei, sagt Paulus.  Er meint nun nicht ein Fußballfeld. 

Er meint das Feld des Reiches Gottes. Er schreibt nicht im Namen des Bundestrainers, sondern im 

Namen Gottes. Der höchste Trainer hat seine Auswahl getroffen:  Und wie heißt die? Gott hat uns 

erwählt, seine Kinder zu sein. 

Seine Liste ist lang. Nehmen Sie Ihren Namen und setzen Sie ihn in Vers 4 ein, da heißt es: Gott hat 

Sie und mich dazu bestimmt, Gottes Kind zu sein. 

Gott sagt nicht: du bist für Gottes Reich nicht geeignet. Er sagt nicht: Du bist zu unwürdig oder zu 

unbegabt oder zu schuldig. Er sagt nicht: bleib draußen. Sondern ihr seid drin. Und zwar deshalb, weil

Gottes Liebe alle einschließt. 

Es kann jetzt sein, dass jemand denkt: Ich weiß gar nicht, wie das ist – wirklich Kind sein, 

bedingungslos geliebt werden, dazugehören zur großen Familie des Vaters im Himmel.

 Wer selbst eine brüchige Kindheit erlebte, kann sich damit schwer tun.

 Manche haben in ihrem Leben Niederlagen erlebt,  Enttäuschungen über sich selbst, und dann 

belasten Selbstzweifel und die Sehnsucht nach better life, nach einem glücklichen Leben.



Als wenn Paulus das ahnte, betont er: Entscheidend ist, was Gott mit uns will. 

Es ist nicht unser Verdienst und unser Recht, sondern es ist sein erklärter und heiliger Wille, dass wir 

seine Kinder sind. 

Diese Würde soll und kann ganz oben auf dem Index unserer Selbsteinschätzung stehen. 

Und warum kann das Paulus behaupten?  Die Antwort steht im nächsten Satzteil: 

Was haben wir? - Vers 7 sagt:„In ihm haben wir Erlösung durch sein Blut,  Vergebung der Sünden“. 

Da sieht Paulus auf Jesus. Jesus hat sich nicht blenden lassen vom äußeren Reichtum. 

Er hat dahinter gesehen, auch die Sehnsucht nach erlöstem Leben. 

Bei Zachäus hat er sie erkannt, bei dem kleingewachsenen Oberzöllner in Jericho. Der war stinkreich 

und doch tief einsam. Er kooperierte mit der Besatzungsmacht. Darum wurde er verachtet. Er 

kassierte am Zoll ungerecht viel. Darum zollten ihm die Leute viel Abscheu. Nur Jesus scheut sich 

nicht, zu ihm zu gehen. In sein vornehmes Haus, in seine Lebenswelt, die meint, sie sei im better life, 

im besseren Leben angekommen. Aber Jesus deckt die Täuschung auf, er enttäuscht den falschen 

Maßstab. Zachäus öffnet von sich aus den Geldschrank und gibt ungerecht Erworbenes zurück, aber 

noch mehr:  Er öffnet sein Leben für Jesus. Und da sagt Jesus:  Heute ist diesem Haus Heil 

widerfahren.  Da ist einer im Tiefen glücklich geworden, weil Jesus ihn angenommen hat. 

Und das hat bei Zachäus eine große Freiheit bewirkt: die Freiheit von Gier und  die Freiheit zur 

Ehrlichkeit, zum Geben, zum neu-Leben. 

Was haben wir? Erlösung, sagt Paulus. Er sieht Jesus vor sich, wie er am Kreuz bittet: Vater, vergib 

ihnen. 

Da entscheidet sich better life.  In Christus Erlösung haben – das bedeutet die Gewissheit, dass alles, 

was gegen uns spricht, von Gott in Christus getragen wurde. 

Wir sind erlöst von der nieder drückenden Macht einer heillosen Vergangenheit. 

Wir können vom Reichtum seiner Gnade leben.  Und was ist die Folge davon, dass wir erlöste Kinder 

Gottes sind? 

Die Antwort in lesen wir in Vers 11: „In ihm sind wir sind auch zu Erben eingesetzt.“ 

60.000 Dinge besitzt ein Mensch durchschnittlich – und wie viel davon – das kann man ja realistisch 

fragen – wie viel von den 60-tausend müssen wir hierlassen, wenn wir einmal aus diesem Leben 

gehen müssen? Alle! Dann vererben wir alle zigtausend Sachen. Aber viel wichtiger ist dem Paulus 

nicht, was wir vererben, sondern was wir erben. Und was erben wir? 

Ein Leben mit Ewigkeitsperspektive, schon heute im Licht von Ostern, nicht einem Niedergang, 

sondern der Auferstehung entgegen. 

Das ist uns zugesagt. In Christus hat Gott sein Testament gemacht, sein Neues Testament für uns. 

Da bleibt aber noch die Frage: Wie geschieht es überhaupt, dass wir all das haben, was hier steht: 

Erlösung und Kindschaft und Hoffnung? 

Paulus antwortet: In ihm haben wir das alles. Vier Mal – jedes Mal am Anfang eines neuen 

Gedankens – vier Mal betont er: In ihm, in Christus, sind wir Kinder Gottes, haben wir Erlösung, leben

wir mit Hoffnung. Jesus hat das am Bild des Weinstocks erklärt: Eine Rebe bleibt nur dann lebendig, 

wenn sie am Weinstock bleibt. Da liegt das Geheimnis: In ihm betont Paulus. In Christus liegt die 

Wurzel eines glücklichen Lebens. 

Wir wissen nicht, wie der better-life-Index in unserem Land aussieht, in 20, 30 oder 40 Jahren. 

Aber eines wissen wir: dass wir alle Gottes Kinder sein dürfen und dass unser Leben Sinn hat. 

Was für einen Sinn?  Gelobt sei Gott – so fängt Paulus seinen sprühenden Satz an: Gelobt sei Gott. 

Und am Ende zeigt Paulus zwei Mal, warum Gott sich so für uns einsetzt: damit wir etwas sind zum 

Lob seiner Herrlichkeit. Das ist das Ziel. 



Paulus kann uns hier zeigen: Niemand muss sich in Identitätskrisen einschnüren oder in 

deprimierende Sinnsuchen verstricken. Etwas sein zum Lob Gottes, leben als Gottes Kinder und die 

Freude an Gott aus allen Knopflöchern des Alltags blitzen lassen – das ist better life - besseres Leben 

nach göttlichem Index. 

Amen 


