
1  

 
 

 

Gebet um geöffnete Augen 

Gottesdienst vom 19. Juli. 2020, gehalten von Pfarrer Matthias Blum 

 
BEGRÜSSUNG 

Pflüget ein Neues. Fangt ganz neu an wie ein Bauer, der ein brachliegendes Feld 
zum ersten Mal wieder bestellt! Denn die Zeit ist da, mich, den HERRN, zu 
suchen. Dann werde ich kommen und Gutes vom Himmel für euch regnen lassen.‹ 
Hosea 10,12 

Diesen Aufruf habe ich in der letzten Woche in den Losungen 
gelesen und darüber nachgedacht:  

Wenn auf einem Feld etwas Neues wachsen soll, dann geschieht das 
nicht von selbst! Dann müssen Pflanzen ausgerissen werden und die 
Erde muss bereit gemacht werden für die neuen Samen oder 
Pflanzen. So ist es auch in unserem Leben! Gott will in uns immer 
wieder Neues schaffen und er hat gute Pläne mit jedem von uns. 
Deshalb lohnt es sich, zu überlegen: Wo muss umgepflügt und Neues 
gesät werden? Gott möge uns in diesem Gottesdienst die Augen 
öffnen für die Verheissungen, die er in unserem Leben erfüllen will. 
Er möge uns die Freude schenken, seine guten Samen zu nehmen 
und in unserem Leben zu pflanzen, sodass Frucht entsteht, die 
Freude macht, nicht nur uns und unsren Mitmenschen, sondern auch 
Gott. 

 
PREDIGT Epheser 1, 17-20     

 

Ein Bericht aus der Apostelgeschichte beschäftigt mich in letzter Zeit.  

Es heisst dort in Apg. 9,35: Die Bevölkerung von Lydda und der 
umliegenden Orte begannen an Jesus als ihren Herrn zu glauben. 

 

Ganze Ortschaften fanden zum Glauben. Das ist wirklich erstaunlich. 
Nicht nur ein paar wenige Menschen begannen, sich ernsthaft mit 
dem Glauben auseinanderzusetzen, sondern die ganze Bevölkerung 
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machte ernst mit dem Glauben an Jesus Christus. Wie konnte das 
geschehen? Was ist der Grund, dass so viele Menschen eine so 
einschneidende Entscheidung trafen, ihr Vertrauen in Jesus setzten, 
eine Person, die sie bis dahin noch gar nicht gekannt hatten? 

 

Die Antwort liegt meiner Ansicht nach darin, wie Petrus als Jünger 
von Jesus gelebt hat. Er hat in einem tiefen Vertrauen in Jesus gelebt 
und hat seiner Berufung und den Verheissungen Gottes gemäss 
gehandelt. Wenn es nun in der Apostelgeschichte hiesse: Petrus habe 
eine so phänomenale Rede gehalten, dann würden wir alle sagen: Ja 
das kann ich eben nicht! Ich bin keine geniale Rednerin. Grosse 
Reden halten, das kann ich nicht! Aber es ist nicht davon die Rede, 
dass Petrus die Menschen mit Worten überzeugen konnte. Die 
entscheidende Erfahrung, die die Bevölkerung von Lydda und 
Umgebung machte, basiert auf dem, was Paulus im Epheserbrief 
Kapitel 1 auch uns allen verheisst:  

 

17 Gott gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung, damit eure 
Erkenntnis von Gott immer größer wird. 18 Er gebe euch erleuchtete Augen des 
Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid und 
begreift und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt 
hat. 19 Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, 
mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, 
20 die auch Christus von den Toten auferweckt hat. 

 

Uns allen ist ein grosses Erbe zugesprochen! Uns ist viel gegeben. Wir 
sind überreich beschenkt. Wir haben Zugang zu einer unversiegbaren 
Quelle. Paulus spricht uns zu, dass dieselbe Kraft, mit der Gott Jesus 
von den Toten auferweckt hat, auch in uns ist! Die 
Auferstehungskraft ist uns nicht nur zugänglich, sie ist in uns! Wir 
sind Trägerinnen und Träger der Kraft, die Leben schafft, heilt, 
erneuert und in hoffnungslosen Situationen die grosse Wende bringen 
kann! Wir haben also eine unglaublich grosse Ressource, die uns zur 
Verfügung steht. Ein riesiges Potential steht offen. 
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Das waren für Petrus nicht einfach schöne, aber leere Worte. Petrus 
hatte diese Zusagen für die Gläubigen nicht nur im Kopf und konnte 
mit anderen darüber philosophieren, sondern er hat mit dieser Kraft 
gerechnet. Er hat Gottes Zusagen ernst genommen und im Hören auf 
Gott gelebt und gehandelt. 

Bei dieser Geschichte von Lydda lesen wir in Apg 9: 

32 Auf einer seiner vielen Reisen durch das ganze Land kam Petrus auch zu der 
Gemeinde in der Stadt Lydda. 33 Dort traf er Äneas, einen Mann, der schon 
acht Jahre lang gelähmt im Bett lag. 34 Petrus sagte zu ihm: »Äneas, Jesus 
Christus heilt dich. Steh auf und mach dein Bett!« Tatsächlich stand der 
Gelähmte auf und konnte gehen. 35 Als die Einwohner von Lydda und den 
umliegenden Orten in der Scharon-Ebene den Geheilten sahen, wandten sie sich 
Jesus, dem Herrn, zu und glaubten an ihn. 

 

Das heisst also: Petrus nahm die Zusagen von Jesus ernst. Er handelte 
als derjenige, der sich seines Erbes und seiner Berufung bewusst war. 
Er rechnete mit der Kraft von Gott. Er wagte es, für diesen 
Gelähmten zu beten und Gott die Chance zu geben, diesen Kranken 
heilend zu berühren. Dabei möchte ich nicht einmal so sehr das 
Wunder betonen, das damals geschehen ist. Ob Wunder geschehen 
oder nicht, das ist nicht allein in unserer Hand. Wir haben nicht alles 
im Griff und auch bei Petrus und auch bei Paulus lesen wir von 
Hochs und Tiefs: Einmal geschehen grosse Heilungen, Befreiungen 
und Wunder und dann wieder erleben sie Verfolgung, werden 
eingesperrt, müssen leiden und miterleben, wie ihr Freund und 
geistlicher Bruder Jakobus getötet wird.  

In dieser grossen Spannung zwischen dem Erleben von Gottes 
rettendem Eingreifen und dem Erleben von leidvollen Situationen, 
die wir nicht verstehen können, leben wir. Aber wir können von 
Petrus eines lernen: Es geht um die Haltung, wie er in diesen 
Herausforderungen steht: Derselbe Petrus, der kurze Zeit davor 
kläglich versagt hat und Jesus verleugnet hat, lebt nun als jemand, der 
sich seines Erbes bewusst ist. Petrus lebt aus einem tiefen Vertrauen, 
das auch durch schwierige Umstände nicht mehr so schnell 
erschüttert werden kann.   

Konkret heisst das für ihn: Er kann auch angekettet im Gefängnis 
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noch Loblieder singen! Er lebt im Vertrauen: Mein Gott ist grösser 
und stärker als die Menschen, die mir das Leben schwer machen 
wollen. Er verliert den Mut und den Glauben auch nicht, als er von 
seinen Feinden angegriffen wird und als Stephanus und Jakobus 
getötet werden. Sein Vertrauen in Gott ist so gross, dass er mit der 
Haltung leben kann: Gott ist stärker, er hat einen guten Weg bereit, er 
hat die Situation im Griff, er wird mir den nächsten Schritt zeigen.  

Das Christentum zur damaligen Zeit breitete sich sehr schnell aus. 
Nicht nur in Lydda und Umgebung, sondern auch an vielen anderen 
Orten kamen sehr viele Menschen zum Glauben. Ein entscheidender 
Grund dafür war, dass die Gläubigen geistlich offene Augen hatten 
und mit der Haltung lebten, die wir bei Petrus sehen. Die 
Bevölkerung von damals litt unter grosser Unterdrückung und Armut. 
Initiativen zur Befreiung wurden von den Mächtigen brutal 
niedergeschlagen. Deshalb war die Zuversicht, die Hoffnung, die 
positive Haltung und der überzeugende Lebensstil der Christen so 
attraktiv. Die Gläubigen waren ein helles Licht und die Menschen 
wurden von der Kraft und Liebe der Christen berührt und diese Kraft 
war für die Bevölkerung sichtbar und erlebbar, weil die Christen mit 
dieser Kraft von Gott rechneten. Sie nahmen das von Gott 
zugesprochene Erbe in Anspruch und beteten mutig und mit grossem 
Glauben. Und Gott bestätigte das Wort mit Zeichen und Wundern! 

Wie lebt eine reiche Erbin? Wie verhält sich ein Mensch, dem ein 
grosser Reichtum an Materiellem und an grossen Ressourcen 
zugesprochen ist? Eine solche Person wird Probleme mit einer 
anderen Zuversicht und mit einer anderen Erwartung begegnen als 
jemand, der sich arm, schwach und hilflos fühlt. Paulus spricht uns im 
Epheserbrief zu: Ihr seid nicht arm, schwach und hilflos, sondern 
euch steht ein riesiges Erbe zu! Und dieses Erbe wartet nicht erst im 
Himmel auf euch. Ein Erbe fällt uns in dem Moment zu, wenn die 
betreffende Person das Erbe übergibt oder wenn die Person stirbt. 
Nun trifft bei Jesus gleich beides zu: Jesus hat uns schon zu seinen 
Lebzeiten als Erben eingesetzt und er ist zudem für uns gestorben 
und hat uns das grosse Erbe zugänglich gemacht. Er lädt uns ein, als 
Erbinnen und Erben zu leben, die aus dem von Gott zugesprochenen 
Reichtum leben. 
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Das heisst nicht, dass jeden Tag grosse Wunder geschehen, wie in 
Lydda damals, aber wir haben keinen Grund, nicht damit zu rechnen! 

Es heisst auch nicht, dass in jedem Fall die Gefängnistüren 
aufspringen, wie das Petrus erlebt hat. Aber auch wir dürfen damit 
rechnen, dass sich Türen öffnen und dass sich uns neue Wege auftun. 
Weshalb sollten wir also nicht so mutig und glaubensvoll beten wie 
Petrus? 

Wir leben noch nicht im Himmel und es werden sich nicht alle 
Probleme automatisch lösen. So musste Petrus in den grossen 
Meinungsverschiedenheiten der ersten Christen in Jerusalem 
vermitteln und in vielen Gesprächen einen gemeinsamen Weg suchen. 
Doch er rechnete mit Gottes Hilfe und es gelang ihm, mit seinen 
Glaubensgeschwistern eine Einigung zu finden. Zu diesem Leben im 
Vertrauen auf Gottes Hilfe und zum Rechnen mit seiner Kraft und 
seinem Eingreifen sind auch wir aufgerufen. 

 

Gerade kürzlich habe ich von einer obdachlosen Frau gelesen. Diese 
Frau ist materiell gesehen nicht arm. Sie hat sogar eine 
Luxuswohnung geerbt und könnte über Millionen verfügen. Doch sie 
hat sich für einen Lebensstil in Armut entschieden. Wir haben Mühe, 
einen solchen Menschen zu verstehen. Doch genau dieselbe Situation 
beschreibt Paulus im Epheserbrief in geistlicher Hinsicht: Er ermutigt 
die Glaubensgeschwister, den geistlichen Reichtum, der ihnen zur 
Verfügung steht, in ihrem täglichen Leben in Anspruch zu nehmen. 
Sie sollen geistlich gesehen nicht als Arme und Bedürftige leben, 
sondern als Erbinnen und als Erben, die eine Ahnung haben, was 
ihnen zur Verfügung steht und die in Dankbarkeit dieses Potential 
auch nutzen. 

 

Ich habe am Anfang davon gesprochen, dass es sich lohnt, in 
unserem Leben immer wieder umzupflügen und Neues anzupflanzen. 
Wenn Neues in unserem Leben wachsen soll, wenn also Gottes Erbe 
in unserem Leben gedeihen soll, dann müssen gewisse Denkmuster 
ausgerissen werden, Gewohnheiten müssen geändert und negative 
Haltungen angegangen werden, damit Gottes gute Zusagen Raum 
bekommen und das Vertrauen in ihn wachsen kann. 
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Dabei ist aber der Weg entscheidend, den Paulus empfiehlt: Er legt 
den Fokus nicht auf die Bekämpfung der Schwächen. Er bittet um 
geöffnete Augen. Er ringt darum, dass wir Gläubigen den Reichtum 
vor Augen haben, der uns zur Verfügung steht und er ermutigt uns, 
unserer Berufung gemäss zu leben. Er richtet unsere Augen nicht auf 
uns selber, sondern auf den, der uns als seine Erbinnen und Erben 
berufen und mit seiner Kraft beschenkt hat.  

Wer im Vertrauen auf Gott und seine Verheissungen lebt, wird in 
seinem Leben nicht lauter Unkraut wachsen sehen, sondern wird die 
Früchte ernten, die uns als Erbinnen und Erben Gottes verheissen 
sind. 

  

GEBET 

Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns als Erbinnen und 
Erben eingesetzt hast und dass uns dieses Erbe heute zusteht. 

Wir bitten dich um Vergebung, wo wir als Arme, Schwache, Hilflose 
und Bedürftige gelebt haben, wo wir doch mit deiner Rückendeckung 
und deinem grossen Reichtum an Ressourcen rechnen dürften. 

Öffne unsere Augen, damit wir nicht mehr nur die Probleme sehen, 
sondern dass wir dich als denjenigen sehen, der uns zur Seite steht. 

Hilf uns mutig zu vertrauen und zu glauben wie Petrus. 

Schenke uns den Glauben, wecke in uns den Mut, mit deinem 
Eingreifen, mit deiner Kraft und deiner Gegenwart zu rechnen. 

Die Apostel lebten in einer engen Verbindung mit dir und waren sich 
bewusst, dass du mit deiner Auferstehungskraft in ihnen lebst. 

Wir danken dir, dass diese Zusage auch uns gilt!  

Hilf uns, jeden Tag neu als deine Erbinnen und Erben zu leben und 
den geistlichen Reichtum dankbar in Ausspruch zu nehmen und in 
unserm Leben grosszügig, freigebig, glaubensstark und mutig zu sein.  

Amen. 

 


