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Die Worte zur Predigt stehen heute im Brief an die Epheser im ersten Kapitel, da heißt es (Ephe-

ser 1,3-14): 

Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistli-

chen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund ge-

legt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in der Liebe; er hat uns dazu vorherbe-

stimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum 

Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die 

Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, nach dem Reichtum seiner Gnade, die er 

uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Gott hat uns wissen lassen 

das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, 

um die Fülle der Zeiten heraufzuführen, auf dass alles zusammengefasst würde in Christus, was 

im Himmel und auf Erden ist, durch ihn. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir 

dazu vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss sei-

nes Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben, die wir zuvor auf Christus gehofft ha-

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

eurer Rettung – in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen 

Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unsres Erbes, zu unsrer Erlösung, dass wir 

sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. 

Gott schenke uns ein Herz für sein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. 

 

Liebe Gemeinde, loben, das konnte sie, wie keine Zweite, loben, überschwänglich und herzlich. 

Du bist ein Sonnenschein, sagte sie dann, und so klug, geschickt, phantasievoll – und das Bild, 

das Du gemalt hast, danke, es ist wunderbar. Ach, mein Sonnenschein. Ja, loben, das konnte die 

Frau, die wir als Kinder nur einfach Tante Haller nannten. Sie wohnte oben im dritten Stock in 

den Zimmern, die an Studierende vermietet wurden, sie war ein für eine Studentin schon älteres 

Semester, sie kam aus Russland, Migrationshintergrund würden wir heute sagen, für uns hieß sie 

einfach Tante Haller. Meine Brüder und ich, wir waren irgendwie zwischen fünf und zehn Jahre, 

wir hatten es ihr angetan – nicht nur, weil sie Grundschullehramt lernte, nein, sie liebte Kinder 
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und konnte so wunderbar das, was Kleinen und Großen gut tut: Loben. Was bist Du für ein Son-

nenschein. Und klug. Du wirst mal was werden, pflegte sie zu meinem Bruder zu sagen, drückte 

ihn und ließ noch einen kleinen Regen guter Worte auf seinen Kopf niederfahren. So schön, dass 

man auch nebenstehend rote Ohren bekam und für Neidisch-Sein auf den Bruder gar kein Platz 

war. Ach, Tante Haller, deutsch-russische Großmeisterin im Loben. Allerdings – ich bilde mir ein: 

manchmal war man selbst und auch sie regelrecht aus der Puste vor so viel Lob. Kann man mit 

besseren Gründen aus der Puste sein? 

 

Ein wenig aus der Puste, liebe Gemeinde, sind Sie womöglich vom Hören der Epheserbriefworte 

– so viel gute Worte, aber fast ohne Punkt und Komma. Ich habe den Abschnitt unter der Woche 

ja mehrfach gelesen für heute, ich war jedes Mal irgendwie aus der Puste, ein gewaltiger – wie 

soll ich sagen, vielleicht so: ein Trommelwirbel an Lob und Freude. So hören sie auf, die Worte, 

mit: zum Lob seiner Herrlichkeit. Und so fängt es auch an, gleich im ersten Satz: Gelobt sei Gott, 

der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im 

Himmel durch Christus. Ein Lob-Trommelwirbel zum Auftakt, erst recht, wenn man es noch mal 

anders aus dem griechischen Urtext übersetzt, ja, es ginge auch so: Gelobt sei Gott, Vater unse-

res Herrn Jesus Christus, der uns gelobt hat mit allem geistlichen Lob im Himmel, in Christus. 

Gelobt Gott, der uns gelobt – so ist das doch beim Loben. Es geht immer hin und her, wie in ei-

nem Kreis immer rum und man will gar nicht aufhören. Toll, wie Du das gemacht hast. – Ach, 

aber ohne Dich wäre nichts gegangen. – Nein, nein, das ist Deine Kunst. – Ach was, das habe 

ich alles von Dir gelernt. – Meinst Du? – Aber sicher. Du bist großartig. – Du bist großartig. – Ach. 

– Ach. Ach, Epheser. Ach, Tante Haller. Ach, Gott, Du. 

 

Ach, Papenbruch. Beim Loben haben wir uns ja kennengelernt, habe ich das erste Mal von Ihnen 

hören dürfen. Das ist nun schon zwei Jahre her und also ist es überfällig, dass ich endlich bei 

Ihnen sein darf. Und den schönen Schaugarten Arche sehen, erleben, wie das geworden ist, was 

Sie hier in den letzten Jahrzehnten auf die Beine gestellt haben: Renaturierung des Papenbru-

cher Quellmoores der Jäglitz, Anlegen, Wiedergewinnen eines Feuchtbiotops, Stoppen des 

schleichenden Austrocknens, Lehrpfadanlage, Schaugarten Arche – wenn ich es richtig verstan-

den habe und das Wetter hält, werden wir da gleich noch Kaffee trinken können. Beim Loben 

über all das haben wir uns das erste Mal getroffen, liebe Gemeinde, da haben Sie den ökumeni-

schen Umweltpreis 2016 für eben dieses Projekt gewonnen. Dadurch ahne ich schon eine Weile, 

wie schön das hier ist – für die Seele, für die Kinder, für die Kleinen und Großen, für die Schöp-

fung, für das Lob Gottes für das, was er uns geschenkt hat. Ja, mit Schaugarten Arche werden 

Sie, werden wir zum Lob seiner Herrlichkeit. Ökumenischer Umweltpreis, ökumenische Feier 

heute – ach, Papenbruch, ach, Epheser, ach, Gott – was ist das schön. 
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Zu schön? Sie kommen langsam aus der Puste oder finden, dass es ein bisschen nach schönre-

den klingt? Ok, das ist das Risiko beim überschwänglichen Loben, das Risiko, dass man es für 

übertrieben hält, darunter litt auch Tante Haller manchmal, dass wir Kinder gar nicht mehr hinge-

hört haben. Den Worten des Epheserbriefes soll das nicht passieren, im Gegenteil, bei ihnen 

kann man ganz gut sehen, begreifen, was loben von schönreden unterscheidet. 

 

Gelobt sei Gott, der uns gesegnet hat – der uns gelobt hat mit allem geistlichen Lob im Himmel, 

in Christus. Das Wort, das hier in diesem ersten Satz auf Griechisch alles dominiert, ist das Wort 

Eulogia – Eulogia hat sich bis in unsere Tage im Wort Eloge gehalten. Ganz wörtlich heißt es: gut 

reden. Also der erste Satz noch mal anders: Gutes geredet über Gott, der uns gut redet mit allen 

guten Worten im Himmel. Gut reden ist eine Kunst. Und, liebe Gemeinde, recht verstanden, eher 

das Gegenteil von schönreden. Schönreden ist nicht wirklich ernst, wer schönredet, weiß, dass 

es in Wahrheit anders ist. Schönreden ist im Grunde nahe am schlechtreden. Und wie das geht, 

wissen wir alle: Guck mal, wie der schon anfängt, der kann das doch sowieso nicht. Oder: ach, 

mit dem Schaugarten, das kann doch gar nichts werden. Und selbst wenn, was soll es schon 

bringen. Oder: Gott, diese Erde hast Du echt nicht gut geschaffen. Sieh mal all das Elend. Hier zu 

viel Wasser, da zu wenig. Gott, was bist Du für ein Gott, dass Du all diese Zerstörung und all das 

Unrecht nicht verhinderst. – Wie schlechtreden geht, wissen wir gut. Und auch, was dabei raus-

kommt. Und trotzdem unterläuft es einem ständig. Leider auch gegenüber den Kindern. Jetzt geh 

mal gerade, wie soll denn das noch werden mit dir. Ach, lass sie, sie kann doch eh nicht gerade 

gehen – viel schlechter, liebe Gemeinde, geht es nicht, und wie effektiv schlechtreden ist, sehen 

wir, wenn wir sehen, was dabei rauskommt. Gekrümmte Haltung, verkrümmte Kinder, die Lehre-

rin Tante Haller hat sich später um diese Kinder besonders gekümmert. Mit ihrem großen Herz. 

Und ihrem Gut-Reden. Ja, Lob richtet auf. Gut-Reden macht gerade. Haben Sie ihr Kind heute 

schon gelobt, ist eine alte Erziehungsvorgabe, eine kluge Maxime – die sich locker erweitern 

lässt. Haben Sie Ihren Partner, Ihre Partnerin heute schon gelobt – Ihre Eltern, Ihre Tante, Ihren 

Nachbarn – und nicht vergessen: Ihren Gott? Heute schon gut geredet? Das richtet auf, verän-

dert die Welt, verwandelt sie. 

 

Gott setzt darauf. Fast möchte man sagen: bedingungslos. Gelobt sei Gott, der uns gelobt hat mit 

allem geistlichen Lob in Christus, in ihm hat er uns erwählt, dass wir heilig und untadelig vor ihm 

sein sollten, zum Lob seiner Gnade, mit der er uns begnadet hat. – Genial gut dieser Kreislauf, 

nicht wahr? Gelobt ihn loben, begnadigt seine Gnade preisen, erwählt den Weg wählen, den er 

zeigt: heilig wandeln, also in seiner Nähe das tun, was schon so gut gesagt ist. 

 

Liebe Gemeinde, auch das kann durchaus mal heikel sein. Man hört nämlich schnell: Ich lobe 

dich – damit du das und das tust. Das Lob als Machtgeste? Als Instrument? Menschlich, aber 

misslich. Wäre wohl etwa so: liebe Papenbrucher, was für ein wunderbarer Schaugarten – lieber 
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Bruder Schirge, das kann niemand so gut wie Sie. Ich wüsste da noch ein Quellmoor, nicht weit 

von hier, in der Schorfheide – ach, Sie sind doch so gut darin. In zwei Jahren ist das geschafft, 

nicht wahr? Lob als Instrument. Menschlich, aber misslich. Dann doch bitte lieber gleich die Bitte: 

Ihr macht das so gut, ich würde Euch bitten – das ist besser als das Lob als Instrument miss-

braucht. Und gegenüber Gott? Lieber Gott, was bist Du für ein herrlicher Schöpfer. Das habe ich 

Dir ja auch schon die ganze Woche gesagt und gestern früh und spät. Was machst Du das alles 

gut. Und jetzt denk mal, Gott, wir brauchen aber auch dieses Jahr gute Ernte. Na, Du weißt 

schon, Du kannst das doch so gut. Lob als Handel, als Handel mit Gott. Unnötig, unangemessen. 

Menschlich, aber misslich. Lieber direkt bitten, nicht das Lob vergiften. Vergiftetes Lob – auch 

das kennen wir: Lob, um jemand loszuwerden. – Also das machen Sie so wunderbar, Sie werden 

sicher noch an vielen Stellen gebraucht werden. – Gott, großartig, wie Du die Schöpfung ge-

macht hast. Und jetzt: verschwinde – wir wollen die Erde für uns. Lob als Machtmissbrauch und 

als Instrument für den eigenen Willen. Wir sind Menschen und also nie frei von diesen Dingen. 

 

Gott lobt anders. Hört die Worte im Epheserbrief. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, 

Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade – in ihm, Christus, hat er uns erwählt, 

in ihm sind wir verbunden mit dem Geist, der uns verbindet und ganz sein lässt – zum Lob seiner 

Herrlichkeit. Gott lobt anders. Er hat uns schon erwählt, er hat seine Wahl getroffen, wir müssen 

nichts mehr dazu tun. Ganz frei spricht er uns und redet uns gut. Da können wir gar nicht anders, 

als genau so antworten. Mit Gut-Reden. Und Gut-Tun. 

 

Es ist ja nicht so, liebe Papenbrucher, dass man morgens aufsteht und sagt: puh, jetzt hat der 

Herr so eine schöne Schöpfung gemacht, jetzt müssen wir wohl mal renaturieren und so einen 

Schaugarten anlegen. Ich glaube nicht, dass es so war. Eher so: was für eine unglaubliche 

Schöpfung, wenn man sich alleine so einen Lebensraum Moor anschaut, in dem irgendwie alles 

versinkt und verwandelt wird und neu wird. Da knackt das Holz weg und blüht der Sumpf. Was 

gibt es Schöneres, als das Bewahren, Ausbauen, Schöpfung lobt Schöpfer. Wie sonst. Klar, zwi-

schendurch geht das auch mal auf die Puste, schätze ich, und in den großen Debatten um Kohle 

und Diesel fragt man sich, ob Schöpfer und Schöpfung wohl noch einen Blick für das Papenbru-

cher Lob haben – aber bitte: die Diesel und Kohle-Fragen werden sich nur lösen, wenn wir vor-

gehen wie Papenbruch: loben, einfach zurückloben, diese Schöpfung, diesen Gott. So fängt Ver-

wandeln an. 

 

Es ist ja nicht so, liebe Gemeinde, dass man morgens aufsteht und sagt: puh, jetzt hat der Gott 

mir so liebe Menschen zur Seite gestellt, jetzt muss ich wohl auch mal freundlich sein und muss 

wohl mal nen Fest geben. Ich glaube nicht, dass es so ist. Eher so: was für eine Liebe, dass hier 

Miteinander ist und Ökumene und lauter Tante Hallers – behaupte ich mal, ohne Sie zu kennen, 

aber bin ich mir doch sicher. Schöpfung lobt Schöpfer, Begnadete loben Begnadete – wie sonst. 
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Klar, zwischendurch geht das auch mal auf die Puste, mischt sich unter Gut-Reden womöglich 

bloßes Schönreden und man kann sich fragen, ob Gott da nicht irgendwann lieber doch nicht 

mehr hinhören mag. Aber bitte: das löst sich immer wieder auf, wenn wir vorgehen wie Sie hier in 

Papenbruch: Gott feiert und wir feiern einfach zurück. Bedingungslos ökumenisch. 

 

Es ist ja nicht so, dass Tante Haller morgens aufstand und dachte: jetzt muss ich mal die Kinder 

loben. Sie konnte, so schien mir, auch als Lehrerin in der Grundschule, nicht anders. Sonnen-

scheine für sie, gute Worte wie automatisch mit rollendem R und noch größerem Herz. Gerade 

für die, die andere schlechtgeredet hatten. Tante Haller konnte aufrichten. 

 

Es ist ja nicht so, dass Gott denkt, jetzt muss ich mal die Menschen loben. Er hat sich in sie ver-

liebt – komisch, das so zu sagen, aber es steht da in den Epheserworten und jetzt redet Gott gut 

über uns, ständig und so, dass es uns aufrichtet. Und – was das ganz Verrückte ist: Gott lebt 

davon, dass wir das auch tun. Er liebt das, wenn wir zurückloben. Gut reden. So ist er mit seinem 

Segen in der Welt, mitten unter uns: so, mit seinen guten Worten. 

 

Puh, liebe Gemeinde, ich gebe zu, ich bin ein bisschen aus der Puste. Zumal: Loben ist schön. 

Aber darüber reden kann anstrengend werden. Viel leichter ist es, wenn wir das Lob singen. Die 

Epheserworte von heute sind nicht nur eine Eloge, sie sind das, was wir einen Hymnus nennen. 

Ein großer Lobgesang. Ganz ökumenisch können wir unsere Puste jetzt in den wunderbaren 

Lobgesang von Ignaz Franz stecken. Das Te Deum laudamus – also das: Dich, Gott, loben wir 

aus dem 4. Jahrhundert – hat Ignaz Franz im 18. Jahrhundert umgedichtet zu einem Lied, das 

alle Puste gerne aufnimmt. Großer Gott, wir loben dich. Für Papenbruch. Für den Schaugarten. 

Für die Kinder, die Großen und die Kleinen. Für alle gute Rede untereinander. Großer Gott, wir 

loben dich. Und bevor mir die Puste ausgeht, bitte ich Euch, mit einzustimmen. Gottlob, dass Ihr 

da seid. Amen. 


