
Wir sind erwählt
Gott segnet uns. Wir segnen Gott. Vertrautheit auf Augenhöhe. Gedanken zum Predigttext für Trinitatis

Von Ulrike Menzel

Nach dem Gottesdienst am Karfrei-
tag sprach mich eine Älteste an. Wir
kennen uns aus Gesprächen über
Sorgen zur Gemeinde. Da suchte sie
seelsorgerlichen Rat. Nun tat sie mir
gut: „Frau Menzel, nicht gewählt zu
werden, ist nicht schön; aber: Sie
sind erwählt!“ Das hatte mir noch
niemand so zugesprochen. Ich war
berührt. Erwählung war bisher für
mich ein Thema der Dogmatik. Nun
spürte ich die Tragkraft des Erwäh-
lungsgedanken an mir selbst. Daran
musste ich denken, als ich jetzt den
Predigttext für Trinitatis 2018 las.

Da findet sich die Fülle des Glau-
bens an den dreieinigen Gott, die das
Trinitatisfest feiert, in einem einzi-

gen griechischen Satz zusammenge-
fasst. Das, was wir nur nacheinander
sagen können, wird hier auf einen
langen Atemzug versucht. Alles ge-
hört zusammen und greift ineinan-
der. Deswegen sind die großen
Worte und Gedanken hier kunstvoll
miteinander verwoben, zu immer
neuen Schleifen zusammengebun-
den, mit dem einen Knotenpunkt,
der alles zusammenhält und immer

wiederkehrt: in ihm, in Christus hat
alles angefangen, kommt alles zu-
sammen und wird alles vollendet,
was Gott in seinem Heilsplan mit der
Welt vorhat. 

Das klingt so großartig und glatt
– wie geht das, dass das nicht an uns
vorbeiläuft und abprallt? Gott selbst
hat uns das Geheimnis seines Willens
wissen lassen. Er hat uns sein Wort
der Wahrheit hören lassen. Sein
Geist hat uns das persönlich ein-
leuchten lassen und selbst besiegelt,
was uns in der Taufe zugesprochen
und zugetraut wurde. Das waren
nicht nur Worte und Wasser, das war
„Wasser in Gottes Gebot gefasst und
mit Gottes Wort verbunden“, so
Martin Luther im Kleinen Katechis-
mus. 

In der Taufe sind wir in den Se-
genskreislauf hineingenommen, der
in Epheser 1 aufleuchtet. Wörtlich
übersetzt heißt Vers 3: „Gesegnet
Gott, der Vater unseres Herrn Jesus
Christus, der uns gesegnet hat mit
allem geistlichen Segen in den Him-
meln durch Christus.“ Gott segnet
uns, wir segnen Gott. Das ist Ver-
trautheit auf Augenhöhe. Wir sagen
einander Gutes zu. Gott hat das nicht
nötig von uns, aber wir sind in das
innere Beziehungsgeflecht des drei-
einigen Gottes hineingenommen.

Wir dürfen mit Gott sprechen,
wie er mit uns spricht. In Christus
sind wir dabei. Da wird nicht an uns
vorbeigeredet, sondern auch wir

sind mittendrin im Zwiegespräch
der weltumspannenden Liebe – in
Christus.  Gutes wird da gesagt. Und
was für ein Segen sind gute Worte! 

Was schlechtes Reden anrichten
kann, haben wir in Cottbus erfahren.
Der Sturm der schlechten Worte und
Bilder, der Anfang des Jahres welt-
weit über Cottbus hereinbrach,  hat
viel Schaden angerichtet. Dass Bun-
despräsident Joachim Gauck am 
9. November 2016 in der Cottbuser
Synagoge gesagt hatte, er habe hier
in Cottbus „ein gutes Deutschland“
kennengelernt, war da längst ver-
gessen. 

Wie gut, dass wir uns all die gro-
ßen guten Worte des Predigttextes
aus dem Epheserbrief zu Trinitatis
zusprechen lassen können! Das zieht
uns aus dem Strudel schlechten Re-
dens heraus, und wir können selbst
Gutes sagen – segnen und ein Segen
sein.
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Von Christian Stäblein

Mehr schwärmen müsste man,
denke ich manchmal: von der Schöp-
fung. Dieser Tage war ich im Botani-
schen Garten. Die hiesige Natur ist
schon ein Traum. Im großen Ge-
wächshaus aber stehe ich gefühlt
mitten in der Prärie. Kakteen, him-
melwärts, wuchtig, dornig, wie ich
sie nur aus Filmen kenne. Oder von
Lucky Luke, wenn er am Ende des
Abenteuers gen Sonne reitet. Hier
kann ich sie aus nächster Nähe be-
trachten (wenn auch lieber nicht an-
fassen). Einzigartige Wasserspeicher
sind sie – und in der Lage, das Spiel
der Gegensätze aufzuführen: größte
Stacheln, trocken-hartes Grün, wun-
dersame Blüten, etwa aus dem Cleis-
tocactusbrookeae, einer langen
Spielart mit weißen kleinen Felldor-
nen, denen rote Kelche entwachsen.
Irre. Ach, man müsste viel mehr
schwärmen von der Natur, denke
ich. Vom Duft dieses Frühsommers.
Von ständig neuen Überraschungen
der Natur in allen Spielarten. 

Ich bin darauf geeicht zu warnen,
wie es um die Umwelt steht, ich bin
geübt im Erzählen, wie gefährdet
und zerstört sie ist. Richtig so. Der
Mensch ist das größte Risiko für die
Umwelt. Über all meinen Aufrufen
zur Umkehr und Achtung vergesse
ich bisweilen das Schwärmen. Was
für ein Glück diese Schöpfung. Wel-
cher Reichtum. Was für ein Mit-
einander auch, bis in Gegensätze 
hinein. 

Schaffen und Erhalten sind
bei Schleiermacher fast eins

Jetzt denken Sie womöglich: Ja fällt
denn die Schleiermacher-Kolumne
dieses Mal zugunsten des Schwär-
mens für die Schöpfung aus – maibe-
dingt sozusagen? Nicht ganz. Bei
Schleiermacher findet sich ein tiefer
Sinn dafür, dass in Gottes Schöp-
fungswerk Schaffen und Erhalten
fast eines ist. Oder anders: Dass Gott
die Welt erhält, ist mindestens so be-
deutsam wie sein erstes Handeln.
Denn das Erhalten ist auch Schöp-
fung. Vom Erhalten leben wir mehr
als von der Frage, wie und wann
denn alles angefangen hat, sagt
Schleiermacher. Oder noch mal an-
ders: Es fängt immer wieder damit
an, dass wir erhalten werden. Wir
und die Natur, ja das Universum.

Der Cleistocactus, dieser sonder-
bar wunderbare Kaktus steht (noch)
nicht auf der Liste der bedrohten
Arten. Wir sollten tun, was wir kön-
nen, dass das so bleibt. Dass und vie-
les andere. Nicht zuletzt, indem wir
die Welt öfters verschonen. Lieber
von ihr schwärmen. Gott vor-
schwärmen – auch das kann sie ein
gutes Stück erhalten. 

In dieser Kolumne klopft Propst
 Christian Stäblein Aussprüche von
Friedrich Schleiermacher auf ihre
 Alltagstauglichkeit ab. 2018 erinnert 
die Kirche aus Anlass seines 250. Ge-
burtstages an den Berliner Theologen.
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Predigttext am Trinitatissonntag: Epheser 1, 3–14

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 der Liebe; 5 er hat 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 Gott hat uns wissen lassen das Geheimnis seines
Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, 10 um die Fülle der Zeiten heraufzuführen, auf
dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist, durch ihn. 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 zum Lob seiner Herrlichkeit leben, 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 Rettung – 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. 
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Theologie im Leben

Je mehr man 
die Wahrheit ehrt und liebt, 

je näher und ähnlicher
ist man Gott.

Ulrich Zwingli
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