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Liebe	Gemeinde,	
	
Diese	Silberkelle	habe	ich	von	meiner	Oma	geerbt.	Abgesehen	davon,	dass	wir	selten	eine	so	
große	Menge	an	Suppe	kochen,	dass	diese	Kelle	zum	Einsatz	kommen	könnte,	ist	diese	Kelle	
ziemlich	 schwer.	 Diese	 Kelle	 ist	 aus	 Silber.	 Das	 weiß	 ich	 deswegen,	 weil	 hier	 ein	 kleiner	
Stempel	 eingeprägt	 ist,	 der,	wenn	man	 etwas	 davon	 versteht,	 den	 Silbergehalt	 bestimmt.	
Würde	 ich	 diese	 Kelle	 verkaufen	wollen,	 dann	 könnte	 ich	 damit	wahrscheinlich	 schon	 ein	
wenig	Geld	machen.	Wie	viel,	besagt	der	Stempel	–	es	macht	nämlich	einen	Unterschied,	ob	
dort	eine	kleine	800,	eine	925	oder	nur	eine	90	steht,	ehrlich	gesagt	kann	ich	diesen	Stempel	
hier	gar	nicht	selber	deuten.	Wenn	man	das	aber	kann,	gibt	der	Stempel	den	Wert	an,	und	
wenn	man	 zum	Beispiel	 925er	 Sterling-Tafelsilber	 hat,	 dann	 ist	 das	 schon	was	wert.	Mein	
Silber	 ist	 das	 leider	 nicht,	 aber	 wer	 solches	 Sterlingsilber	 hat,	 der	 weiß,	 dass	 er	 etwas	
Besonderes	hat,	und	kann	auch	ein	wenig	stolz	drauf	sein.	
	
Ich	schiebe	diese	kleine	nützliche	Alltagskunde	vor,	weil	sie	uns	einen	Sachverhalt	aus	dem	
heutigen	Predigttext	erklärt.	Es	geht	hier	zwar	konkret	nicht	um	einen	Stempel,	sondern	um	
ein	Siegel,	aber	letztlich	eben	um	etwas,	das	ebenfalls	den	Wert	einer	Sache	bestimmt.	Ein	
Brief,	der	ein	königliches	Siegel	hat,	der	ist	etwas	sehr	Besonderes,	in	früherer	Zeiten	konnte	
einem	 ein	 solcher	 Brief	 viel	 Ärger	 ersparen.	 Wer	 zum	 Beispiel	 in	 der	 Antike	 bei	 einer	
behördlichen	Kontrolle	einen	Brief	mit	einem	königlichen	Siegel	vorlegen	konnte,	der	hatte	
Chancen,	 unbehelligt	 weiterreisen	 zu	 können.	 Siegel	 bestimmten,	 wie	 Silberstempel,	 den	
Wert.	 Unser	 heutiger	 Predigttext	 handelt,	 wie	 gesagt,	 von	 einem	 solchen	 Siegel,	 und	 ich	
möchte	ihn	zunächst	einmal	vorlesen.	Er	steht	im	ersten	Kapitel	des	Briefes	an	die	Epheser:	
	

13	Auch	ihr	gehört	jetzt	zu	Christus.	Ihr	habt	die	Botschaft	der	Wahrheit	gehört,	das	
Evangelium,	 das	 euch	 Rettung	 bringt.	 Und	 weil	 ihr	 diese	 Botschaft	 im	 Glauben	
angenommen	habt,	hat	Gott	euch	–	wie	er	es	versprochen	hat	–	durch	Christus	den	
Heiligen	Geist	 gegeben.	Damit	 hat	 er	 euch	 sein	 Siegel	 aufgedrückt,	 die	Bestätigung	
dafür,	dass	auch	ihr	jetzt	sein	Eigentum	seid.	14	Der	Heilige	Geist	ist	gewissermaßen	
eine	Anzahlung,	die	Gott	uns	macht,	der	erste	Teil	unseres	himmlischen	Erbes;	Gott	
verbürgt	sich	damit	 für	die	vollständige	Erlösung	derer,	die	sein	Eigentum	sind.	Und	
auch	das	soll	zum	Ruhm	seiner	Macht	und	Herrlichkeit	beitragen.	

	
Wer	zu	Gott,	wer	zu	Jesus	gehört,	der	hat	ein	Siegel	aufgedrückt.	Wie	die	Kelle	ihren	Stempel	
hat,	so	haben	wir	ein	Gütezeichen	Gottes.	Da	steht	nicht	drauf:	925	und	erst	Recht	nicht	90.	
Es	steht	drauf:	Dieser	Mensch	gehört	zur	himmlischen	Welt.	Dieser	Mensch	gehört	zu	Christus.	
Wer	das	Siegel	hat,	für	den	gilt,	was	wir	heute	auch	Luca	zugesprochen	haben:	nichts	kann	
diesen	Menschen	von	Gott	trennen.	
	
Vielleicht	fragen	Sie	sich	jetzt:	Wer	hat	denn	alles	dieses	Siegel?	Wer	ist	würdig	genug?	Wer	
hat	die	Ehre,	zu	Gott	zu	gehören?	
	



Unser	Text	sagt:	alle,	die	die	Wahrheit	gehört	haben.	Alle,	die	das	Evangelium	gehört	haben.	
Alle,	die	wissen,	dass	sie	von	Gott	angenommen	sind.	Alle,	die	darauf	vertrauen,	dass	Jesus	es	
gerichtet	hat.	Dass	er	seinen	Geist	geschickt	hat,	um	uns	und	Gott	zu	verbinden.		
Gut,	mögen	Sie	einwenden:	von	Gott	habe	ich	schonmal	gehört.	Ich	habe	auch	schon	gehört,	
dass	Gott	seinen	Sohn	geschickt	hat.	Ich	habe	außerdem	schonmal	vom	Heiligen	Geist	gehört,	
und	ich	kenne	sogar	einige	Geschichten	aus	der	Bibel.	Und	nun?		
	
Nun	 sage	 ich,	 das	 ist	 schonmal	 was.	 Aber	 das	 ist	 gar	 nicht	 das	 Entscheidende.	 Das	
Entscheidende	ist,	diese	Botschaft	nicht	nur	zu	kennen,	sondern	sich	auch	auf	sie	zu	verlassen.	
Schon	schwieriger?	Weiß	 ich	gar	nicht.	Weil	es	nicht	darum	geht,	ein	Profi	zu	sein.	Es	geht	
nicht	 darum,	 die	 oder	 der	 perfekte	 Gläubige	 zu	 sein.	 Nein,	 es	 geht	 darum,	 an	 einzelnen	
Punkten	gemerkt	zu	haben:	Da	ist	was	dran.		
	
C.,	 L.s	Vater	hat	mir	erzählt,	dass	er	 in	seinem	Beruf	 in	der	Arbeit	der	Notärzte	manchmal	
schon	Gott	am	Werk	gesehen	hat.	Und	ihr	beide	habt	erzählt,	dass	Ihr	darauf	vertraut,	dass	
Gott	L.	in	seiner	Entwicklung	unterstützt.	Und	ich	bin	sicher,	dass	Sie	auch	solche	Momente	
kennen.	Momente,	in	denen	Sie	gedacht	haben:	Was	für	eine	gute	Fügung,	dass	das	und	das	
jetzt	gerade	passiert	ist.		
Am	Donnerstag	bei	den	Herbstzeitlosen	hat	mir	das	eine	Dame	geschildert,	wie	sie	in	ihrem	
Leben	 immer	mal	wieder	an	Grenzen	gestoßen	 ist,	besonders	 früher,	 in	der	schweren	Zeit	
nach	dem	Krieg.	Wie	sie	dann	aber	auch	 immer	wieder	gemerkt	hat,	dass	Gott	dann	noch	
eingegriffen	hat.	Dass	sich	Dinge	gut	entwickelt	haben,	die	überhaupt	nicht	gut	aussahen.		
Liebe	Gemeinde,	hier	fängt	das	an.	An	so	Punkten	nimmt	man	im	Glauben	an,	dass	Gott	sich	
kümmert.	Dass	Jesus	die	Leiden	der	Menschen	kennt	und	daher	weiß,	was	sie	brauchen.	So	
verstehe	ich	es,	wenn	unser	Predigttext	davon	spricht,	dass	wir	zu	Christus	gehören,	weil	wir	
den	Geist	haben.	Weil	wir	den	Geist	haben,	können	wir	Gott	am	Werk	sehen.	Weil	wir	den	
Geist	haben,	können	wir	darauf	vertrauen,	dass	Gott	seinen	Engel	schickt.	Weil	wir	den	Geist	
haben,	brauchen	uns	die	Beschwernisse	des	Alltags	nicht	wie	ein	Stein	auf	der	Seele	zu	liegen.	
Letzte	Woche	 habe	 ich	 ausführlich	 davon	 gesprochen,	 an	 dieser	 Stelle	 soll	 es	 genügen	 zu	
sagen:	Weil	wir	den	Geist	haben,	dürfen	wir	erkennen,	dass	Gott	da	ist.	 Immer	wieder	neu	
und	an	allen	Stellen	in	unserem	Leben.		
	
Und	das	sagt	das	Siegel.	Dieser	Stempel	Gottes	sagt	allem	und	jedem,	was	sich	uns	in	den	Weg	
stellt:	Hier	regiert	Gott.	Hier	kannst	Du	keinen	Schaden	anrichten.	Was	für	ein	Gütesiegel,	was	
für	ein	heilbringender	Stempel,	den	wir	da	aufgedrückt	haben.		
	
Wissen	 Sie,	 was	 ich	 nicht	 verstehe?	 Wer	 versteckt	 so	 etwas?	 Wer	 würde	 zu	 einem	
Silberhändler	gehen	und	den	Silberstempel	verstecken?	Wer	geht	durchs	Leben	und	versteckt,	
was	ihn	trägt?	Früher	gab	es	bei	Monopoly	eine	„Ich	komme	aus	dem	Gefängnis	frei“-Karte.	
Wer	hinter	Gittern	landete,	konnte	diese	Karte	vorlegen	und	wurde	umgehend	auf	freien	Fuß	
gesetzt.	Wenn	es	doch	so	ist,	dass	wir	uns	auf	Gott	verlassen	können,	wenn	wir	daran	glauben,	
dass	da	ein	Hirte	ist,	wer	der	aufpasst,	dass	da	wer	ist,	der	uns	auch	in	schweren	Zeiten	trägt,	
warum	verstecken	wir	das	immer	so?	Warum	spielen	wir	diese	Karte	nicht	aus?	
	
Ich	habe	überlegt,	woran	das	liegen	könnte,	und	bin	auf	drei	Gründe	gestoßen:		
	

1. Wir	wollen	nicht	als	Spinner	gelten.	Wir	schämen	uns.	Wer	offen	über	seinen	Glauben	
redet,	der	hat	ein	Problem.	Denn	er	hat	einerseits	sein	Leben	scheinbar	nicht	selber	im	



Griff	und	muss	sich	auf	eine	höhere	Macht	verlassen.	Er	oder	sie	ist	schwach.	An	Gott	
zu	glauben,	das	ist	ja	augenscheinlich	ein	wenig	was	für	Spinner.	Für	Menschen,	die	
nicht	 in	 der	 Moderne	 angekommen	 sind.	 Ich	 finde	 das	 merkwürdig.	 Weil	 jeder	
Yogalehrer	 ganz	 selbstverständlich	 darüber	 redet,	 wie	 das	 Leben	 durch	 Yoga	
abgerundet	 wird.	 Weil	 Menschen	 Glücksbringer	 an	 ihren	 Ketten	 tragen,	 weil	 sie	
goldene	Buddhas	auf	ihren	Kamin	stellen,	die	positives	Karma	verbreiten	und	weil	sie	
sogar	einer	Krake	zutrauen,	WM-Ergebnisse	vorherzusagen.		 	
Aber	 dass	 es	 einen	 Gott	 geben	 soll,	 der	 für	 all	 die	 Zufälle	 und	 guten	 Fügungen	
verantwortlich	 ist,	 das	 klingt	 verrückt.	 Weiß	 nicht.	 Andere	 zeigen	 doch	 so	
selbstverständlich	 und	 stolz,	 woran	 sie	 glauben.	 Jeder	 gläubige	 Moslem	 versteckt	
nicht,	was	ihm	Kraft	gibt.	Ein	Moslem	betet	fünfmal	am	Tag,	im	Moment	halten	viele	
den	 Ramadan,	 sogar	 Profi-Fußballer.	 Gläubige	 Juden	 hängen	 sich	 Mesusot	 in	 die	
Türrahmen,	 so	 dass	 jeder	 sofort	 erkennt:	 dies	 ist	 ein	 jüdisches	 Haus.	 Ich	 habe	 vor	
sowas	großen	Respekt,	wie	viele	andere	auch.	Aber	was	machen	wir?	Wir	verstecken	
uns	als	hätten	wir	Angst,	dass	jeden	Moment	wer	einen	Krankenwagen	ruft,	wenn	wir	
über	Gott	sprechen.	Wo	wird	unser	Glaube	bei	uns	sichtbar?	Ich	glaube,	an	zu	wenigen	
Stellen.	 Nicht	 als	 Spinner	 zu	 gelten,	 ist	 der	 eine	 Grund.	 Vielleicht	 kommt	 unsere	
Zurückhaltung	in	Glaubensfragen	aber	auch	aus	einer	etwas	anderen	Ecke:	

2. Vielleicht	 schämen	wir	uns	nicht.	Aber	wir	wollen	nicht	 als	 Fundis	 gelten.	Mit	Gott	
kommen	die,	die	an	der	Tür	klingen	und	Bücher	verkaufen	wollen.	Mit	Gott	kommen	
die,	 die	 die	 ganze	 Welt	 bekehren	 wollen.	 Und	 neuerdings	 kommt	 mit	 Gott,	 oder	
zumindest	mit	dem	Kreuz	Markus	Söder	um	die	Ecke.	Über	Gott	reden	die,	die	Schwule	
hassen	 und	 gegen	 den	 Zeitgeist	 predigen.	 Über	 Gott	 reden	Menschen	wie	 Donald	
Trump	und	Michael	Pence.	Da	wollen	wir	nicht	mit	in	einen	Topf	geworfen	werden.	
Liebe	Gemeinde,	wissen	Sie	was?	Ich	will	das	auch	nicht.	Das	bin	ich	nicht.	Ich	bin	kein	
Fundamentalist,	 ich	möchte	nicht	die	ganze	Welt	bekehren.	Aber	 ich	möchte	gerne	
davon	erzählen,	was	mir	Kraft	gibt.	Und	ich	möchte	das	machen,	ohne	direkt	in	diese	
Ecke	gesteckt	zu	werden.	Sollte	es	keine	Möglichkeit	geben,	über	den	eigenen	Glauben	
zu	sprechen,	ohne	direkt	ein	Hardliner	zu	sein?	Dann	gucken	Sie	auf	Michael	Curry.	Der	
hat	am	vergangenen	Samstag	 in	England	bei	der	Königshochzeit	gepredigt.	Und	die	
Menschen	finden	das	großartig.	Weil	er	frei	und	unverklausuliert	von	der	Liebe	Gottes	
gesprochen	 hat.	 Er	 ist	 der	 Gegenentwurf	 zu	 einem	weltfremden	 und	 einengenden	
Glauben.	Er	hat	sich	nämlich	diese	Woche	vor	das	Weiße	Haus	gestellt	und	mit	vielen	
anderen	Christen	gegen	die	Politik	der	Regierung,	gegen	die	Instrumentalisierung	des	
Glaubens	 für	 erzkonservative	 Politik	 demonstriert.	 Reclaiming	 Jesus,	 heißt	 die	
Kampagne.	Kein	Mensch	würde	denken,	dass	so	ein	Mann	ein	Fundamentalist	ist.	Aber	
er	steht	zu	seinem	Glauben,	das	zollt	den	Menschen	Respekt	ab,	so	wie	mir	fastende	
Muslime	und	gläubige	Juden	Respekt	abzollen.		

3. Oder	 ist	 es	 noch	 ein	 anderer	 Grund?	 Liegt	 es	 vielleicht	 eher	 im	 Inneren?	 Sind	wir	
unsicher,	was	den	Glauben	angeht?	Schwebt	diese	Frage	bei	Ihnen	im	Kopf:	Glaube	ich	
überhaupt	richtig,	glaube	ich	genug,	um	darüber	sprechen	zu	dürfen?	Ja.	Ja,	das	tun	
Sie.	Die	größten	Propheten	in	der	Bibel	haben	sich	selber	als	unfähig	angesehen,	über	
den	Glauben	zu	sprechen.	Und	sie	haben	es	trotzdem	getan.	Heute	gelten	sie	als	die	
Spezialisten	schlechthin.	Warum?	Weil	ihnen	der	Geist	Gottes	gegeben	ist.	Wie	uns.	
Wenn	Sie	spüren,	dass	Gott	am	Werk	ist,	wenn	Sie	sehen,	dass	Gott	Gutes	tut,	durch	
andere	Menschen,	bei	Ihnen	selber,	dann	sind	Sie	schon	SpezialistIn.	Und	wie	bei	den	
Propheten	verstärkt	sich	das	mit	der	Zeit.	Sie	werden	auskunftsfähig,	was	den	eigenen	
Glauben	 angeht.	Weil	 Sie	 nicht	 alleine	 sind.	Weil	 Gott	 bei	 Ihnen	 ist	 und	mit	 Ihnen	



spricht,	 dürfen	 Sie	 den	Mut	 haben,	 das	 auch	 nach	 außen	 dringen	 zu	 lassen.	 Noch	
einmal:	Es	ist	nicht	Ihr	Auftrag,	die	Menschen	zu	bekehren.	Sowas	ist	allein	Gottes	Job.	
Es	 ist	 Ihr	 Auftrag,	 dem	Geist	 den	 Raum	 zu	 geben,	 den	 er	 verdient.	 Sie	 haben	 eine	
Anzahlung	 erhalten,	 ein	 kleines	Gespür	 dafür,	was	Gott	 alles	 tut.	 Schon	 durch	 den	
Wunsch,	L.	taufen	zu	lassen,	schon	durch	die	Sehnsucht,	heute	hier	im	Gottesdienst	
mit	Gott	in	Verbindung	zu	treten.	Sie	werden	noch	viel	mehr	erhalten.	„Gott	verbürgt	
sich	 damit	 für	 die	 vollständige	 Erlösung“,	 er	 verspricht	 Ihnen,	 dass	 er	 Sie	 in	 Ihrem	
Glauben	nicht	allein	lässt.	„Und	auch	das	soll	zum	Ruhm	seiner	Macht	und	Herrlichkeit	
beitragen.“		

4. Ich	weiß	nicht,	ob	es	einer	dieser	Gründe	ist,	vielleicht	ist	es	auch	ein	anderer.	Was	ich	
aber	weiß:	

	
Wo	Sie	von	Gott	reden,	da	wird	er	sichtbar.	Nicht	mehr	und	nicht	weniger	als	das.	Sie	haben	
nicht	den	Auftrag,	Leute	zum	Glauben	zu	überreden,	Sie	haben	nicht	den	Auftrag,	alles	perfekt	
zu	sagen.	Ein	„Ich	weiß	nicht“	ist	oft	eine	ausreichende	Antwort,	weil	Glauben	auch	immer	
Suchen	bedeutet.	Aber	es	ist	eine	Antwort,	es	ist	der	Beginn	des	Redens	von	Gott.	
	
In	 unserer	 Kultur	 ist	 es	 nicht	 selbstverständlich,	 von	 Gott	 zu	 sprechen.	 Und	 ich	 finde	 es	
teilweise	auch	befremdlich,	wie	offensiv	in	Amerika	und	England	von	Gott	gesprochen	wird,	
weil	es	ja	oft	auch	Floskeln	sind.	Aber	es	gibt	etwas	dazwischen,	und	dazu	möchte	ich	Sie,	liebe	
Gemeinde,	 heute	 einladen.	 Ich	möchte	 Euch	 als	 L.s	 Eltern	 einladen,	 ich	möchte	 Sie	Ältere	
einladen,	die	Sie	schon	so	viel	mit	Gott	erlebt	haben	–	teilweise	ja	weit	dunklere	Zeiten	als	wir	
sie	heute	haben	–	und	die	Jüngeren	möchte	ich	ermutigen:	Redet	darüber,	dass	Ihr	Gott	im	
Leben	etwas	zutraut.	Er	wird	Euch	dabei	nicht	alleine	lassen.	Denn	Gott	hat	Euch,	wie	er	es	
versprochen	 hat,	 den	 Heiligen	 Geist	 gegeben.	 Vertraut	 ihm	 –	 und	 redet	 darüber.	 Erst	
vorsichtig,	tastend,	und	dann	selbstbewusster.		
	
Die	Menschen	werden	das	gut	finden,	auch	mal	Menschen	über	Gott	sprechen	zu	hören,	die	
eben	keine	Fundis	sind,	Menschen,	die	nicht	alles	besser	wissen,	Menschen,	die	keine	Spinner	
sind,	Menschen,	die	sich	nicht	schämen.	Menschen,	die	zu	ihrem	Glauben	stehen.		
	
Amen	


