
Predigt am 27.01.2019 

Gemeindeleitbild: Teil 1: „Gott loben“ 

Epheser 1,3-14  

 

Leitbild, 1. Teil: Gott loben  

 

Unsere Bestimmung ist es, ein Leben zum Lob Gottes zu 

führen. 

Wir wurden dazu geschaffen, mit Gott und für Gott zu leben. 

Die Bibel ist verbindlicher Maßstab für unser Leben und 

das Leben unserer Gemeinde. Gott hat uns darin alles ge-

zeigt, was wir wissen müssen, um ihn und seinen Willen für 

unser Leben zu erkennen.  

 

Unsere Gottesdienste verstehen wir als Feste zum Lob 

Gottes. 

Wir treffen uns sonntags zum Gottesdienst. Unsere Gottes-

dienste sind Orte der Begegnung mit Gott und der Begeg-

nung miteinander. Im Lobpreis richten wir gemeinsam un-

seren Blick auf Christus. In der Predigt hören wir miteinan-

der auf das, was er uns sagen will.  

 

Ein Leben zum Lob Gottes führen wir, indem wir unsere 

Gaben entdecken, fördern und einsetzen. 

Die Gemeinde ist ein lebendiger Organismus. Sie gleicht ei-

nem Leib mit vielen Gliedern. Jeder nimmt unterschiedliche 

Aufgaben wahr, bildet aber zugleich mit allen anderen zu-

sammen eine Einheit. Jeder bringt seine Gaben zum Wohl 

der Gemeinde ein. Wir wollen unsere Gaben entdecken und 

fördern. 
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Liebe Gemeinde,  

„Alles, was Odem hat, lobe den Herrn“ (Psalm 150,6). 

„Gott loben!“ – Das ist Bestimmung von allem, was atmet. 

Wir sind dazu da, um für Gott zu leben.  

 

Immer und überall gilt das. Selbst in der Tiefsee. Im ewi-

gen Dunkel der Tiefsee in 2000 Metern Tiefe gibt mehr als 

6000 verschiedene Arten verschiedener Lebewesen. Viele 

dieser Organismen leuchten in hellen und bunten Farben.  

„In der Tiefsee sind Lightshows an der Tagesordnung“, be-

richtet Edith Widder von der Ocean Research Association 

aus Florida. Wozu dieses große Theater, wenn keine Zu-

schauer da sind? Doch, einer ist da, der das sieht. Auch dort 

in der Tiefe für den in der Höhe! Alles zu Gottes Lob! 

 

Wenn schon die Tiere in der Tiefe des Ozeans zu Gottes 

Lob geschaffen wurden, wieviel mehr der Mensch! Paulus 

betont das im Brief an die Epheser gleich drei Mal hinter-

einander. Schon in der Vergangenheit, längst vor unserer 

Geburt stand unsere Bestimmung fest: „Wir sind dazu vor-

herbestimmt, Gottes Kinder zu sein zum Lob seiner herrli-

chen Gnade“ (Eph 1,5f). Du sollst zum Lob Gottes leben. In 

der Gegenwart steht fest: „Ihr sollt sein Eigentum sein zum 

Lob seiner Herrlichkeit“ (Eph 1,14). Du sollst Gott gehören 

und mit allem was du bist Gott loben. Und auch in der Zu-

kunft soll gelten: „Wir werden im Himmel dazu eingesetzt, 

damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben“ (Eph 1,11f).  

 

Für alle Zeit wird es deine Bestimmung sein, Gott zu loben 

und für ihn zu leben.  
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„Gott loben!“ ist daher der erste Grundsatz unseres Leit-

bilds für die Gemeinde. Was das bedeutet, wird dann näher 

entfaltet.  

 

1. Gott loben bedeutet: Unsere Bestimmung ist es,  

ein Leben zum Lob Gottes zu führen. 

 

Wir wurden dazu geschaffen, mit Gott und für Gott zu leben.  

 

„Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde“ (1. Mo 1,27). 

So wie eine Statue von einer großen Berühmtheit angefer-

tigt wird und an prominenter Stelle steht, damit sie jeder se-

hen kann. So soll es mit dem Menschen sein. Wir sind Dar-

steller von Gott. Dieses Leben ist ganz großes Theater für 

Gott. Gott soll das Gegenüber sein zu dem ich lebe. Er soll 

der Mittelpunkt meines Lebens werden, um den sich alles 

dreht.  

 

Ein großartiges Gemälde weist hin auf den Künstler, der es 

gemalt hat. Ein blühender Garten weist hin auf den Gärtner, 

der ihn gepflanzt hat. Ein liebevoller Brief weist hin auf den, 

der ihn geschrieben hat. Ein prachtvolles Gotteshaus weist 

hin auf den, der darin gefeiert wird.  

 

Doch wir Menschen verfehlen unsere Bestimmung. Die 

verfehlte Bestimmung des Menschen wird „Sünde“ ge-

nannt. Wir übermalen das Gemälde unseres Lebens, das 

Gott darstellen soll mit unserem eigenen Porträt.  
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Der Garten unseres Lebens verwildert. Manches Unkraut 

und Gestrüpp ist sichtbar, das auf unserem eigenen Mist 

gewachsen ist. Den Brief unseres Lebens korrigieren wir 

durch unsere eigenen Gedanken und Absichten. Das Haus 

Gottes, das unser Leben sein soll, wird zweckentfremdet und 

eingerichtet mit den Altären von dem, das den ersten Platz 

unseres Lebens einnimmt.  

 

Es ist so, wie wenn wir mit einem schön verzierten Krug ei-

nen Nagel einschlagen. Dieser Krug sollte doch ein schöner 

Blumenstrauß schmücken. Es ist so, wie wenn wir mit kost-

barem Silberbesteck alte Farbe abkratzen. Das Silberbesteck 

sollte doch einem festlichen Essen dienen. Es ist so, wie 

wenn wir mit einem seidenen Halstuch den Boden wischen. 

Das Halstuch sollte doch zur edlen Bluse und dem passen-

den Kostüm getragen werden.  

 

Die Bibel ist verbindlicher Maßstab für unser Leben und 

das Leben unserer Gemeinde. Gott hat uns darin alles ge-

zeigt, was wir wissen müssen, um ihn und seinen Willen für 

unser Leben zu erkennen.  

 

Die Bibel ist der Maßstab für ein Leben zum Lob Gottes. 

Für ein Gemälde gibt es ein Motiv. Für eine Gartenanlage 

gibt es einen Entwurf. Für einen Brief gibt es einen Inhalt 

und für ein Haus Gottes einen Bauplan. 
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Paulus sagt: „Alle Schrift, von Gott eingegeben, ist nütze 

zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erzie-

hung in der Gerechtigkeit (in einem Leben, das Gott ge-

fällt)“ (2.Tim 3,16). Für alles, was wir in unserem eigenen 

Leben und im Leben unserer Gemeinde tun und lassen, soll 

die Bibel die höchste Autorität haben und der entscheidende 

Maßstab sein. 

 

Hast du deine Bestimmung schon gefunden? Mein Leben 

soll ein Leben zum Lob Gottes sein und sich an den Maß-

stäben der Bibel orientieren.  

 

2. Gott loben bedeutet:  

Unsere Gottesdienste verstehen wir  

als Feste zum Lob Gottes. 

 

Wir treffen uns sonntags zum Gottesdienst. Unsere Gottes-

dienste sind Orte der Begegnung mit Gott und der Begeg-

nung miteinander.  

 

Wir machen es uns zur Gewohnheit, sonntags in den 

Gottesdienst zu gehen. Dort findet Begegnung statt. Dort 

zeigen sich nicht nur einzelne in kleinen Gruppen, sondern 

alle, die zur Gemeinde gehören wollen. Wie sollte die Ge-

meinde als Ganzes denn anders in Erscheinung treten, als im 

sonntäglichen Gottesdienst?  

 

Unsere Kirche hier ist das Wohnzimmer der Gemeinde, in 

dem sich die Familie der Kinder Gottes an unserem Ort ge-

meinsam versammelt.  
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David weiß davon ein Lied zu singen. Es ist eine Liebeser-

klärung zum Gottesdienst: „Herr, ich habe lieb die Stätte 

deines Hauses und den Ort, da deine Ehre wohnt“ (Ps 

26,8). Er weiß: Dort im Gottesdienst begegnet mir Gott. 

Und er freut sich auch auf die, die Gott lieben und die er 

dort treffen wird. Er sieht in ihnen das, was sie durch Gottes 

Gnade jetzt schon geworden sind und auch, was Gott noch 

aus ihnen machen möchte: „An den Heiligen, die auf Erden 

sind, an den Herrlichen hab ich all mein Gefallen“ (Psalm 

16,3). 

 

Manfred Siebald meint: „Gottesdienst heißt: Gott dient 

uns“ und erklärt die Bedeutung des Gottesdienstes in einem 

seiner Lieder so: „Du dienst uns, auch wenn wir das nie 

ganz verstehn. Du dienst uns, du Gott, um den sich Welten 

drehn. Du dienst uns – wir lassen es voll Dank geschehn, 

und darum dienen nun auch wir mit Freuden dir.“ 

 

Im Lobpreis richten wir gemeinsam unseren Blick auf 

Christus. In der Predigt hören wir miteinander auf das, was 

er uns sagen will. 

 

Lobpreis und Predigt sind zwei wesentliche Aspekte des 

Gottesdienstes. Wir glauben, dass Gott im Gottesdienst 

gegenwärtig ist. Daher feiern wir ihn im Namen Gottes, des 

Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.“  

 

Wir kommen in den Gottesdienst aus unserem ganz norma-

len Alltag. Wir bringen vieles mit, uns beschäftigt so man-

ches.  
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Um in die Gegenwart Gottes zu treten müssen wir einen ge-

wissen Weg zurücklegen bis wir bereit werden für eine Be-

gegnung mit ihm: „Gott ist gegenwärtig, alles in uns 

schweige und sich innigst vor ihm beuge. Wer ihn kennt, wer 

ihn nennt, schlag die Augen nieder. Kommt, ergebt euch 

wieder.“  

 

Wir singen nicht einfach irgendwelche Lieder. Unsere 

Lieder sind Gebete. Wir beten Gott an mit unseren Liedern. 

Durch das Lob Gottes richten wir unsere inneren Augen auf 

ihn, sehen, wer er ist und wer uns jetzt begegnen will. Wir 

erheben ihn über unsere Alltagssorgen, damit er für uns 

sichtbar wird. David hat das so ausgedrückt: „Du bist heilig, 

der du thronst über den Lobgesängen Israels“ (Psalm 22,4).  

 

Und dann, wenn wir unsere Augen auf ihn gerichtet haben, 

hören wir auf das, was Gott uns sagen möchte. Die Per-

son des Pfarrers tritt in den Hintergrund. Wir erwarten, dass 

Gott selbst durch die Predigt zu uns spricht. Paulus sagt: 

„So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber 

durch das Wort Christi“ (Röm 10,17).  

 

Unsere Gottesdienste hier sind ein kleiner Vorgeschmack 

von den Gottesdiensten, die im Himmel gefeiert wird, wenn 

alle vor dem Thron Gottes stehen und ihn und seinen Sohn 

Jesus Christus loben und anbeten: „Jesus, das Lamm, das 

geschlachtet ist, ist würdig, zu nehmen Kraft und Reichtum 

und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob…  
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Dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm sei Lob und 

Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit“ (Offb 

5,12f). 

 

Bist du bereit, dem Herrn und den Menschen zu begegnen 

und den Gottesdienst als ein Fest zum Lob Gottes zu begrei-

fen? 

 

3. Ein Leben zum Lob Gottes führen wir,  

indem wir unsere Gaben entdecken,  

fördern und einsetzen. 

 

Die Gemeinde ist ein lebendiger Organismus. Sie gleicht ei-

nem Leib mit vielen Gliedern. Jeder nimmt unterschiedliche 

Aufgaben wahr, bildet aber zugleich mit allen anderen zu-

sammen eine Einheit. 

 

Die Gemeinde wird in der Bibel als lebendiger Organis-

mus dargestellt. Jesus Christus ist der Kopf, die Gemeinde 

ist sein Leib. Jeder, der in Verbindung zu Jesus Christus, 

dem Kopf steht, ist ein Körperteil dieses Leibes. Er ist auch 

mit allen anderen, die zu Christus gehören, verbunden. Jeder 

hat seine besonderen Gaben und soll diese Gaben jetzt im 

Körper der Gemeinde einbringen.  

 

Da gibt es Leute, die gleichen den Ohren. Sie können gut 

zuhören und sehen Ihre Aufgabe in der Seelsorge und Be-

gleitung von Menschen. Andere gleichen den Augen. Sie 

haben einen guten Überblick, sehen, wo es fehlt und wohin 

es geht.  
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Sie stellen sich bei der Wahl in diesem Jahr zur Verfügung 

als Kirchengemeinderäte. Da gibt es auch Leute, die dem 

Mund gleichen. Sie können gut reden und sehen ihre Auf-

gabe in der Verkündigung. Andere sind wie Hände. Sie hel-

fen gerne und nehmen praktische Aufgaben in der Gemein-

de wahr. Diejenigen, die die Position der Füße einnehmen, 

gehen zu den Menschen hin und engagieren sich vielleicht 

im Gemeindedienst.  

 

Wichtig ist, dass der Gesamtkörper zusammenhält und 

sich ergänzt. Es gibt auch schwache Glieder am Körper, 

die von den anderen Mitgliedern mitversorgt und mitgetra-

gen werden. Paulus spricht im Bild vom Leib auch von un-

anständigen Gliedern. Das sind Mitglieder, für die sich die 

Gemeinde schämen muss, weil ihr Verhalten nicht dem ent-

spricht, wie es sein sollte. Diese Mitglieder werden wie das 

auch am menschlichen Körper der Fall ist, zugedeckt. Wir 

stellen sie nicht bloß, sondern verteidigen sie nach außen, 

entschuldigen sie und nehmen sie in Schutz.  

 

In allem was der Körper der Gemeinde tut, wird er von 

Christus, dem Kopf, gesteuert. In der Art wie er zusammen-

wirkt, harmoniert und Dinge anpackt, weist er auf Christus, 

den Kopf hin. Alles geschieht zu seinem Lob.  
 

Jeder bringt seine Gaben zum Wohl der Gemeinde ein. Wir 

wollen unsere Gaben entdecken und fördern. 
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Jeder hat seine Gabe und damit auch seine Aufgabe. Es 

gibt keinen, der nichts tut und keiner steht über dem ande-

ren. Jeder ist mit seinen Gaben und Fähigkeiten wichtig und 

bringt sie in den Gesamtkörper der Gemeinde ein. Jedem ist 

es wichtig, dass Jesus Christus sichtbar wird bei allem, 

was der Gesamtkörper tut. Ich bin nicht mehr für mich. Ich 

gehöre zum Leib. Als sein Leib mache ich alles für ihn, für 

den Kopf, für Christus.  

 

Es ist etwas Großes, wenn Menschen mit ihren besonderen 

Gaben und Fähigkeiten nicht sich selbst, sondern Gott in 

den Mittelpunkt stellen und ihn damit loben. Anna Scheerle 

hat uns zu Beginn des Gottesdienstes das Lied „First“ von 

Lauren Daigle gesungen. Die Sängerin Lauren Daigle hat 

in den USA bereits mehrere bedeutende Musikpreise ge-

wonnen und es mit ihrem Lied  

„You say“ auch in die deutschen Charts geschafft. Dieses 

Lied spricht eindeutig von Gott, der die Menschen liebt, 

auch wenn sie fallen, sich schwach fühlen und tief unten 

sind. Bei Ihren Konzerten versucht sie Gott die Ehre zu ge-

ben und sagt: „Ich hoffe, dass die Menschen die Musik erle-

ben und etwas in ihnen arbeitet und sie erkennen, wie ein-

zigartig sie sind. Vielleicht bringt sie das dazu, etwas Groß-

artiges in ihrem eigenen Leben zu tun. Ich wünsche mir, 

dass Gott lauter redet als die Musik.“ 

 

Sehr wichtig ist, dass Gaben entdeckt, gefördert und 

dann auch eingesetzt werden. Bis heute wissen viele nicht, 

zu was ein Blinddarm gut ist. Wissenschaftler haben her-

ausgefunden, dass er auch seine Funktionen hat.  
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Aber es lässt sich auch ganz gut ohne ihn leben. Auf jeden 

Fall reicht es, wenn man einen Blinddarm hat. Stellen Sie 

sich vor, wenn jeder Mensch mehrere Blinddärme hätte 

stattdessen andere Organe, die lebenswichtig sind, ihre 

Funktion einstellen würden.  

 

Auch im Körper der Gemeinde sollte es möglichst wenig 

Blinddärme geben. Seien Sie doch kein Blinddarm. Jedes 

Mitglied am Leib hat seine Gaben und Aufgaben. Welches 

ist Ihre Gabe und worin können Sie ihre Aufgabe sehen? 

 

Manchmal ist es eine Hilfe, wenn Mitglieder am Leib der 

Gemeinde auf ihre Gaben hin angesprochen werden. An-

dere sehen oft besser, welche Gaben ich habe wie ich selbst. 

Könnte das vielleicht Ihre Aufgabe sein, dass Sie in dieser 

Woche jemand auf seine Gaben hin ansprechen und ihn bit-

ten, sie doch am Leib der Gemeinde auszuüben.  

 

Gott loben! Unsere Bestimmung ist es, ein Leben zum Lob 

Gottes zu führen. Unsere Gottesdienste verstehen wir als 

Feste zum Lob Gottes. Ein Leben zum Lob Gottes führen 

wir, indem wir unsere Gaben entdecken, fördern und einset-

zen.  

 

„Wir sind dazu vorherbestimmt, Gottes Kinder zu sein zum 

Lob seiner herrlichen Gnade“ Amen 


