
2. Sonntag nach Weihnachten – Eph 1,3-6.15-18 

2./3.1.2021 Öhringen/Neuenstein 

 

Herzenssache 

 

● Jede und jeder von uns kennt Menschen, die sich als „nicht gläubig“ bezeichnen. 

Menschen, die getauft wurden, aber nie zu einem lebendigen persönlichen Glauben 

gefunden haben. Menschen, die aus der Kirche ausgetreten sind oder sich bewusst 

vom Glauben distanzieren. Menschen, die uns Glaubende belächeln, weil wir eben 

nicht als wirklich aufgeklärte Menschen leben können oder wollen. Solche Menschen 

erleben wir in unserem engsten Umfeld. Wenn wir mit ihnen überhaupt über Glaube 

ins Gespräch kommen, sagen sie uns manchmal, was für sie dagegenspricht. Auf 

der einen Seite die Kirche, ihre Geschichte, ihre Unglaubwürdigkeit, auf der anderen 

Seite die Naturwissenschaft oder ganz allgemein die Vernunft. 

● Was halten Sie dagegen? Entweder in realen Begegnungen, die Sie erlebt und vor 

Augen haben. Oder jetzt, wenn Sie kurz überlegen, wie Sie reagieren würden. Mich 

persönlich reizt es in solchen Situationen immer, philosophisch-theologisch zu 

argumentieren. Aufzuzeigen, warum Gottesglaube sinnvoll und unser christlicher 

Glaube eine plausible Deutung der Welt ist. Das ist eben mein Metier als Theologe. 

Dann vielleicht aufzuzeigen, wie unser christlicher Glaube in sozialer und ethischer 

Hinsicht unsere Gesellschaft prägt, menschlicher macht und Orientierung gibt. Wie 

religiöse Erziehung Werte vermittelt und jungen Menschen einen Sinn-Horizont 

eröffnet Aber eines fehlt dann noch: die ganz persönliche Seite. Zu sagen, warum für 

mich der Glaube an Gott eine Herzenssache ist. 

● Das tut Paulus, dem der Brief an die Gemeinde in Ephesus zugeschrieben wird. 

Nicht nur für sich persönlich, sondern für die ganze Gemeinde. Er eröffnet dieses 

Schreiben mit einem Lobpreis auf Gott und betet: „Gepriesen sei Gott, der Gott und 

Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit allem Segen seines Geistes 

gesegnet durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel.“ Da steckt natürlich 

Theologie drin. Das, was wir an Weihnachten gefeiert haben. Unser Glaube, dass 

Gott in Jesus Christus Mensch geworden ist und zu uns gesprochen hat. Die 

Erfahrung, dass sein Geist uns Gemeinschaft mit ihm schenkt und uns als Kinder 

Gottes leben lässt. Die Erkenntnis, dass wir durch Christus einen Weg zum 

barmherzigen und liebenden Vater finden. Weil Paulus das alles aber in einem Gebet 



sagt und mit dem Ausruf „Gepriesen sei Gott“ beginnt, wird klar: Hier geht es um eine 

Herzenssache. Hier geht es um den Glauben, der ihn und seine Gemeinde im 

Innersten ergriffen hat. Hier geht es um eine Beziehung, die ihr ganzes Leben ver-

ändert und sie anders leben lässt. 

● Für mich wird in dieser wunderbaren Ouvertüre zum Epheserbrief deutlich: 

Theologie, Argumente, Glaubenslehre sind das eine. Wer sich mit Kritikern und 

Zweiflern auseinandersetzen möchte, kommt daran nicht vorbei. Deshalb ist die 

intellektuelle Beschäftigung mit unserem Glauben so wichtig. Deshalb sind 

Glaubenskurse und Katechese mehr denn je nötig. Aber Wissen allein reicht nicht. 

Wissen allein erlöst und verändert einen noch nicht. Dazu muss dieser Glaube ins 

Herz fallen, zu einer Herzenssache werden, mich also ganz ergreifen. Deshalb betet 

Paulus: „Er [der Geist] erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr versteht, zu 

welcher Hoffnung ihr durch ihn [den Gott Jesu Christi] berufen seid, welchen 

Reichtum die Herrlichkeit seines Erbes den Heiligen schenkt.“ 

● Wenn der Glaube zu meiner Herzenssache geworden ist, dann wird es mir zum 

einen ein Herzensanliegen sein, ihn immer wieder besser kennenzulernen und zu 

verstehen. Zum anderen, denen, die ihm zweifelnd, kritisch oder achselzuckend 

begegnen, mein Herz zu öffnen. Ganz entspannt, weil ich weiß, dass der Glaube an 

Gott nicht nur eine Sache von Argumenten ist. Sondern eben eine Herzenssache. So 

wie es in einem Song der A cappella-Band „Viva Voce“ heißt, deren geplantes 

Konzert bei uns wir letztes Jahr absagen mussten. Ihr Lied „Ich weiß, dass ich nichts 

weiß“ 1 endet mit einer Reminiszenz an den großen Philosophen Blaise Pascal2: „Das 

Herz hat seine Gründe, die der Verstand nicht kennt. Auch wenn ich die Gründe 

verstünde, hätt' ich meines an dich verschenkt.“ 

Das kann ich so auch zu Jesus Christus sagen, in dem Gott mein Herz gewonnen 

hat. Sie und ihr vielleicht auch. 

 

Pfarrer Klaus Kempter 

                                                           
1 David Lugert, veröffentlicht 2015. 
2 „Das Herz hat seine Gründe, die die Vernunft nicht erkennt, das erfährt man in tausend Fällen“ (Pensées Frg. 
277). 


