
Gottesdienst im Friedenshort am Sonntag Okuli, 7. März 2021                  -                Eph 5,1-9 
Christian Wagener 
 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. 
 
Das Predigtwort für den heutigen Gottesdienst steht im 5. Kapitel des Epheserbriefes – in den 
Versen 1-9: 

„So ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch 
Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, 
Gott zu einem lieblichen Geruch. Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder 
Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen 
gehört, auch nicht von schändlichem Tun und von närrischem oder losem Reden, 
was sich nicht ziemt, sondern vielmehr von Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, 
dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger - das ist ein Götzendiener - 
ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Lasst euch von niemandem verführen 
mit leeren Worten; denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die 
Kinder des Ungehorsams. Darum seid nicht ihre Mitgenossen. Denn ihr wart früher 
Finsternis; nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts; die 
Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit.“ Amen. 

 
Liebe Gemeinde, schießt Paulus hier nicht mit Kanonenkugeln auf Spatzen? 
Meint er etwa mich? 
Oder meint er Sie, denen ich die Botschaft heute auszurichten habe?  
Gilt uns seine Warnung vor Unzucht, vor jeder Art Unreinheit oder Habsucht, vor närrischen 
Reden?  
 
Diesem Abschnitt des Epheserbriefes ist sein Alter anzumerken. Die Worte richten sich an 
Menschen, die aus heidnischen Kulturen kamen bevor sie Christen wurden - und die 
augenscheinlich das eine oder andere von ihrem einst freizügigeren Lebenswandel mit in ihr 
Leben als Christenmensch hinübergerettet haben.  
Das alte Ephesus war schließlich eine blühende Hafenstadt - mit Menschen aus aller Herren 
Länder. Es bedarf nicht allzu viel Phantasie, um sich vorzustellen, was für ein Leben in so 
mancher Straße herrschte. Kneipen gab es zu Hauf, Rotlichtviertel allemal und auch an 
Tempeln herrschte kein Mangel, da die Händler und Seeleute, die dieser Stadt zu ihrem 
Wohlstand und ihrer Größe verhalfen, ihre Gottheiten mitbrachten - um auch dort einen Ort 
zur Begegnung mit ihren Göttern zu haben, damit sie ihnen auch weiterhin Schutz und Geleit 
bei allen ihren Reisen und Gelingen bei allen Vorhaben schenkten. 
In dieses quirlige Leben setzt dieser Brief mit einer deutlichen Sprache eine Grenze: Bis 
hierher, liebe Schwestern und Brüdern in Christus, aber nicht einen Schritt weiter! Die Freude 
am Leben in allen Ehren, aber es verträgt sich nicht mit einem Leben in Christus, sich bis zur 
Besinnungslosigkeit zu besaufen, die Rotlichtviertel unsicher zu machen und sich 
vorsichtshalber noch einen Zweitgott zu halten, weil man nicht so recht loskommt von den 
Göttern der Jugendtage, die in mancher Hinsicht durchaus gnädige Götter sind, weil sie sich 
nicht gar so sehr in den Lebenswandel ihrer Verehrerinnen und Verehrer einmischen. 
 
Das geht nicht!, lässt Paulus unmissverständlich wissen. 
Ihr habt ein anderes Vorbild und einen neuen Maßstab! 
Schaut auf Gott, auf sein Handeln in Jesus Christus: Wovon ist es geprägt? 
Sucht er etwa das Seine, seine Lust, seinen Vorteil, seinen Gewinn - so wie die Götter 
Griechenlands? 
Nein, er sucht nicht das Seine, sondern das, was uns dient! 



Sein Wesen ist die Liebe, die sich nicht selbst alle Freiheiten herausnimmt,  
sondern sich selbst beschränkt, um anderen zur Freiheit zu verhelfen! 
Er will nicht alles für sich, sondern will, dass wir alles haben, was wir zum Leben brauchen 
- und dafür opfert er nicht andere, sondern sich. 
Dabei macht er keine leeren Worte, gibt kein Versprechen, das er nicht einhält. 
Auf sein Wort ist Verlass! 
 
Die Laster, die der Epheserbrief aufzählt, sind zweifellos nicht ausgestorben, aber ich fürchte, 
die drastische Sprache des Epheserbriefes ist nicht mehr geeignet, die Christenmenschen 
daran zu erinnern, dass sich dieser Wandel nicht mit einem Leben in Christus verträgt. Alle 
werden abwinken und sagen: „Weiß ich längst! Mach ich doch nicht!“ 
Wer heute solche Geschütze auffährt wie sie Paulus gegen die Epheser in Stellung bringt, darf 
sich nicht wundern, wenn die Spatzen davon ausgehen, dass ein solch großes Kaliber kaum 
ihnen gelten kann. Damit müssen größere Tiere gemeint sein. 
Dabei haben wir mittlerweile viel subtilere Wege, um Gott zu verfehlen. Nehmen Sie nur den 
Hinweis auf die närrische Rede. Wie schnell fallen Christenmenschen mit ihren Worten aus 
der Nachahmung Gottes? Da mangelt es an Zuspruch, aber nicht an Vorverurteilungen oder 
Abgrenzungen. Worte werden missbraucht, um sich selbst zu erhöhen, andere aber 
herabzusetzen. Und diesen Spruch: „Das hab‘ ich mir verdient! Das alles habe ich selbst 
erreicht, verdanke ich meinem Mut und meiner Entschlossenheit!“, höre ich in den 
verschiedensten Spielarten immer wieder. Darin steckt zwar Dankbarkeit für ein gelungenes 
und gelingendes Leben, aber die Adresse der Dankbarkeit ist weniger Gott als vielmehr die 
eigene Person. Darin liegt in der Tat eine erhebliche Portion Narretei, denn das Leben, das wir 
als Christinnen und Christen im Blick haben, beschränkt sich nicht auf die Jahre, die wir aus 
eigener Kraft und Klugheit zu gestalten vermögen. Aber nicht nur für alles, was folgt, sind 
wir auf die Liebe anderer, vor allem aber auf die Liebe eines anderen angewiesen. Immer 
leben wir aus dieser Liebe, die uns hält und trägt. 
Wir müssen uns zu jeder Zeit und in jeder Lebenssituation neu bewusst machen, was 
Nachahmung Gottes, was Nachfolge konkret bedeutet. Jedenfalls ist christliche 
Lebensführung mehr als die Vermeidung von Vollrausch, von sexuellen Ausschweifungen, 
von Raffgier und sonstigem gottvergessenem Handeln und Gerede.  
 
Aber was nehmen wir aus dieser Moralpredigt des Apostels Paulus mit - außer dieser 
Erinnerung an die groben Werke der Finsternis, die es zu meiden gilt?   
Eine wichtige Frage stellt und beantwortet Paulus noch: „Wer hat Erbteil am Reich Christi?“  
Ganz sicher nicht der, der den Willen Gottes verfehlt, indem er zwar die Liebe Gottes an sich 
geschehen lässt, sie aber nicht in seiner Lebensführung widerspiegelt. Es gilt, das Ziel nicht 
aus den Augen zu verlieren, das Jesus Christus allen gesetzt hat: das Reich Gottes, das uns 
werden will und das schon mitten unter uns lebendig ist und das bezeugt und gelebt sein will 
und muss. Hat nicht Jesus selbst unmissverständlich gewarnt: „Wer die Hand an den Pflug 
legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes“ 
Darum der eindringliche Appell des Apostels: Lebt im Licht des angebrochenen und sich 
vollendenden Gottesreiches, dann seid ihr auch als dessen Erben erkennbar, als die, die „Güte 
und Gerechtigkeit und Wahrheit“ in diese Welt bringen - und nichts anderes! Tretet nicht 
aus diesem Licht heraus, um Geschäften nachzugehen, die das Licht scheuen müssen, die 
lieber im Verborgenen verrichtet sein wollen - im Finstern eben. Wer das Ziel im Blick 
behält, der verliert die Orientierung nicht, läuft keinen falschen Versprechungen und keinen 
Götzen nach, sondern kommt an! 
 
Hans kommt mir in den Sinn. Der junge Mann im Glück. Der tragisch - komische Held des 
Märchens, das uns die Gebrüder Grimm überliefert haben.  



Sieben Jahre hat Hans seinem Meister treu gedient. Zumindest die Lehrjahre sind um. 
Lebenstüchtig sollte er also sein. Jetzt will er zurück zu seiner Mutter.  
Sein Meister ist augenscheinlich sehr mit ihm zufrieden. Der fürstliche Lohn aus einem 
schweren Brocken Gold, stellt Hans ein gutes Zeugnis aus. 
Das alles ist Ihnen, liebe Gemeinde, wie der Rest des Märchens vertraut. 
Der liebe Hans tauscht auf seinem langen Weg nach Hause arglos seinen Besitz:  
das Gold wird er für ein Pferd los, das Pferd für eine Kuh und so weiter und so fort.  
Er mag ein guter Handwerker sein, aber zum Kaufmann taugt er nicht. 
Mit jedem Handel schmilzt der Wert des Eigentums dahin. 
Am Ende wird er mit leeren Händen zu Hause ankommen.  
Aber das ist nicht schlimm. Entscheidend ist die Gemeinschaft von Mutter und Sohn. 
 
Was halten Sie von diesem Hans im Glück, liebe Gemeinde?   
Ärgern Sie sich über seine Einfalt, daran, dass er sich so leicht übervorteilen lässt? 
Oder beneiden Sie ihn um seine Lebenseinstellung, sich alle Dinge zum Besten dienen zu 
lassen? 
Närrisch ist er ja schon, lässt sich von jedem hinters Licht führen. 
Aber eines ist er mit Sicherheit nicht: ein Kind der Finsternis! 
Er hat eher ein sonniges Gemüt. 
 
Ich möchte heute Morgen nicht das Loblied auf die Einfalt singen, aber in einer Hinsicht taugt 
Hans zu einem guten Beispiel für eine christliche Lebenshaltung. Die Gabe, die wir ihm 
kopfschüttelnd als an Dummheit grenzende Schlichtheit auslegen, hilft ihm, sich nicht mit den 
Dingen des Lebens zu beschweren. Er gibt glücklich und zufrieden alles von Wert dahin, um 
eines zu erreichen: Schneller am Ziel, bei Muttern zu sein. Das andere ihn übervorteilen, 
merkt er nicht, stört ihn nicht. Ohnehin ist ihre Habgier nicht sein, sondern ihr Problem.  
Er hat ein festes Ziel. Darauf freut er sich. Davon lässt er sich nicht abbringen. Nichts soll ihn 
aufhalten. Er ist auf dem Heimweg, deshalb weiß er sich als Kind des Glücks - nicht wegen 
eines Brocken Golds. Dies Ziel zu haben, ist der größte Schatz und unvergleichlich. So zeigt 
er sich als ein Kind im Licht: kein existentieller Kummer, keine Sorge überschattet seine 
Seele. Er hängt nicht an Besitztümern. Bezeichnenderweise in er in dem Augenblick am 
glücklichsten, da seine letzte Last von bescheidenem Wert durch die eigene 
Ungeschicklichkeit verloren geht. Da hören wir ihn sogar Gott danken und sagen: „So 
glücklich wie ich, gibt es keinen Menschen unter der Sonne“. Und er setzt leichten Herzens 
seinen Weg zur Mutter fort. 
 
Wehe dem, der Hans im Glück zum Geschäftsführer oder Manager machen wollte!  
Aber in dem einen ist er doch ein Vorbild:  
Alles ist ihm dienlich, was ans Ziel führt - alles andere hält nur auf. 
 
Und wir, liebe Gemeinde, sind auch auf dem Weg … zu Gott, dem Vater. 
Ein Heimweg ist es, auch wenn daran zu erinnern ist, dass wir noch die Hand am Pflug haben. 
Jesus Christus ist diesen Weg vorausgegangen und hat uns in seine Nachfolge gerufen. Das, 
so erinnert der Epheserbrief, ist das Erste im Leben eines Christenmenschen. Alles andere 
kann maximal zweitrangig sein. Diese eindeutige Prioritätensetzung mag davor bewahren, 
sich irgendwo auf dem mitunter beschwerlichen Lebensweg zu verirren. Seitensprünge 
jedweder Art bringen jedenfalls nicht weiter. Das verrät eigentlich schon ihr Name. Sie 
bringen dem Ziel nicht näher, sondern führen im Gegenteil, vom Eigentlichen weg. Sie 
zerstören Beziehung, die Beziehung zu den Nächsten und zu Gott. „Verliert euer Ziel nicht 
aus den Augen!“, ist die Mahnung des Epheserbriefes, „bleibt im Licht des künftigen und sich 



schon verwirklichenden Reiches Gottes, dann kommt ihr auch an euer Ziel - durch Jesus 
Christus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens.“ 
 
Wie Hans im Glück auf dem Weg zu seiner Mutter war, so sind wir auf dem Weg zu Gott, 
dem Vater. Es ist uns nicht versprochen, dass dies ein einfacher, ein gradliniger Weg sein 
wird, ein Weg ohne Schatten und ohne Verluste, aber wenn wir dieses Ziel nicht aus den 
Augen verlieren, dann kommen wir bei unserem Erbteil an, das ist sicher, denn es ist von Gott 
verheißen, von dem, der sein Wort hält. Amen. 
 
Lied: 389,1-5 Ein reines Herz, Herr, schaff in mir 
 
 


