
Epheser 5, 1-4+8-9

gehalten:

am 7. März 2021 (Okuli) in Hannover (St. Petri-Gemeinde)

Kanzelsegen: Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem

Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen!

Gottes Wort für die Predigt steht im Epheserbrief im 5. Kapitel.

Darin schreibt Paulus:

1) So ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder

2) 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.

3) Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Hab-

sucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich

für die Heiligen gehört,

4) auch nicht von schändlichem Tun und von närrischem

oder losem Reden, was sich nicht ziemt, sondern vielmehr

von Danksagung. […]

8) Denn ihr wart früher Finsternis; nun aber seid ihr Licht

in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts;

9) die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit

und Wahrheit.
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Votum: Der Herr segne sein Wort an unseren Herzen. Amen.
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Eine Beobachtung: Was uns prägt…

Liebe Geschwister in Jesus Christus!

Unsere jüngste Tochter hat in den letzten Wochen von ihren

Geschwistern einen „Spitznamen“ bekommen: „Polizistin“!

Um es gleich vorweg zu sagen. Wir haben überhaupt nichts ge-

gen Polizisten – ganz im Gegenteil. Und doch ist dieser Titel

nicht als Kompliment gedacht. Sie achtet nämlich sehr genau

darauf, was ihre Geschwister machen und tun und nutzt immer

wieder Gelegenheiten sie zurechtzuweisen und ihnen zu sagen,

was nicht tun sollen. Nicht selten heißt es dann: „Das darf man

nicht“, was oftmals mit einem Blick zu ihren Eltern verbunden

wird und der Frage: „Stimmts?“

Ich gestehe, dass mir das etwas unangenehm ist.  Es hält mir

nämlich einen Spiegel vor und macht mir bewusst, was ich na-

türlich auch schon vorher wusste: Kinder werden von ihren El-

tern geprägt. Sie ahmen sie nach. Und das ist gut und manch-

mal eben auch nicht. Sie schauen sich ab, was gut und richtig

und was böse und falsch ist.

Und oft ertappe ich mich, dass ich denke: „Das hat sie von dir

und darauf bist du nicht stolz.“ Und wie oft habe ich es schon

erlebt,  dass ich als Kind zu meinen Eltern sagte:  „Wenn ich

groß bin, werde ich dieses oder jenes anders machen“ und mer-

ke doch, wie auch ich von meinen Eltern geprägt bin und oft-

2



mals genauso handle wie sie – in positiver und negativer Hin-

sicht.

Das ist ganz natürlich: Kinder lernen von ihren Eltern. Eltern

müssen ihre Kinder nicht zu dem antreiben und zwingen, was

die Kinder ihnen da nachmachen. Es ist wunderbar, wenn Kin-

der sich gut aufgehoben wissen bei ihren Eltern und auch nach-

machen, was gut für sie in ihrem weiteren Leben ist.

Von dem, was Christen in negativer Hinsicht prägt…

Genau das ist es, was Paulus den Ephesern im heutigen Pre-

digtwort sagt:  So ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder.

Doch warum muss er eigentlich dazu aufrufen?

Weil Gott genau das erlebt, was auch Eltern erfahren: Kinder

gehen ihre eigenen Wege. Und das können gute Wege sein und

eben auch ungute Wege.  Paulus  wird hier  sehr deutlich  und

konkret, wenn er den Ephesern schreibt:

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.

Drei Dinge nennt Paulus hier:

1.  Unzucht,  und das  meint  hier  vor  allem alle  Art  von Ge-

schlechtsverkehr außerhalb der von Gott gebotenen Ehe zwi-

schen Frau und Mann.
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2. Habsucht, also die Gier immer mehr haben zu wollen

und 3. närrische und lose Reden, also Lästereien, Geschwätz,

Witze auf Kosten anderer und auch zweideutige Gespräche un-

ter der Gürtellinie.

All das waren Dinge, die viele Epheser in ihren Bann zogen

und was ihr Leben bestimmte. Man kann auch kurz zusammen-

fassen: Die Missachtung vom 6.-8. Gebot (Du sollst nicht ehe-

brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsch Zeugnis

reden gegen deinen Nächsten) war das, was die Epheser prägte

und ihnen ihren Stempel aufdrückte.

Wenn Paulus das hier nun anspricht, geht es ihm nicht darum,

den Christen moralisch ins Gewissen zu reden, wie man oft-

mals hört,  dass die Bibel  immer nur das verbieten will,  was

Spaß macht. Es geht also nicht darum Polizei zu spielen und zu

sagen: „Das darfst du nicht tun“, verbunden mit einem Blick

zum Vater im Himmel und der Frage: „Stimmts?“

Vielmehr macht er deutlich: Passt auf, was euch prägt. Passt

auf, wovon ihr euch in eurem Leben bestimmen lasst.

Und das ruft er auch uns zu, liebe Gemeinde! Es kann nämlich

mit dem christlichen Glauben sehr leicht sein, wenn ich mich

unter Gleichgesinnten bewege. Doch unter Menschen, die an-
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ders denken und die Christus vielleicht nicht kennen, sieht es

unter der Woche ganz anders aus. Da kann ich leicht in Situati-

onen hineinkommen, in denen blöde Sprüche gemacht oder so-

gar versaute Witze gerissen werden. Wo Tratsch über andere,

Angebereien, glatte Lügen verbreitet werden. All das scheint so

normal zu sein, dass man sich dem als einzelner gar nicht ent-

ziehen kann, dass man da doch einfach mitmachen muss, wenn

man dazugehören will. Was würden die anderen bloß denken,

wenn ich da nicht mitmache… Wer will schon als langweilig

und spießig angesehen werden? Wer will schon gerne Außen-

seiter sein?

Und selbst wenn du vielleicht nicht in die genannten Situatio-

nen hineingerätst: Um das Nervenkostüm ist es in diesen Zei-

ten bei vielen von uns doch nicht gerade gut bestellt. Wie leicht

geht man in diesen Tagen an die Decke. Menschen reagieren

leicht gereizt. Mir ging es in der letzten Woche so, als ich beim

Einkaufen wegen einer Kleinigkeit innerlich kochte und dach-

te:  „Dem sag  ich  jetzt  die  Meinung“,  dass  da  ein  Gedanke

hochkam, der mir sagte: „Würde man an dieser Bemerkung ei-

gentlich merken, wessen Kind du bist?“ Und damit meine ich:

Kind des himmlischen Vaters!

Wie oft  kommen auch wir  in  Situationen,  in  denen man im

Nachhinein denkt: „Was hat dich da eigentlich geritten?“
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Paulus stellt uns die Frage: Wer oder was prägt dich? Wer oder

was ist deine Nummer 1 im Leben?

Und dabei macht er den Ephesern bewusst, wie gefährlich es

ist, sich vom Bösen prägen zu lassen. Er stellt daher die andere

Realität erneut vor Augen:  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 Gerechtig-

keit und Wahrheit.

Von dem, wie und wodurch Christus Christen prägt...

„Kinder  des Lichtes“ nennt uns Paulus.  Gott  lässt  uns heute

morgen ausrichten, dass es da noch eine andere Seite gibt in

unserem Leben. Dass wir nicht in der Finsternis sind und den

ständigen Drang haben müssen dieses oder jenes mitmachen,

aus der Angst zu kurz zu kommen.

Vielmehr sagt er: Ihr, die ihr in eurem Leben immer wieder

meine guten Weisungen missachtet  und sie mit Füßen tretet,

seid doch meine geliebten Kinder. Ihr habt einen himmlischen

Vater, der euch seine gute Prägung mitgibt. „Geliebte Kinder“,

was für ein wundervoller Titel! Und das ohne irgendeine Leis-

tung von unserer Seite.
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D.h. doch, dass wir bei Gott ein zu Hause haben und dass ER

unser Vater ist, der uns liebt auch bei all dem Mist, den wir im-

mer wieder fabrizieren. Er will uns davon befreien.

Wir haben einen Vater, der uns das Leben nicht schwer ma-

chen will oder uns moralisch unter Druck setzen will, sondern

dem wir wichtig sind und dem das Herz in die Höhe springt,

wenn er an uns denkt und uns sieht, trotz all der Enttäuschun-

gen, die er mit uns schon erlebt hat.

Du musst dir Gottes Bestätigung und Anerkennung nicht erar-

beiten, weil er schon alles für dich getan hat. Und gerade des-

halb will er deinem Leben seine gute Prägung geben.

Wandelt  in der Liebe,  wie auch Christus uns geliebt  hat

und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer ,

schreibt Paulus.

Doch wie soll das aussehen? Wie prägt Gott mich?

In Zeiten von Homeschooling lernen ja auch die Eltern eine

Menge bzw. frischen Dinge auf, die sie irgendwann mal gelernt

haben. So lernte eine meine Töchter vor kurzem etwas über das

Licht und wie es absorbiert, reflektiert oder gestreut wird.

Wenn Licht z.B. auf einen ebenen Spiegel fällt, wird das Licht

automatisch  weitergegeben.  Der Spiegel  selbst  leuchtet  nicht
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aus sich heraus, sondern gibt nur das weiter, was auf ihn trifft

oder was ihn „prägt“, wenn man so will.

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, sagt

uns Paulus zu.

Wir sind solch ein Spiegel, der Christi Licht automatisch wei-

tergibt. Und mit der Prägung von und durch Gott ist es so, dass

wir sie verlieren, je weiter wir uns von ihm entfernen. Im Un-

terschied zum Verhältnis zu unseren irdischen Eltern geht es

bei Gott eben nicht darum, möglichst bald auf eigenen Füßen

zu stehen. Es wird also nicht reichen, dass man ja irgendwann

einmal Konfirmandenunterricht gehabt hat und dann ja schon

alles  weiß  und  christlich  geprägt  ist.  Wer  von  Gott  geprägt

werden soll, der muss lebenslang in seiner Nähe bleiben.

Hier in seiner Gemeinde, da befinden wir in Gottes Lichtkegel.

Hier begegnen wir dem, der von sich sagt: „Ich bin das Licht

der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der

Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.“  (Jo-

hannes 8, 12)
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Wo wir Gottes Wort hören, seinen Leib und sein Blut im Heili-

gen Abendmahl empfangen, wo wir Gottes Vergebung bekom-

men und er seine Liebe über uns reichlich ausschüttet, da be-

finden wir uns in seinem Licht.

Da hören und erfahren wir, dass wir geliebte Kinder sind. Da

hören und erfahren wir, dass er geduldig mit uns ist. Dass er al-

les dafür getan hat, damit wir gerettet werden. Hier erfährst du,

wie dieser Gott dir gegenüber eingestellt ist und dass bei ihm

niemand zu kurz kommt. Hier erfährst du, was es heißt, wirk-

lich angenommen zu sein.  „Er hat sich selbst für uns gege-

ben als Gabe und Opfer“, schreibt Paulus. Für dich hat er das

getan!

Du hast es gar nicht mehr nötig, Aufmerksamkeit  und Aner-

kennung dadurch zu bekommen, dass du das machst, was alle

um dich herum tun. Gott selbst ist es, der dir alle seine Auf-

merksamkeit zukommen lässt.

Eine bessere Prägung kannst du gar nicht bekommen, als durch

Gottes Wort und durch Christi Leib und Blut.

Denn wo du vertraust und verstehst, dass dieser Jesus für dich

am Kreuz von Golgatha gehangen hat,  um dir Erlösung und

ewiges Leben zu schenken, da prägt das automatisch auch dei-

nen Umgang mit deinen Mitmenschen. Da wird Christus in dir
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auch Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit (Vers 9) wach-

sen lassen, weil  er  dich  prägt.  Da wirst  du aus  Dankbarkeit

Gott  gegenüber  ganz  automatisch  Gottes  Licht  weitergeben,

weil er dir seinen Stempel aufdrückt. Und da wird auch Verge-

bungsbereitschaft in dir wachsen, weil du selbst in all deinem

Scheitern von Gott angenommen wirst, weil er dir seine Liebe

und Vergebung schenkt. Eine bessere Prägung kann man wirk-

lich nicht bekommen. Amen.

Kanzelsegen: Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,

bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.

(Andreas Otto, Pfarrer)
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