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Liebe Gemeinde, 
liebe Schwestern und Brüder, 
 
der heutige Predigttext steht im Brief an die Gemeinde in Ephesus.  
In diesem Brief finden wir keine interessanten Geschichten wie in den 
Evangelien und auch keine spannenden Einblicke in das Innenleben einer 
Gemeinde wie in den Korintherbriefen. Es ist eher eine Abhandlung über 
theologische und moralische Fragen. Aber auch das kann ja spannend sein. 
Also hören wir: 
 

Predigttext: Epheser 5,1-4+8-9 

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 Habsucht 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.  
 

 
„Ahmt Gott nach!“-„Imitiert Gott!“, wenn wir es ganz genau übersetzen.  
Ist das wirklich eine gute Idee? Können wir denn das? Und dürfen wir das 
überhaupt? Ist es gut für uns und diese Welt, wenn wir Gott imitieren? Es 
gibt ja ganz am Anfang der Bibel eine berühmte Geschichte, in der die 
Schlange die Menschen verführt mit der Aussicht: Ihr werdet sein wie Gott. 
Das ging nicht gut aus. Und in meinen Augen ist das eine sehr weise 
Geschichte. Es geht nicht gut aus, wenn wir Menschen sein wollen wie Gott. 
Und ich denke da nicht in erster Linie an die Verrückten, die sich als Herren 



der Welt oder ihres Landes oder ihrer Firma oder ihrer Familie - und 
manchmal auch der Kirche - aufspielen als wären sie Gott.  
Früher ließen sie sich sogar als „Gott“ oder „von Gottes Gnaden“ oder 
„direkt von Gott gesandt“ verehren.  
Und innerhalb und außerhalb der Kirche treffen wir immer wieder Menschen, 
die tatsächlich glauben, sie wüssten es genau und ohne jeden Zweifel, die 
Wahrheit, oder die Weisheit und den Willen Gottes. Auch das ist eine Form 
des „Sein-wollen wie Gott“. Und ein bisschen davon steckt doch in jedem 
von uns. Viel schwieriger ist es, dass unsere Kultur heute Züge 
angenommen hat von „Wir sind wie Gott!“  
Wir können alles tun, alles manipulieren, optimieren, verbessern, neu 
machen und bestimmen, von den Genen bis zum Sterben, von der Sprache 
bis zur Natur. Alles ist uns verfügbar. Das Verführerische daran ist ja, dass 
darin viel Gutes liegt, und viel Gutes hervorbringt…denken wir nur an die 
moderne Medizin, die uns jetzt wieder in fantastisch kurzer Zeit wirksame 
Impfstoffe bereitstellt.  
Und doch, wenn man das gesamte Panorama betrachtet und die 
Auswirkungen, die diese Haltung auf die Natur und Umwelt, auf die 
Gesellschaften weltweit und auch auf uns selbst hat, dann spürt man, wie 
gefährlich und destruktiv das sein kann, sein zu wollen wie Gott. 

„Imitiert Gott!“ So kann es also nicht gemeint sein. Und so ist es auch nicht 
gemeint. Denn nach dieser großen und weiten Aussage kommt es sofort zu 
einer ganz gezielten Präzisierung: Geliebte Kinder, wandelt in der Liebe.  
Ich verstehe das so, dass wir nicht Gott insgesamt nachahmen sollen – das 
können wir gar nicht – sondern, dass wir seine Liebe nachahmen sollen. 
Also nicht seine Allmacht, nicht seine Weisheit, nicht seine Herrlichkeit, 
sondern seine Liebe. Denn Gott hat uns in Christus geliebt, ja, er hat die 
Welt geliebt. Gott hat seine Liebe in die Welt gegossen, in unser Herz 
gegeben, er füllt die Welt und uns mit seiner Liebe. Er hat uns begabt 
damit, lieben zu können und das ist die größte aller Gaben. Nicht mit seiner 
Macht und Herrlichkeit, die ist exklusiv, aber mit seiner Liebe.  

Eine Taufe ist ja nichts anderes als der Ausdruck dieser Liebe Gottes.  
Sie macht uns nicht zu geliebten Kindern Gottes, das sind wir schon „bevor 
wir im Mutterleib gebildet wurden“, das sind alle Menschen. Aber die Taufe 
ist so etwas wie die Bestätigung dieser Liebe, der Kuss Gottes. Und was ist 
eine Liebe ohne Kuss!? – Wir sind Gottes geliebte Kinder, im Gottesdienst, 
im Gebet, in unseren Liedern, aber weit darüber hinaus, in jeder Liebe, die 
wir von anderen erfahren, in der Liebe, die wir geben können, weil Gott uns 
diese Gabe geschenkt hat. Wir erfahren sie in jeder Güte, in Gerechtigkeit 
und Wahrheit, wie es am Ende des Predigttextes heißt. 



Noch eine kleine Präzisierung steckt im Text. Liebe ist ja ein großes und 
schillerndes Wort. Deshalb wird hier auf Christus verwiesen und seine Liebe, 
in der er sich für uns gegeben hat.  
Das Wort Liebe steht im Neuen Testament oft zusammen mit dem Wort 
„geben“. Wir denken, und noch viel mehr: wir fühlen Liebe ja meistens so, 
dass wir etwas oder jemanden besitzen wollen, weil wir es, ihn oder sie so 
dringend brauchen, dass wir ohne nicht leben zu können meinen.  

So nah wie möglich! 

Das gehört, ganz sicher, zur Liebe, dieses Begehren, und das gilt auch für 
Gottes Liebe zu uns und unsere Liebe zu Gott. Aber wenn das alles ist, dann 
kann Liebe auch gefährlich werden. Deshalb: Liebe ist immer auch ein 
Geben, ein Austeilen, ein Verschenken und Verschwenden, frei und 
großzügig und ohne Hintergedanken. Ein Geschenk. 
So wie Eltern und Großeltern, wenn es denn gut geht ihre Liebe 
verschwenden, austeilen ohne Hintergedanken, lieben um Leben zu 
ermöglichen. 

Und die Liebe ist es auch, die uns aus der Finsternis ins Licht gebracht hat. 
Ja, die Liebe ist das Licht. Und wir sind nicht nur im Licht, sondern wir sind 
nun selbst Licht. Ihr seid das Licht der Welt, sagt Jesus. Da, wo wir als 
Christen auftauchen, taucht Gottes Licht auf.  
Es ist so, als wären wir beständig beschienen vom Licht. Das ist noch kein 
Auftrag, sondern eine Zusage, ein Versprechen. Ihr seid im Licht! 
 
Und schließlich: „Wandelt als Kinder des Lichts“.  
Also: Ihr seid im Licht, dann lebt auch so! Das ist ja irgendwie plausibel und 
überzeugend. Aber was heißt das denn nun? Wie wird das konkret?  
Zu den Paradoxien des Lebens und Denkens gehört für mich, dass wir uns 
meistens schnell über Grundsätze einigen können.  
Wandelt als Kinder des Lichts! Jawohl!  
Liebt einander! Jawohl!  
In den großen ethischen Debatten der Philosophen und Theologen gab es 
einen Grundsatz, über den sich so ziemlich alle einig waren: Man soll das 
Gute tun und das Böse nicht tun. Jawohl!  
Aber was ist denn nun „das Gute“ und „das Böse“, das man tun oder nicht 
tun soll?  
Und da war es dann mit der Einigkeit schnell vorbei und man hat sich die 
Köpfe eingeschlagen und das nicht nur bildlich gesprochen.  
Ich glaube, dieses Dilemma gilt bis heute und auch für uns. Keiner wird ja 
propagieren: Tut das Böse! Hasst die Menschen! Treibt euer Wesen im 
Finstern. Obwohl, genau betrachtet hat es das ja schon gegeben, vor 



einigen Jahrzehnten in Deutschland: die Nationalsozialisten haben ja aus 
ihrem Hass und ihrer Menschenverachtung und ihrem Vernichtungswillen nie 
ein Hehl gemacht. Und ihre Nachfolger heute auch nicht. Genau das macht 
einen ja so fassungslos. – Aber was nützen die Grundsätze, wenn wir uns 
über die Konkretion nicht einigen können, wenn die Anwendung nicht 
logisch und überzeugend aus den Grundsätzen hervorgeht? 

Der Epheserbrief versucht sich auch daran: 
Als Gottes geliebte Kinder, als Kinder des Lichts sollen wir Unzucht und 
Unreinheit und Habgier und schändliches Tun und närrische oder lose Reden 
meiden.  
Man kann die meisten dieser Worte noch etwas genauer übersetzen. 
Dann haben wir Schmutzkampagnen, das Immer-mehr-haben-Wollen, 
Prostitution, Beschimpfungen, heute als hate-speech bekannt, 
Dummschwätzen ohne Ahnung und zweideutige Witze oder Witze auf 
Kosten anderer. 

Ehrlich gesagt, finde ich das alles ziemlich richtig.  
Wir Christen stehen ja manchmal unter dem Verdacht, wir seien die 
Spaßbremsen und moralischen Besserwisser der Nation.  
Und die Worte, die hier in der Lutherübersetzung stehen, könnten diesen 
Verdacht unterfüttern. Vielleicht hängt das auch daran, dass die 
Übersetzung in einer Zeit gemacht wurde, als wir wirklich die moralischen 
Besserwisser und Spaßbremsen waren und Tanzen, bunte Kleider, Witze 
und Lachen und wilde Musik und Sex außerhalb der Ehe und Fasching im 
Kindergarten bekämpft haben. Dabei ist die Kirche weit über das 
hinausgeschossen, was das Evangelium vorgibt.  Und vor allem war sie 
selbst da nicht mehr von Liebe und Licht geleitet.  

Was der Epheserbrief hier benennt, und wo er sagt: „Hände weg!“, das sind 
ja ganz eindeutig destruktive Verhaltensweisen, nicht nur im Handeln, 
sondern fast noch mehr im Reden. Denn Worte können verletzen, Worte 
können töten. Ihr aber, ihr seid Kinder des Lichts, dann lebt auch so.  
Lasst euch, immer, von der Liebe leiten.  
Das ist der einzige Pfad, den wir haben, der von den Grundsätzen zum 
Konkreten führt, zum Handeln und Reden. Und das zu tun und zu leben ist 
eine lebenslange Aufgabe für uns Lichtkinder.  
 
Amen 
 
 
 

 


