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Predigt zu Epheser 5 – Arnold Moskaliuk 
 
Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und 
dem Herrn Jesus Christus. AMEN 
 
Was war in der Kindheit ihr liebstes Spielzeug? Ein 
Gegenstand, der nur zum Spielen da war oder doch etwas 
mit dem wir nachmachen konnten was die Eltern 
vorgemacht hatten. Unbewusst. Der Topf aus der Küche 
und der Kochlöffel? Der Hammer aus der Werkstatt des 
Vaters? Etwas mit dem wir nachmachen konnten was die 
Eltern uns vorgemacht haben. Arbeiten wie der Vater, wie 
die Mutter, wie der Opa? 
So war es bei mir, manchmal wenn ich bei den Großeltern 
war, nahm mich der Opa mit auf die Baustelle. Er war 
Plattenleger. Und ich hab dann auch in einer Ecke auf der 
Baustelle gespielt und habe Platten gelegt, wie der Opa. 
Kinder lernen durch machmachen. Vieles machen wir nach, 
wie unsere Eltern. 
Ein Freund von mir hatte einen Vater, der beim Essen das 
Besteck linksherum gehalten hat. Mein Freund auch, 
obwohl er doch Rechtshänder war. Nachgeahmt. 
Unsere Sprache lernen wir von den Eltern, nachgeahmt. So 
lernen wir. 
Hören wir jetzt den Predigttext aus dem Epheserbrief im 5. 
Kapitel: 
 
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. 
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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. 
 
 
Eigenartig, das wird nur hier an dieser Stelle gesagt. Nur 
einmal im Neuen Testament. Gottes Beispiel folgen…. 
Gott als Vorbild…? Gott nachahmen? 
Ob das gehen kann? Wie soll das gehen? Gott ist doch 
soviel mehr als wir. Er ist doch so weit weg und so anders. 
Und doch sollen wir ihm nachahmen, seinem Beispiel 
folgen. 
Das kann doch nicht sein. 
 
Aber es folgt ja noch etwas nach.     …als die geliebten 
Kinder 
   
Hier ist der Grund benannt, aus dem heraus wir das 
können. Der Grund aus dem heraus wir anders leben 
wollen. So wie es zu Gott passt. 
So wie Gott es uns vorgemacht hat. 
Weil ich sein geliebtes Kind bin. Weil er mich geschaffen 
hat und mich als Kind angenommen hat. Ich gehöre zu ihm, 
zu der Familie Gottes. 
 
Wenn ich das so ansehe, dann bekomme ich ein Gespür 
dafür, dass sich hier etwas grundlegend verändert haben 
muss. 
Paulus kann uns darum in seinen Briefen so ansprechen. 
Ich kann das so von Gott hören…. ich, Gottes geliebtes 
Kind…. 
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Ist es nicht so, dass wir als Kinder unsere geliebten Eltern 
nicht betrüben wollen. Dass wir so mit ihnen und mit 
anderen umgehen, dass es zu dem passt, wie es zur 
Familie gehört, wie sie es uns vorleben? Wenn wir 
erwachsen sind, dann überlegen wir uns wohl manchmal, 
wie das so war in unserer Familie, warum wir heute noch 
manches so machen wie es uns damals, als wir Kinder 
waren, vorgelebt worden ist. Wir handeln so, weil wir das 
gut finden, weil es uns hilft. 
 
Und als Kinder Gottes, als geliebte Kinder? 
Auch da können wir das Handeln Gottes für uns als Vorbild 
nehmen. Gott ist in Jesus zu uns gekommen. In ihm 
erkennen wir wie Gott mit uns umgehen will, was er für uns 
tut. Unser Handeln an ihm ausrichten. 
 
Und jetzt schaue ich auf den Schluss unseres Textes.  
 
Denn ihr wart früher Finsternis; nun aber seid ihr Licht in 
dem Herrn. Lebt als Kinder des Lichts; 
 
Hier wird eine Veränderung angesprochen. Eine 
Veränderung meiner ganzen Lebenssituation. 
 
Ich bin herausgenommen, bin verändert, bin Neu gemacht. 
Was mich bisher bestimmt hat, wovon ich bisher 
umgetrieben worden bin, das kann und braucht mich jetzt 
nicht mehr bestimmen. 
Ich bin in eine andere Lebenswelt, in eine völlig andere 
Sphäre hineingenommen und dadurch in meiner ganzen 
Existenz verändert worden. Ich bin neu gemacht. 
 
Ihr wart Finsternis... nun seid ihr… Licht. 
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Grundlegend anders. Völlig verändert.  
Und diese Veränderung soll nun spürbar werden. Soll 
sichtbar werden. Sie kann es. Gottes Liebe und sein Licht 
strahlt mich an und ich spiegle dieses Licht. Ich leuchte 
nicht aus mir selbst, sondern lasse dieses Licht von mir 
abstrahlen. 
 
Gottes Handeln an uns, an mir soll deutlich werden in dem 
wie ich mit anderen umgehe. 
Was bestimmt meinen Umgang? 
 
Nütze ich den anderen aus? 
Beute ich ihn aus? 
Behandle ich ihn von oben herab?  
 
Alles hat damit zu tun, wie ich den anderen Menschen 
ansehe. 
 
Ob darin die Antwort auf die Frage nach dem Beispiel 
Gottes liegt.? 
Wie geht Gott mit uns um? Wir sehen es an dem wie sich 
Jesus Menschen gegenüber verhalten hat. Den Kranken, 
die zu ihm kommen konnten, so wie bei Zachäus zu dem er 
ins Haus ging, obwohl er Zöllner war. Menschen, die am 
Boden lagen, wurden von ihm aufgerichtet. 
Ein Vorbild für unser Handeln. 
 
Paulus schreibt in den ersten Kapiteln des Epheserbriefes 
davon. Ausführlich zeigt er was Gott für uns getan hat. Was 
Gott in Jesus Christus auf sich genommen hat. 
Eben nicht von oben herab.  
 
Auch an einer anderen Stelle beschreibt Paulus   
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was Jesus Christus getan hat. 
 
Er nahm es nicht als einen Raub Gott gleich zu sein. Erhielt 
es nicht verzweifelt fest. Er klammerte sich nicht daran. 
Sondern... er entäußerte sich selbst und nahm 
Knechtsgestalt an, er wurde zu einem Menschen wie wir. 
Ging unsere Wege, ließ sich in die Tiefen menschlichen 
Lebens hineinführen, um uns aus diesen Tiefen heraus zu 
holen. 
Er selbst ging in die finsterste Finsternis, um dann in der 
totalen Verlassenheit von Gott und uns Mensch verlassen, 
nach Gott zu schreien. …Mein Gott warum… Er hat Gott in 
seinem Schrei aus der Verlassenheit festzuhalten. 
Und in diesem Schrei hat er Gott für uns alle festgehalten. 
In diesem Schrei öffnet sich der Himmel. Öffnet sich so, 
dass wir im Licht stehen und selbst zum Licht werden. 
Jetzt soll unser Verhalten, jetzt soll unser Leben etwas von 
diesem Licht widerspiegeln. Alles, was nicht dazu passt, 
soll nicht sein. Alles, was dagegensteht, soll nicht mehr 
sein. 
 
Was kann der einfache Prüfstein sein? 
Vielleicht die Frage: Wie gehe ich mit dem anderen um? 
Wie achte ich ihn? Spürt er etwas davon, dass er 
angenommen ist? 
Oder muss ich ihn klein machen. Niederdrücken, unten 
halten, ausnützen. 
 
So folgt nun Gottes Beispiel, weil ihr von ihm ins Licht 
gestellt seid und selbst zum Licht gemacht wurdet. Lasst 
dieses Licht leuchten. 
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Aber auch dafür brauchen wir immer wieder neu 
Unterstützung. Gott schenkt sie uns im Mahl, zu dem uns 
sein Sohn Jesus Christus einlädt. Wir werden vergewissert, 
dass wir zum Licht gehören. Dass wir zu ihm gehören. Bei 
ihm wollen wir bleiben. 
 
AMEN 


