
 

Predigt am 12.10.2014: „Wach auf, der du schläfst!“  

Eph. 5,14b-21 

 

14 Wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so 

wird dich Christus erleuchten. 

15 So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, 

nicht als Unweise, sondern als Weise, 

16 und kauft die Zeit aus; denn es ist böse Zeit. 

17 Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was 

der Wille des Herrn ist. 

18 Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentli-

ches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. 

19 Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und 

geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem 

Herzen 

20 und sagt Dank Gott, dem Vater, allezeit für alles, im Na-

men unseres Herrn Jesus Christus. 

21 Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. 
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Liebe Gemeinde,  

 

Es ist normal, wenn einer im Schlafzimmer in der Nacht im 

Bett liegt und schläft. Aber es ist ungewöhnlich, wenn einer 

hier in Hohenhaslach in der Weinlese am helligten Tag mit-

ten im Ort auf einer Bank sitzt und schläft. In Süditalien 

mag das noch durchgehen. Da machen sie Siesta weil es so 

heiß ist, arbeiten dann aber abends umso länger. Aber doch 

nicht in unseren Breitengraten. So einer ist entweder krank, 

er stirbt vor Langeweile oder ist ganz einfach träge und faul.  

 

Keith Green hat einmal ein bewegendes Lied geschrieben. 

Es heißt: „Asleep in the light“: „Eingeschlafen im Licht“. 

Keith Green beschreibt in diesem Lied die Situation vieler 

Christen: „Siehst du alle die Menschen, die verloren sind. 

Berührt dich das gar nicht mehr, lässt du sie einfach unter-

gehen? Siehst du nicht, dass dein Verhalten eine große Sün-

de ist? Wie kannst du nur so unbeweglich und kalt sein. Du 

lehnst dich zurück, bist satt und schließt die Augen. Die 

Welt schläft im Dunkeln. Aber die Kirche kann nicht kämp-

fen, denn sie schläft im Licht. Jesus ist auferstanden, aber 

du kommst nicht aus deinem Bett heraus. Jesus ist aufer-

standen, auf komm endlich heraus aus deinem Bett!“  

 

Keith Green bezieht sich auf unser Bibelwort. Denn Paulus 

nennt die Christen „Kinder des Lichts“ und muss doch 

feststellen, dass die meisten schlafen.  
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Paulus will die Gläubigen aufwecken und schreit ihnen 

ins Ohr: „Wach auf, der du schläfst, und steh auf von den 

Toten, so wird dich Christus erleuchten.“  

 

Paulus will müde Fromme munter machen. Er will dass 

Christus wie eine Sonne über ihnen aufgeht und sie das 

neue Leben ausstrahlen das Christus ihnen geschenkt hat: 

Ein Leben voller Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit.  

 

„Wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten!“ 

Drei Weckrufe sind es, die uns wieder lebendig machen 

sollen!“ Sie heißen: Konzentriere dich! Orientiere dich! 

Lass dich erfüllen!  

 

1. Konzentriere dich:  

 

„So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, 

nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit 

aus; denn es ist böse Zeit.“ 

 

Wer aufsteht, konzentriert sich auf den neuen Tag. Er 

überlegt, welche Termine er hat und was alles heute getan 

werden muss. Er setzt Prioritäten und tut das Wichtigste zu-

erst. Diese Konzentration auf das eigene Leben ist auch 

wichtig, um ein aufgewecktes Kind Gottes zu sein.  

 

Die Konzentration beginnt damit, dass ich meinen eigenen 

Zustand analysiere. Paulus sagt: „So seht nun sorgfältig, 

wörtlich: akribisch darauf, wie ihr euer Leben führt.“ Re-

flektiert immer wieder, was ihr tut.  
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Seid bereit zur ehrlichen Analyse des Ist-Zustandes. Ich hal-

te mir den Spiegel vor und frage mich: „Wer soll ich sein? 

Und wer bin ich in Wirklichkeit?“  

 

Die Analyse unseres Lebenswandels führt Paulus an einem 

Beispiel durch. Er spricht den Umgang mit der Zeit an. 

Jeder von uns hat gleich viel Zeit: Wertvolle 24 Stunden je-

den Tag. Die Frage ist: „Was machst du den ganzen Tag? 

Wie gehst du mit deiner Zeit um?“ 

 

Ebenfalls im Epheserbrief stoßen wir auf die erstaunliche 

Aussage: „Wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus 

zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin 

wandeln sollen“ (Eph 2,10). Das heißt: Gott hat ja Tag für 

Tag alles schon vorbereitet. Er hat gute Ideen für unser 

Leben. Er hat für den heutigen Tag bereits einen Tagesplan 

erstellt. Und es geht darum, dass wir das wissen und die 

Herausforderungen annehmen, in die Gott uns heute stellt. 

Wir dagegen lassen uns oft treiben und bestimmen von der 

„bösen Zeit“, von dem, was uns bewegt, umtreibt und mit-

reißt.  

 

Wir müssen das Richtige zur richtigen Zeit tun und das 

Wichtige dem Unwichtigen vorziehen. Konzentriere dich 

auf das Richtige und auf das Wichtige. Dem Mystiker Meis-

ter Eckhardt wird das Wort zugeschrieben: „Die wichtigste 

Stunde ist immer die Gegenwart. Der bedeutendste Mensch 

ist immer der, der mir gerade gegenübersteht. Das wichtigste 

Werk ist immer die Liebe“  
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Das beschreibt etwas von dem, was Paulus meint, wenn er 

sagt: „Kauft die Zeit aus, nützt die Chancen, die sich bie-

ten.“ 

 

Die Zeit auskaufen, bedeutet aber nicht, rastlos und ruhelos 

das Maximum aus allem herauszuholen. Wir nützen die Zeit 

am besten aus, wenn wir auch Zeiten der Ruhe einplanen, 

Zeiten der Begegnung mit Jesus. Das Problem ist nicht, dass 

wir es nicht wissen, dass wir Zeiten mit Gott verbringen sol-

len, sondern dass wir es nicht tun. Bei den meisten von uns 

liegt ein simpler Planungsfehler vor. Wir haben diese Zeit 

nicht eingeplant. Jede Beziehung lebt aber von der Zeit, die 

ich dahinein investiere. So ist es selbstverständlich auch bei 

der Beziehung zu Jesus.  

 

Wach auf, der du schläfst! Konzentriere dich!  

 

2. Orientiere dich!  

 

„Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was 

der Wille des Herrn ist.“ 

 

Zum Aufwachen gehört auch die Orientierung. Ich muss 

wissen, wo es lang geht, was das Ziel ist und wo ich hin 

will. Der zweite Weckruf an müde Christen will deutlich 

machen: „Versteht, was der Wille des Herrn ist. Hört wieder 

ganz neu hin! Lauft nicht einfach unverständig im alten 

Trott weiter.“ 
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Wir kennen alle das Gefühl, das einen überfällt, wenn wir 

auf der Autobahn unterwegs sind und klar wird, dass wir 

uns beim Autobahnkreuz falsch eingeordnet haben. Ich habe 

mich schon dabei ertappt, dass ich dann umso schneller ge-

fahren bin. Aber die erhöhte Geschwindigkeit ändert ja gar 

nichts daran, dass ich in die verkehrte Richtung fahre. Es 

gibt nur eines: Bei der nächsten Ausfahrt raus und wieder 

zurück bis zum Autobahnkreuz und dann in der richtigen 

Richtung weiter.  

 

Es gibt auch im Leben solche Schrecksekunden. Da er-

schrecke ich auf einmal. Ich wache auf und frage mich: „Wo 

bin ich nur hingekommen? Da gehöre ich doch nicht hin!“ 

Manches wurde Gewohnheit. Es gibt Dinge, die mir früher 

umgetrieben haben, die mir peinlich waren, bei denen sich 

mein Gewissen regte. Aber inzwischen habe ich mich daran 

gewöhnt. Ich habe mich damit arrangiert. Ich bin unsensibel 

und uneinsichtig geworden. Die Wahrheit ist, dass ich taub 

und blind geworden bin für das, was Jesus will.  

 

Wenn ich unterwegs bin, gibt es Hilfen zur Orientierung. 

Ich kann auf die Straßenkarte schauen. Ich kann bei einer 

Tankstelle halten und nach dem rechten Weg fragen. Heute 

gibt es die komfortable Möglichkeit des Navigationssys-

tems.  

 

Die Gemeinde Jesu hat auch so ein Navigationssystem, mit 

dessen Hilfe sie verstehen kann, was der Wille des Herrn ist. 

Die eine Komponente eines Navigationssystems ist die ein-

programmierte Straßenkarte im Hintergrund.  
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Gottes Wort ist für uns diese Straßenkarte. „Dein Wort 

ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg“ 

(Ps 119,105). Denken wir nur einmal an die Bibelstellen, die 

klar und unmissverständlich vom Willen Gottes reden. Zum 

Beispiel: „Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, 

dass ihr meidet die Unzucht“ (1. Thess 4,3). Oder: „Prüft, 

was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige 

und Vollkommene“ (Rö 12,2). Oder: „Gott will, dass allen 

Menschen geholfen werde (dass sie gerettet werden) und sie 

zur Erkenntnis der Wahrheit kommen“ (1. Tim 2,4). 

 

Merkwürdig, wie wir uns über diesen klaren Willen Got-

tes hinwegsetzen. Ein Test: „Glauben Sie denn wirklich, 

dass alle Menschen ohne Jesus verloren sind und nicht in 

den Himmel kommen können, Gott aber will, dass sie geret-

tet werden?“ Wenn ja, wo bleiben dann die Konsequenzen? 

Der US-Theologe Martin Marty sagt dazu: „Wenn die Leu-

te wirklich an die Existenz der Hölle glauben würden, wür-

den sie ihre Zeit nicht mehr mit Unwichtigem vergeuden, 

sondern zu ihren Nachbarn und Freuden gehen, ja sogar zu 

den Leuten auf der Straße, ihnen das Evangelium sagen und 

versuchen sie zu retten.  

 

Navigationssystem gehört aber nicht nur die einprogram-

mierte Landkarte, sondern auch die wegweisende Stimme: 

„Jetzt rechts abbiegen! Dem Straßenverlauf 10 Kilometer 

folgen! Achtung, Gefahrenstelle“ Bitte wenden sie jetzt!“ 

Diese wegweisende Stimme für uns der Leben ist die Stim-

me des Heiligen Geistes in den Herzen der Gläubigen.  
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Der Heilige Geist erinnert dich, warnt dich, motiviert dich. 

Er macht deutlich, was jetzt, in der Situation in der du dich 

befindest, zu tun ist oder zu sagen ist. Diese Hinweise des 

Heiligen Geistes muss ich hören lernen, beachten lernen. Ich 

muss verstehen lernen, was der Wille des Herrn ist.  

 

Die Frage ist: Wovon lassen wir uns bei der Gestaltung 

unseres Lebens leiten? Von unserer Lust? Von der Ge-

wohnheit? Von der Bequemlichkeit? Von dem, was die an-

deren denken? Oder von dem klaren Maßstab des Wortes 

Gottes und von der Stimme des Heiligen Geistes? 

 

Beim Navigationssystem ist es auch wichtig, dass wir der 

Navigation vertrauen und ihr folgen. Auch das ist auf der 

Straße des Lebens ganz ähnlich. Zur Orientierung gehört 

aber neben dem Wort Gottes und der Stimme des Heiligen 

Geiste auch noch das Einverständnis mit dem Willen des 

Herrn. Ich muss lernen, zum Willen des Herrn ja zu sagen.  

 

Vor einiger Zeit war ich im Gespräch mit einer jungen 

Frau, die sich in der Ausbildung als Physiotherapeutin be-

findet. Ich wusste, dass sie seit einigen Wochen unter star-

ken Schmerzen im rechten Arm leidet, sodass in Frage ge-

stellt ist, ob sie ihre Ausbildung bei den vielen manuellen 

Anwendungen, die sie in ihrer Tätigkeit durchführen muss, 

überhaupt weitermachen kann. Ich war sehr erstaunt, von ihr 

zu hören: „Weißt du, ich gehöre nicht mehr mir selbst. Mein 

Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Ich selbst und 

auch mein Körper gehört meinem Herrn Jesus.  
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Wenn er mir diese Schmerzen geschickt hat, dann weiß er 

auch einen Weg, wie es mit seinem Tempel weitergehen 

soll. Ich bin ganz getrost.“  

 

Wollen und können Sie das auch? Ja sagen zu dem, was 

der Herr will? 

 

Wach auf, der du schläfst! Konzentriere dich!  

Wach auf, der du schläfst! Orientiere dich!  

 

3. Lass dich erfüllen!  

 

„Sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches We-

sen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen!“  

 

Wenn ich morgens aufstehe, dann brauche ich nicht nur die 

Konzentration auf das Richtige und auf das Wichtige. Ich 

muss mich auch neu orientieren. Und dann kommt die dritte 

Notwendigkeit: Irgendetwas muss innerlich ausfüllen und 

erfüllen.  

 

Wir sind alle wie ein leeres Gefäß. In uns befindet sich ei-

ne große Leere. Wir müssen von etwas erfüllt werden. Nun 

gibt es aber tausend Möglichkeiten, mit was wir uns volllau-

fen lassen können.  

 

Als ein Beispiel für diese vielen Möglichkeiten nennt Paulus 

den Wein. Viele lassen sich direkt mit Wein volllaufen, um 

ihre innere Leere auszufüllen.  
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Andere suchen ihre Lebenserfüllung im Beruf, im Sport, in 

sexuellen Abenteuern, durch irgendeinen besonderen „Er-

lebniskick“ oder in der Esoterik. Aber Paulus warnt davor. 

Er sagt: „Das ist kein Weg! Es gibt nichts, was diese Welt 

zu bieten hat, das eure innere Leere ausfüllen kann.“  

 

Der dritte Weckruf von Paulus heißt: „Lasst euch erfül-

len!“ Aber nicht mit Wein oder mit irgendetwas anderes auf 

dem Markt der vielen Angebote. Vielmehr: „Lasst euch 

vom Geist erfüllen!“ Christen, die voll sind mit Heiligem 

Geist, sind voller Dynamik, voller Inspiration und voller 

Ausstrahlung.  

 

Elisabeth und Zacharias wird eine tiefe Erkenntnis über Je-

sus geschenkt, als der Heilige Geist sie erfüllte (Lk. 

1,41.67). Vertreter der ersten Gemeinde bekamen erfüllt 

vom Heiligen Geist eine große innere Freiheit, in aller Öf-

fentlichkeit von Jesus zu reden (Apg. 4,31). Den Christen in 

Ikonion wurde trotz äußerer Verfolgung eine tiefe innere 

Freude geschenkt, als sie vom Heiligen Geist erfüllt wurden 

(Apg. 13,52).  

 

Wenn ich ein Gefäß mit Wasser füllen muss, sind bestimmte 

Handgriffe notwendig. Ich muss das Gefäß ausleeren und 

reinigen, dann zum Wasserhahn hinbringen und es dann un-

ter den Wasserstrahl stellen und hinhalten.  

 

Auch Paulus redet von verschiedenen Schritten, die helfen, 

mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Er gibt einige 

praktische Tipps zur Erfüllung mit dem Heiligen Geist.  
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Erster Tipp zur Erfüllung mit dem Heiligen Geist: Ermuti-

gung: „Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen 

und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eu-

rem Herzen.“ 

 

Die Ermutigung mit Bibelworten und geistlichen Er-

kenntnissen hilft, vom Heiligen Geist erfüllt zu werden. Ei-

nige beginnen ihren Hauskreis mit einer Austauschrunde. 

Jeder darf erzählen, was er mit Jesus erlebt hat und was er 

an neuen geistlichen Erkenntnissen aus Gottes Wort gewon-

nen hat.  

 

Auch das Singen von Lobpreisliedern zur Ehre Gottes er-

mutigt und hilft zur Erfüllung mit dem Heiligen Geist.  

 

Und Paulus spricht auch die persönliche Dimension der 

Ermutigung an. Es gibt einen inneren Umgang des Herzens 

mit Jesus, ein fortwährendes Zwiegespräch mit dem Herrn. 

Ich führe keine Selbstgespräche mehr, sondern unterhalte 

mich ohne Unterbrechung mit ihm. Eine Melodie des Her-

zens entsteht. Ich bespreche alles mit ihm, ich singe ihm 

meine Loblieder.  

 

Zweiter Tipp zur Erfüllung mit dem Heiligen Geist: Dank-

barkeit: „Sagt Dank Gott, dem Vater, allezeit für alles, im 

Namen unseres Herrn Jesus Christus.“ 

 

Hier werden wir von Paulus eingeladen zu einer dankbaren 

Lebenshaltung.  
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Dankbarkeit zieht sich durch den ganzen Tag hindurch. Al-

les was kommt, nehme ich aus Gottes Hand dankbar entge-

gen.  

 

Danken heißt, in Empfang nehmen. Danken heißt: Sich 

der Quelle bewusst werden, aus der alles kommt.  

 

Danken soll ich nicht nur für die schönen, angenehmen und 

guten Dinge, sondern auch für alles, was mir nicht 

schmeckt. Danken jederzeit und für alles. Das ist es.  

 

Wenn ich glaube, dass alles aus Gottes Hand kommt, dann 

kann ich ihm auch für den „bitteren Kelch“ danken. Das hat 

Bonhoeffer getan. Im Gefängnis, den Tod vor Augen dich-

tet er: „Und reichst du uns den schweren Kelch den bittern, 

des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir 

ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten 

Hand.“  

 

Durch das fortwährende Danken fließt der Heilige Geist und 

erfüllt mich immer wieder neu.  

 

Dritter Tipp zur Erfüllung mit dem Heiligen Geist: Unter-

ordnung: „Ordnet euch einander unter in der Furcht Chris-

ti.“ 

 

Hier denke ich wieder an das Gefäß, das gefüllt werden 

soll. Es wird nur voll, wenn ich es unter den Wasserstrahl 

stelle. Wenn es oberhalb davon steht, kann nichts in das Ge-

fäß hineinlaufen.  
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Wenn ich von anderen etwas empfangen will, darf ich mich 

nicht über sie erheben, sondern muss mich ihnen unterord-

nen.  

 

Auch wenn ich anderen dienen will, muss ich mich ihnen 

unterordnen. Als Jesus seinen Jüngern die Füße wusch, ging 

er vor ihnen in die Knie. Wenn ich mich über den anderen 

stelle, kann ich ihm vielleicht noch den Kopf waschen, aber 

ich kann ihm nicht mehr dienen. Wenn wir einander dienen, 

dann fließt der Heilige Geist. Petrus sagt: „Und dient ei-

nander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat“ (1 

.Petr 4,10).  

 

Jesus sehnt sich danach, dass wir wieder aufwachen. Er 

will, dass wir aufstehen, uns die Augen reiben und unser 

geistliches Leben wieder frisch und lebendig wird. Eine 

Gemeinde, die am helligten Tag schläft, „asleep in the 

ligth“, wie Keith Green es ausdrückt ist nicht normal, son-

dern eine traurige Karikatur.  

 

Wach auf, der du schläfst! Konzentriere dich!  

Wach auf, der du schläfst! Orientiere dich!  

Wach auf, der du schläfst! Lass dich erfüllen!  

 

„Wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so 

wird dich Christus erleuchten.“ Amen 

 

 

 

 


