
 

Predigt am 28.02.2016  

Eph.5,1-8a: „So seid nun Nachahmer Gottes!“ 

 

Epheser 5,1-6 (nach der Elberfelder Übersetzung): 

 

„Seid nun Nachahmer Gottes, als geliebte Kinder, 

und wandelt in Liebe, gleichwie auch der Christus uns ge-

liebt und sich selbst für uns hingegeben hat als Darbrin-

gung und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlge-

ruch. 

Hurerei aber und alle Unreinigkeit oder Habsucht werde 

nicht einmal unter euch genannt, gleichwie es Heiligen ge-

ziemt; 

auch Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Witzelei, 

welche sich nicht geziemen, sondern vielmehr Danksagung. 

Denn dieses wisset und erkennet ihr, dass kein Hurer oder 

Unreiner oder Habsüchtiger, ein Erbteil hat in dem Reiche 

Christi und Gottes. 

Niemand verführe euch mit eitlen Worten, denn dieser Din-

ge wegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Unge-

horsams. Seid also nicht ihre Mitgenossen. Denn einst wart 

ihr Finsternis. Jetzt aber seid ihr Licht im Herrn.  
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Liebe Gemeinde,  

 

Ich möchte beginnen mit einer alten Familiengeschichte, 

die wir bis heute immer wieder gerne weitererzählen. Es war 

in der Zeit während einer der großen Pro Christ Veranstal-

tungen, damals noch mit dem amerikanischen Evangelisten 

Billy Graham, die an ganz verschiedene Orte in Deutschland 

und in Europa übertragen wurde. Mein Schwiegervater er-

hielt unerwarteten Besuch von einem Freund, der sich als 

bekennender Atheist ausgab. Im Vorfeld des gemeinsamen 

Kaffeetrinkens gab es nun am Rande einige kurze Gesprä-

che. Unser Gast erkundigte sich zunächst bei meinem 

Schwiegervater nach dessen Ergehen. Der erzählte voller 

Freude von den Predigten von Billy Graham, von denen er 

sich sehr angesprochen fühlte. Anschließend begrüßte der 

überraschende Besucher meine Schwiegermutter, die ähnli-

ches zu berichten wusste. Die Oma im ersten Stock, die er 

kurz grüßte, sprach vom Leben nach dem Tod, auf das sie 

sich jetzt schon freuen darf und wie wichtig es doch sei, zu 

wissen, wo es hingeht. Auch die Tochter der Familie, meine 

Frau, erzählte von Jesus und der Tätigkeit im Schülerbibel-

kreis ihrer Schule. Eingeschüchtert von den vielen Erzäh-

lungen über den Glauben an Jesus ging der Freund der Fa-

milie in die Küche, in welcher der Käfig mit dem Papagei 

Koko stand. Er wandte sich an den Vogel mit den Worten: 

„Ja, du bist wohl der einzige in diesem Haus, der mich ver-

steht und nicht ständig versucht, mich zu bekehren.“  
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Doch selbst der Papagei schien für die Situation dieses 

Mannes wenig Verständnis aufzubringen, denn er antworte-

te spontan mit einem kräftigen „Halleluja“, was dem Freund 

meines Schwiegervaters nun wirklich „den Rest“ gab.  

 

Nun, wir sind uns wohl alle darin einig, dass es keine gläu-

bigen Papageien gibt. Ein Papagei spricht ja bekanntlich 

nur nach, was er oft genug gehört hat. Er selbst weiß nicht, 

was er sagt, versteht es nicht und ist daher natürlich auch 

nicht überzeugt von dem, was er wiedergibt.  

 

„So seid nun Nachahmer Gottes,“ sagt Paulus. Aber unter 

diesem Begriff „Nachahmer“ versteht Paulus natürlich etwas 

ganz anderes als das, was der Papagei tat, als er „Halleluja“ 

sagte. Es ist noch nicht damit getan, Gott nachzuahmen oder 

nachzumachen oder fromme Worte nachzusprechen, ohne zu 

wissen, was ich mache und ohne wirklich überzeugt zu sein 

von dem, was ich sage.  

 

Daher führt Paulus auch gleich näher aus, was er eigent-

lich meint: 

 

So seid nun Nachahmer Gottes... 

...als geliebte Kinder.  

...gleichwie auch Christus. 

 

1. So seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder 

 

Die erste Frage, die sich hier stellt, heißt: Wer ist eigentlich 

ein geliebtes Kind Gottes? 
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Sind alle Menschen geliebte Kinder Gottes und daher 

auch Brüder und Schwestern, wie das ja von vielen immer 

wieder behauptet wird? Die biblische Antwort auf diese 

Frage ist ein klares Nein! Jeder Mensch ist zwar ein Ge-

schöpf Gottes, aber er ist deshalb noch lange kein Kind Got-

tes.  

 

Paulus sagt dagegen: Nein, von Natur sind wir „Kinder des 

Ungehorsams“. Kinder kennen ihren Vater. Aber wir ken-

nen Gott nicht. Vielmehr geht jeder seinen eigenen Weg und 

führt sein Leben ganz nach seinen eigenen Vorstellungen.  

 

Die zweite Frage, die sich stellt, heißt daher: Wie werde ich 

ein geliebtes Kind Gottes? 

 

Die biblische Antwort, die Jesus selbst uns gibt, heißt: „Du 

musst von neuem geboren werden, sonst kannst du nicht in 

das Reich Gottes kommen“ (Joh 3,3). Kind Gottes kann ich 

nur durch eine Neugeburt, durch eine zweite Geburt werden. 

Von Natur aus vernimmt kein Mensch etwas vom Willen 

Gottes. Er ist wie blind und taub für das, was Gott will. Je-

der von uns kam mit einer schweren Behinderung zur Welt. 

unser Geist, das Empfangsorgan für Gott, durch das wir mit 

Gott in Verbindung kommen können, ist tot.  

 

Nur durch einen göttlichen Eingriff und die Einpflanzung 

des Heiligen Geistes in unser Leben wird unser Geist wieder 

lebendig und so für Gott empfänglich.  
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Wenn ein Mensch sich Jesus zuwendet und den Heiligen 

Geist bittet, Teil seines Lebens zu werden, kommt es zur 

Neugeburt. Und wer Gottes Geist empfangen hat, ist auch 

Gottes Kind geworden. Johannes sagt: „Wieviele ihn, Jesus 

aufnahmen, denen gab er die Kraft (des Heiligen Geistes), 

Gottes Kinder zu werden und ihm kindlich zu vertrauen“ 

(Joh 1,12).  

 

„So seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder“  

Was heißt das nun? 

 

Ein Kind hat die Erbanlagen seiner Eltern und die gleichen 

Charaktereigenschaften. Es kann daher seine Eltern viel bes-

ser verstehen und nachahmen als irgendein anderer. Ein 

Kind Gottes erhält durch die Wiedergeburt die Erbanlagen 

des himmlischen Vaters. Ein Kind Gottes muss nicht aus ei-

gener Kraft heraus versuchen, den himmlischen Vater nach-

zuahmen, sondern besitzt göttlichen Kräfte, Voraussetzun-

gen, dies zu tun.  

 

Dann aber lernt ein Kind vor allem dadurch, dass es den 

Vater und die Mutter in allem nachmacht. Alles, was der 

Vater oder die Mutter tut, ist interessant, gut und nachah-

menswert. Ich erinnere mich daran, dass in der Kleinkind-

phase unserer Töchter häufig jeder zweite Satz hieß: „Ich 

will auch mal.“ Und ich weiß auch, dass ich heute, als Er-

wachsener, vieles von dem umsetze, was ich bei meinen El-

tern gelernt habe.  
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Auch in der modernen Pädagogik weiß man genau, dass 

der Mensch am meisten durch Nachahmung lernt.  

Weniger als 20 % von dem, was ich gehört habe, kann ich 

anschließend noch wiedergeben. Besser ist es, wenn ich et-

was gehört und gesehen habe. Habe ich jedoch etwas ge-

hört, gesehen und es auch selbst getan, liegt der Lernerfolg 

etwa bei 80 %. Ich kann dann 80% von dem wiedergeben, 

was ich gelernt habe.  

 

Kind Gottes muss ich sein, um ein Nachahmer Gottes zu 

werden: So seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder 

 

2. So seid nun Nachahmer Gottes gleichwie auch Chris-

tus 

 

Kinder Gottes können auch Gottes Nachahmer sein. Aber 

Gott selbst ist für uns Menschen fern und unnahbar. Gott hat 

daher seinen Sohn Jesus Christus gesandt. Und Jesus wie-

derum tut alles, was er den Vater tun sieht. Jesus sollen wir 

nachahmen. Er hat uns durch sein Leben ein Vorbild hinter-

lassen, dem wir folgen können und er will in uns Gestalt an-

nehmen durch den Heiligen Geist, den Kinder Gottes emp-

fangen haben. 

 

Daher steht in unserem Text: „Seid nun Nachahmer Gottes, 

als geliebte Kinder.“ Und dann auch: „Und wandelt in der 

Liebe, gleichwie auch der Christus uns geliebt und sich 

selbst für uns hingegeben hat als Darbringung und 

Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch.“  
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Und was tut Jesus Christus? Was sticht bei ihm am meis-

ten ins Auge? Jesus lebt ein Leben in der Hingabe. Wie ein 

Opfer stellt er sein Leben dem Vater zur Verfügung. Sein 

Leben wurde für Gott zu einem „duftenden Wohlgeruch.“ 

Im Hintergrund steht hier vor allem das Räucheropfer im 

Tempel. Im Haus Gottes in Jerusalem stand der Räucheral-

tar. Zweimal am Tag, morgens und abends wurde dort das 

Räucherwerk, einen Mischung von kostbaren und wertvol-

len Kräutern dargebracht. Das Räucherwerk verbrannte 

vollständig und erfüllte den ganzen Tempel mit einem wun-

derbaren Geruch. Dieser Geruch drang auch durch den 

Scheidevorhang hindurch in das Allerheiligste hinein.  

 

Jesus lebt ein Leben in der totalen Hingabe. Er gleicht 

diesem Räucheropfer, weil er sich ganz und gar in der Liebe 

zu seinem Vater verzehrt.  

 

Kinder Gottes machen es Jesus, ihrem großen Bruder 

und Erlöser nach. Sie wollen nur noch das, was der himm-

lische Vater will. Alles eigene Wollen soll verbrennen wie 

das Brandopfer im Tempel. Das eigene Leben findet nur 

noch darin seine Bestimmung, aufzugehen in der totalen 

Einheit mit dem Willen Gottes.  

 

Das alles werde ich tun, weil die Liebe Jesu in meinem Le-

ben als Kind Gottes lebendig ist. Mein Leben ist ein Tempel 

für seinen Geist geworden. Sein Geist erfüllt mich so wie 

das Räucheropfer den Tempel erfüllt. 
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„So seid nun Nachahmer Gottes gleichwie Christus.“ 

Was heißt das denn ganz praktisch? Paulus macht das an 

drei verschiedenen Bereichen deutlich.  

 

Das Leben nach dem Vorbild Jesu und aus seiner Kraft her-

aus zeigt sich vor allem im Umgang mit meinem Körper, im 

Umgang mit meinem Besitz und im Umgang mit meinem Re-

den.  

 

Der erste Bereich: Die Nachahmung Gottes zeigt sich im 

Umgang mit meinem Körper:  

 

„Hurerei aber und alle Unreinigkeit werde nicht einmal un-

ter euch genannt.“  

 

Der Begriff „Hurerei“ oder „Unzucht“ beschreibt in der 

Bibel alle sexuellen Praktiken außerhalb der geordneten 

ehelichen Beziehung von Mann und Frau. Der Begriff „Un-

reinheit“ greift noch tiefer. Er umfasst den ganzen Bereich 

der pervertierten Sexualität, auch im Bereich meiner Sehge-

wohnheiten, meiner Vorstellungswelt, meiner Phantasie und 

meiner Wortwahl. Jesus sagt zum Beispiel: „Wer eine Frau 

mit begehrlichen Blicken ansieht, der hat schon mit ihr die 

Ehe gebrochen in seinem Herzen“ (Mt 5,28).  

„Unreinheit“ entsteht heute vor allem durch den Konsum 

von Pornos mit allen damit verbundenen negativen Auswir-

kungen. Die Medien sprechen von der Generation „Porno“. 

 

Liebe auf der Basis von Unzucht und Unreinigkeit verdient 

es nicht, Liebe genannt zu werden.  
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Wahre Liebe will nicht nehmen, sondern geben, Liebe will 

nicht befriedigt werden, sondern befriedigen, Liebe verlässt 

nicht, sondern auf sie ist Verlass.  

 

Bei Jesus wird deutlich, was Liebe ist. Liebe ist Hingabe, 

ist Opfer. Wer diese Liebe und diese Treue Jesu selbst er-

fahren hat, der kann selbst lieben in Hingab und Treue.  

 

Der zweite Bereich: Die Nachahmung Gottes zeigt sich 

im Umgang mit meinem Besitz:  

 

Es ist ganz interessant, dass hier die Habsucht, die Sucht, 

haben zu müssen, mit Hurerei und Unreinheit auf dieselbe 

Ebene gestellt wird: „Hurerei aber und alle Unreinigkeit 

oder Habsucht werde nicht einmal unter euch genannt, 

gleichwie es Heiligen geziemt.“ Ja, es wird sogar noch deut-

licher gesagt, wenn es dann noch heißt: „Denn dieses wisset 

und erkennet ihr, dass kein Hurer oder Unreiner oder Hab-

süchtiger, ein Erbteil hat in dem Reiche Christi und Got-

tes.“ 

 

Das wird doch von den meisten Leuten nicht so gesehen. 

Zu Habsucht und Geiz haben besonders wir Schwaben eine 

großzügige Einstellung.  

 

Die Habsucht hat eine reiche und anständige Garderobe. 

Sie kann sich sehen lassen. Sie kleidet sich zum Beispiel in 

das Gewand der Sparsamkeit, der Geschäftigkeit, Tüchtig-

keit oder Wirtschaftlichkeit.  
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Hinter der Sucht, besitzen zu müssen und den Besitz hegen 

und pflegen zu müssen, steckt eine Großmacht. Jesus nennt 

diese Macht „Gott Mammon“. Und weil sich die Habsucht 

so gut verstecken und verkleiden kann, ist sie eine der 

schmutzigsten und gefährlichsten Sünden.  

 

Durch die Habsucht verspielen wir alles. Unsere ganze 

Leidenschaft, Lebenszeit und Lebenskraft wird für die eige-

nen Interessen eingesetzt und nicht für Jesus und sein Reich. 

Am Ende bleibt uns nichts mehr, was vor Gottes Gericht 

zählt. Die Lieblingssätze der Habsucht heißen: „Ich habe 

keine Zeit.“ „Jetzt nicht, vielleicht später.“ Oder: „Dafür ha-

be ich kein Geld.“  

 

Der dritte Bereich: Die Nachahmung Gottes zeigt sich im 

Umgang mit meiner Zunge: „Auch Schändlichkeit und al-

bernes Geschwätz oder Witzelei welche sich nicht geziemen, 

(soll bei euch vorkommen), sondern vielmehr Danksagung.“ 

 

Unter den Bereich des verwerflichen Redens fallen alle 

dummen Witze und lose Reden. Auch Spott, Fluch, un-

barmherzige und lieblose Kritik, Nörgelei und Undankbar-

keit. Das lästerhafte Reden über andere gehört ebenfalls in 

diesen Bereich. Statt der Schändlichkeit, des albernen Ge-

schwätzes, des Lästerns über andere und der Witzelei wird 

uns von Paulus die Dankbarkeit empfohlen.  

 

Das Danksagen ist tatsächlich so etwas wie ein Schlüssel 

für alles, was wir tun. Oft wird vor allem in den Bereichen, 

die in der Bibel nicht klar festgelegt sind, gefragt:  
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„Darf ein Christ dies oder das tun oder nicht?“ Die Antwort 

würde dann lauten: „Ja, du kannst das tun, wenn du dafür 

Jesus danken kannst, wenn Jesus, dessen Nachahmer du sein 

willst, das auch tun würde.“  

 

So seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. 

So seid nun Nachahmer Gottes gleichwie auch Christus. 

 

Als Nachahmer Gottes wird man aus dem Mainstream die-

ser Welt herausgerissen. Du setzt dich dem Spott der ande-

ren aus und läufst Gefahr, dem Druck der Masse und der 

Meinungen anderer zu erliegen.  

 

Aber auf der anderen Seite ist bei dir, der du zu einem ge-

liebten Kind Gottes wiedergeboren wurdest, die Liebe Got-

tes durch Christus so groß und mächtig geworden, dass du 

gerne und freiwillig wie Christus vieles lässt, um alles zu 

gewinnen. „So seid nun Nachahmer Gottes.“ Amen  


