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Predigt über Epheser 5,1-9 

Falsche Antwort 

Geht das Fritzchen wütend zur Lehrerin und sagt: „Frau Lehrerin, das ist unfair. Der Max hat die 
Frage auch nicht beantworten können, aber der hat eine 4 und ich habe eine 5.“ Daraufhin sagt 
die Lehrerin zum Fritzchen: „Ja, der Max hat geschrieben: ‚Weiß ich nicht.‘ Und du hast 
geschrieben: ‚Ich auch nicht.‘“ Zugegeben, der Witz ist nicht mehr ganz neu, aber er zeigt, wie 
wichtig es ist, dass wir es richtig anstellen beim Abgucken, dass wir unsere Augen auf das 
richtige Vorbild richten und richtig abschauen.  

Abgucken ist wichtig 

Das ist im Leben nicht anders, als in der Schule: Schreibst du bei dem ab, der alle Fragen falsch 
beantwortet, dann kriegst du auch eine 5. Schreibst du bei der Klassenbesten ab (und lässt dich 
nicht dabei erwischen), dann kriegst du auch eine 1. Für Kinder ist das Abgucken, das 
Nachmachen eine ganz wichtige Fähigkeit: Sie heften ihre Augen an die Eltern und schauen sich 
bei ihnen ab, wie das aussieht: Laufen, essen, reden, werkeln und kuscheln und was die Kinder 
noch so alles lernen im Laufe ihres Lebens.  

Vorbildfunktion 

Das Abgucken ist also eine wichtige Funktion, aber leider funktioniert es nicht nur dann, wenn 
die Eltern gute Vorbilder sind, sondern auch dann, wenn die Eltern schlechte Vorbilder sind. 
Darum entscheidet sich für uns Menschen so viel daran, zu wem wir aufschauen, bei wem wir 
abschauen. Diese Lebensweisheit kennen wir aus Sprichwörtern: „Wie der Vater, so der Sohn.“ 
Oder: „Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.“  

Wohin schauen wir? 

Wenn wir noch klein sind, dann haben wir das nicht in der Hand, was uns vorgelebt wird. Wenn 
wir größer werden, dann müssen wir uns selber fragen: „Wohin schaue ich? Beim wem guck ich 
ab?“ Die Richtung, in die ich meine Gedanken und mein Leben ausrichte, ist wichtig.  

Gerade Linie oder schiefe Bahn 

Genau das bringt Jesus mit einem simplen Vergleich zum Ausdruck, den wir vorhin in der 
Schriftlesung gehört haben: „Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht 
geschickt für das Reich Gottes.“ (Lukas 9,62) Wenn der Bauer nämlich nach hinten guckt beim 
Pflügen, dann werden die Ackerfurchen schief und krumm. In einem modernen Bild: Wer die 
Hände ans Lenkrad legt und den Fuß aufs Gaspedal, aber guckt nicht auf die Straße, der landet 
im Graben. Es ist wichtig, in welche Richtung du schaust, bei wem du abguckst.  

Gott als Vorbild – geht’s noch?  

Im Predigttext heißt es darum: „Macht es wie Gott! Seid Nachahmer Gottes!“ Nun ist Gott sicher 
ein ganz großartiges Vorbild, aber hängt die Messlatte da nicht ein wenig hoch? Ich mein, wenn 
ich mir nochmal so durch den Kopf gehen lasse, was ich da eben gehört habe. Gott nachahmen 
heißt: Mir selber und anderen mit Achtung begegnen, Respekt vor dem eigenen Körper haben, 
keine bösen Gedanken hegen, kein blödes Zeug daherschwätzen und so weiter. Wenn ich das 
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allerdings als Checkliste nehme, da kann ich eine Menge abhaken, was ich schon gründlich 
versemmelt habe. Bin ich also kein Nachahmer und kein Kind Gottes? 

Als Kinder lernen und wachsen 

Aber halt, da steht ja nicht: „Hier hast du eine Checkliste. Sieh zu, dass du alle Kriterien erfüllst.“ 
Da steht: Als geliebte Kinder sollen wir die Augen auf Gott richten, unseren liebenden Vater, 
und von ihm abgucken, von ihm lernen und mit ihm wachsen.  

Wie der Vater, so der Sohn 

Nun fragst du vielleicht: „Wie soll ich denn von Gott abgucken, wenn ich den gar nicht sehen 
kann?“ Da gibt der Predigttext eine Antwort: Schau auf Jesus! Lebe du in der Liebe, du wie Jesus 
dich geliebt hat und alles für dich gegeben hat. Seine aufopfernde Liebe zeigt dir, wer und wie 
Gott ist. Denn auch hier gilt das Sprichwort: „Wie der Vater, so der Sohn.“ Willst du also Gott 
begreifen, dann schau auf den Sohn Gottes. Da siehst du ihn als Liebe und Leidenschaft, Hingabe 
und Aufopferung.   

Wahre Gotteserkenntnis 

Das ist das erste, was du siehst, wenn du auf Jesus schaust, nämlich wie Gott dich anguckt. Er 
schaut dich mit Liebe an. Das ist gar nicht selbstverständlich, denn wenn ich so in die Welt 
schaue, dann denk ich manchmal: Gott ist grad nicht da oder er interessiert sich nicht für uns. Da 
erkenne ich ihn nicht. Aber, wenn du auf den Sohn Gottes schaust, dann erkennst du Gott als 
Vater, der er in Wahrheit ist und der dich als sein Kind über alles liebt.  

Gutes Elternhaus 

Ich glaube, das ist es, worum es hier nämlich eigentlich geht: Kinder ahmen ihre Eltern nach. Ein 
Kind, das in seinem Elternhaus Liebe erfährt, das lernt auch selber lieben. Es lernt sich selbst 
und andere zu respektieren, zu achten und zu lieben. Also, wenn es heißt: Seid Nachahmer 
Gottes, dann geht es nicht um eine Checkliste, die wir abarbeiten sollen. Es geht darum, dass wir 
von Gott lernen, wie wir mit uns selber und anderem umgehen sollen, indem wir zuerst einmal 
sehen, wie Gott zu uns ist. Wir lernen Liebe zu leben, wenn wir begreifen, wie sehr er uns liebt.  

Kinder des Lichtes 

Das ist es, was der Predigttext auch als Leben im Licht beschreibt. Da wird nicht gesagt: „Ihr 
müsst euch erst so und so verhalten, dann werdet ihr Kinder des Lichtes“, sondern er sagt: „Ihr 
seid Kinder des Lichtes“, nämlich weil Gott euch dazu gemacht hat, „also führt euer Leben auch 
dementsprechend“. Wer im Finsteren tappt, der findet den Weg nicht, der weiß nicht wo es lang 
geht. Aber wer im Licht lebt, der sieht den Weg vor seinen Füßen, der kennt die Richtung.  

Adel verpflichtet 

Um es mit einem alten Filmtitel zu sagen: „Adel verpflichtet!“ Du bist ein Königskind, also sollst 
du auch wie ein Königskind leben – nicht umgekehrt! Gott nachahmen, Jesus nachfolgen, das 
bedeutet also: Sei, was du bist! Führe dein Leben als der Mensch, der du in Gottes Augen schon 
längst bist. Sieh sich selbst und andere mit den liebenden Augen Gottes, dann lernst du gute 
Gesinnung und Gerechtigkeit und Wahrheit.   
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Zusatzmaterial 

a) Zum Sonntag Okuli 

Schriftlesung: Evangelium aus Lukas 9,57-62 

Predigttext: Epistel aus Epheser 5,1-9 

Wochenpsalm: 34 (EG 718) 

Wochenspruch: „Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für 
das Reich Gottes.“ (Lukas 9,62) 

Thema: Nachfolge 

Wochenlied: Jesu, geh voran (EG 391,1-4) 

Anmerkungen: Der Name des Sonntags Okuli bedeutet auf Deutsch „Augen“. Das kommt aus 
Psalm 25,15: „Meine Augen sehen stets auf den Herrn.“ Das Thema des Sonntags wird durch 
das Evangelium vorgegeben („Nachfolge“) und kommt im daraus entnommenen Wochenspruch 
zum Ausdruck: „Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das 
Reich Gottes.“ (Lukas 9,62) Das Bild vom Pflügenden meint: Wer pflügt, muss in die richtige 
Richtung schauen, damit er geradeaus läuft und die Ackerfurchen nicht schief werden. Um die 
richtige Richtung geht es im Wochenlied: Jesus geht voran und weist den Weg. Der Predigttext 
fügt sich in dieses Thema: „Nachahmer Gottes“ sollen wir sein. Wie Kinder nach ihren Eltern 
kommen, so sollen wir Gotteskinder den himmlischen Vater nachahmen. Grund und Vorbild der 
Kindschaft ist der ewige Sohn, Jesus Christus.  

b) Arbeitsübersetzung aus dem Altgriechischen 

1 Seid also Nachahmer Gottes, wie es geliebten Kindern entspricht, 2 und führt euer Leben in 
Liebe, so wie auch Christus seine Liebe zu uns erwiesen hat, indem er sich selbst dahingegeben 
hat für uns als Gabe und Opfer1 für Gott, das ihm gefällt und Frieden begründet.2 

3 Unachtsamer Umgang mit der menschlichen Sexualität3 aber und jede Art der Unreinheit4 oder 
Nie-genug-haben-Können,5 von so etwas soll unter euch nicht einmal die Rede sein, wie es 
Heiligen6 entspricht, 4 auch nicht von Obszönität, dummem Geschwätz und geschmacklosem 
Scherzen, welche unangemessen sind; sondern vielmehr geziemt euch Danksagung!   

5 Dies aber wisst ihr, weil ihr ja versteht, dass derjenige, der unachtsam mit der eigenen 
Sexualität umgeht, kein Unreiner, keiner, der niemals genug haben kann – der ist ein 
Götzendiener – hat einen Erbteil im Reich Christi und Gottes. 6 Keiner soll euch in die Irre führen 
mit leerem Geschwätz: Wegen solcher Dinge kommt der Zorn Gottes über diejenigen, die sich 
dem Guten verweigern.7 

7 Ihr aber sollt daran keinen Anteil haben. 8 Ihr wart nämlich einst Finsternis, aber jetzt seid ihr 
Licht im Herrn: Führt euer Leben, wie es Kindern des Lichts entspricht 9 – denn die Frucht des 
Lichtes besteht in aller guten Gesinnung und Gerechtigkeit und Wahrheit – 10 Indem ihr prüft, 
was dem Herrn wohlgefällig ist 11 und keinen Anteil habt an den fruchtlosen Werken der 
Finsternis, sondern sie vielmehr aufdeckt.    
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c) Anmerkungen zur Übersetzung 

1 - Hier stehen im Griechischen zwei Wörter für „Opfer“. Das erste leitet sich von προσφέρω ab, 
d. h. „hinzubringen“ und kann auch ein unblutiges Opfer meinen, darum übersetze ich dieses mit 
„Gabe“; das andere leitet sich ab von θύω, was die Darbringung eines Schlachtopfers meint, 
darum übersetze ich hier mit „Opfer“. Es handelt sich um eine Redeform, die eine Sache durch 
zwei Begriffe beschreibt. Damit wird wohl zum Ausdruck gebracht, wie umfassend das Opfer 
Christi ist.  

2 - Luther übersetzt wörtlich: „zu einem lieblichen Geruch“. Die im Griechischen hier stehende 
Wendung ist sogenannter Septuagintismus, d. h. ein durch das griechische Alte Testament 
geprägter Begriff. Sie findet sich z. B. in 3 Mose 1,9; 1,13; 1,17. Es geht dabei immer um 
sühnende Opfer, d. h. um solche, die Schuld beseitigen und die Beziehung zwischen Mensch und 
Gott wiederherstellen sollen; die zugrundeliegende hebräische Wendung ist „ein Geruch der 
Beruhigung/Besänftigung/Befriedung“. Der Gedanke ist, dass es sich um ein Opfer handelt, das 
dem Willen Gottes entspricht, das Frieden zwischen Gott und Menschen begründet. Um diesen 
Sinn wiederzugeben, übersetze ich darum weniger wörtlich. Gemeint ist an unserer Stelle, dass 
das Opfer Christi dem Willen Gottes entspricht und tatsächlich Versöhnung bewirkt hat.  

3 - Das griechische Wort lautet πορνεία/porneia. Die zugrundeliegende Wurzel steckt z. B. in 
Pornografie.  Es bezeichnet einen achtlosen, unwürdigen, den Menschen zum Objekt 
degradierenden Umgang mit der menschlichen Sexualität. Das verwandte πόρνος/pornos (V. 5) 
kann etwa einen Mann bezeichnen, der sich prostituiert oder auch einen mit promiskem 
Verhalten. Es geht auf jeden Fall um die fehlende Achtung vor Sexualität, der eigenen und auch 
von anderen.  

4 - Dies meint alles, was der Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes zuwider ist. Der Begriff der 
Unreinheit ist aus dem jüdischen Kultus stammend und bezeichnet alles, für das in Gottes 
Gegenwart kein Raum ist. Unrein ist im Kultus z. B. ein Leichnam, weil der Tod im krassen 
Gegensatz zum Gott des Lebens steht. An unserer Stelle ist der Begriff nicht auf diese Weise 
kultisch gemeint, sondern im übertragenen Sinne meint er hier Verhalten und Denken, das Gottes 
Güte und Liebe nicht entspricht.   

5 - πλεονεξία/pleonexia, wörtlich: „Mehrhaberei“; das Wort bezeichnet das Begehren nach 
immer mehr. Es beinhaltet auch Komponenten von Neid, Unzufriedenheit mit dem, was man 
bereits hat, oder den Wunsch, andere in allem zu übervorteilen. Dieses mir allzu bekannte 
Problem habe ich entsprechend durch diese Wendung zu übersetzen versucht.  

6 - Mit den Heiligen sind an dieser Stelle alle Christ*innen gemeint. Heilig sind sie nicht 
aufgrund irgendeines Verdienstes, sondern heilig (im Gegensatz zu profan) ist alles zu Gott 
Gehörige.  

7 - Luther übersetzt: „Kinder des Ungehorsams“, was eine Metonymie ist und einfach bedeutet: 
„die Ungehorsamen“. Das Wort ἀπείθεια/apeitheia ist mit „Ungehorsam“ ungenügend übersetzt. 
Es geht bei dem Wort um hartnäckige Verweigerung gegenüber dem erkannten Guten. In dem 
Wort steckt verneint dieselbe ursprüngliche Wurzel pith-, die im griechischen Wort für „glauben“ 
steckt. Es geht also um verweigernden Unglauben gegenüber der Erkenntnis Gottes und seines 
Willens (vgl. JBL 138/2, 2019). Leider schaffe ich es nur unzureichend, das im Deutschen 
wiederzugeben.  


