
Sonntag Okuli 7.3.2021 - Predigt zu Eph 5,1+2, 8+9    

 

Liebe Gemeinde! 

Die christliche Gemeinde in Ephesus lebt mittendrin: Es wimmelt von religiösen Gemeinschaften, Sondergruppen, 
philosophische Zirkeln und vielem mehr. Die Übereinkunft allgemein verbindlicher Werte bröckelt. Das religiöse Leben spielt sich 
vor allem im Privaten ab. Die öffentliche Religionsausübung verliert an Bedeutung.  
Und jetzt? Ist das schon alles gewesen für eine christliche Gemeinde? 
Für Paulus nicht. Deshalb spricht er die Gemeinde in Ephesus direkt an, mahnt und ermutigt zugleich. 
 
Predigttext Epheser 1-2, 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.  
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. 
 
„Gott nachahmen“ – wie geht das?  
Kinder, Jugendliche können da ganz ungeniert und frei loslegen: 
„Wenn ich Gott wäre – was würde ich tun, ändern, besser machen, umsetzen in dieser Welt für mich und andere? 
Und was ist dann alles möglich …   
- da gäbe es Einhörner und Dinos, Süßigkeiten ohne Ende,  
da hätte ich Superkräfte …. So haben es mir Kinder in der Klinik ausgemalt. 
- Gott nachahmen … ich denke auch an Jugendliche und junge Menschen, die sich in der Friday for future Bewegung einsetzen 
für eine bessere Zukunft, weil unser Planet überleben soll, muss. Sie müssen allerdings auf bittere Weise erfahren, dass sie 
nicht Gott sind... 
 
Gott nachahmen, Gott nachhelfen, Gott ähnlich, wie Gott sein? 
Mir fallen Szenen aus einem alten Film ein: „Bruce Almighty“. Der amerikanische Reporter Bruce Nolan klagt Gott an: Er, Gott, 
sei verantwortlich für alle Schwierigkeiten in seinem Leben und für die Ungerechtigkeiten in der Welt sowieso. Als Bruce dann 
auch noch seine Arbeit verliert, ist seine Geduld mit Gott zu Ende und er behauptet: „Alles, was du, Gott, kannst, das kann ich 
viel besser! ’ Und siehe da – in einem amerikanischen Spielfilm ist das möglich – Bruce bekommt von Gott höchstpersönlich 
göttliche Allmacht   -  für eine Woche. Er ist für alles verantwortlich, was auf der Welt passiert …. 
Nach dieser Woche gibt sich Bruce geschlagen. Er kann es nicht besser als Gott…. im Gegenteil. 
 
Es ist nicht einfach, „Gott nachzuahmen“ -  
Denn es geht dabei auch gar nicht darum, die Welt oder das eigene Leben  zu perfektionieren: Perfekte Zeiteinteilung, perfekte 
Eltern für perfekte Kinder, perfektes Gemeindeleben mit perfekten Pfarrer*innen und Mitarbeitenden, perfekte Politiker*innen, 
perfekte Krisenminister. 
Perfektion ist Menschen-Maß, nicht Gottes Maß, und schon gar nicht ein Maß der Liebe. 
 
Lebt in der Liebe, die von Gott kommt, schreibt Paulus. Ahmt Gott nach, indem ihr in der Liebe wandelt. 
„Lebt in der Liebe …“ Damit ist mehr gemeint als ‘Seid nett zu einander’. Im griechischen Text steht da agape, also die Liebe, 
die von Gott kommt und sich auf Gott hin ausrichtet-   
Leben – das heißt Wachsen und Gedeihen, Essen und Trinken, Arbeiten und Erholen, Kommen und Gehen, Sprechen und 
Schweigen, Schmecken und Fühlen, Denken und Planen, Bangen und Hoffen, Lachen und Weinen...  
Leben in der Liebe, die von Gott her kommt und sich auf Gott richtet, heißt: In allem, was mich ausmacht, bin ich geliebt und 
gehalten von Gott. ‘Ich habe dich je und je geliebt... Ich halte dich und trage dich mit meiner starken Hand...’- so sprechen wir es 
unseren Taufkindern zu. 
D.h. wir sind geliebt - was auch immer in der Vergangenheit war. Was auch immer ich versäumt und schuldhaft angestellt habe, 
Gott bleibt dabei: Ich bin - Du bist geliebt in Christus! Das gilt! 
Mit all meinen Ecken und Kanten und Grenzen, Zumutungen, und mit all meinen Möglichkeiten, die Gott mir geschenkt hat. 
 
Diese Liebe, die wir erfahren, gilt es nun, so Paulus, weiterzugeben an andere Menschen: Lebt in der Liebe, wie auch 
Christus uns geliebt hat. 
Lebt in der Liebe, gestaltet die Liebe, gestaltet das Leben, so wie der Mensch Jesus von Nazareth es uns vorgelebt hat. In den 
Geboten, in der Tora hat uns Gott ein Geländer gegeben, an dem wir uns halten können. 
Das ist ein jahresfüllender Auftrag für uns als Petrus-Lukas Gemeinde.  
Es beginnt klein und konkret: Z.B. indem ich liebevoll und barmherzig mit Unzulänglichkeiten oder „Fehlern“ in meinen Augen - 
der mir fremden und auch nahen anderen Gemeindeglieder umgehe. Quasi von Herz zu Herz, auf Augenhöhe miteinander, als 
Ermutiger*innen. Ganz leise kann dabei etwas von Gottes Menschenfreundlichkeit spürbar werden. 
  
Mir machen diese Worte Mut für unseren Anfang und das Weitergehen als Petrus- und Lukas Kirchengemeinde Gerlingen. 
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„Lebt in der Liebe … wandelt als Kinder des Lichts“ 
Vor einem Jahr waren Sie als Petrus- Lukasgemeinde mutig mit ihrem Zukunftsmotto „Come together. Sie sind quasi mit Haut 
und Haaren zu einer Gemeinde zusammengewachsen … eine Gemeinde -  über Straßen und Gebäude Grenzen hinweg,  
Vielleicht hat Ihnen die gemeinsame Jugendarbeit da Mut gemacht: Seit einigen Jahren ist man bereits zusammen dran, Kinder 
und Jugendliche – im Blick zu haben, im Herz der Kirchengemeinde. Ein Jugendausschuss, zusammen mit dem CVJM, 
gestaltet Kinder- und Jugendarbeit, leistet sich einen Jugendreferent. Mit neuen Ideen gegen den Lockdown -Frust hinweg 
bleiben sie dran und beweglich. Z.B. richten sie sich mit ihren Angeboten immer wieder neu aus: Geplant live und dann doch 
online. Was für ein Herz und Engagement für Gerlinger Kids, so unterschiedlich sie auch sind. 
 
Ich wünsche mir, dass wir als die Gerlinger Kirchengemeinde Petrus Lukas gemeinsam über die gewaltigen Kürzungen hinweg 
in die Zukunft sehen, suchen, was dran ist und uns dabei beflügeln lassen von der barmherzigen Liebe Jesu. 
Übrigens ist Mut etwas sehr Individuelles. Wofür die eine ihren ganzen Mut zusammennehmen muss, fällt es der anderen leicht.  
Darum: Beten wir füreinander, dass wir mutig werden.  
Wer wenn nicht wir. ����  
Denn so fährt unser Predigttext fort:  
8 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. 
Kinder des Lichts - sichtbar – traue ich mich das?  
Kinder des Lichts sind Gottes handlungsfähige, mutige, mündige Geschöpfe, die für lebendigen Wandel, für Wachsen, 
Verändern stehen – egal wie alt sie sind. Die sich immer neu fragen, was Gott von ihnen will in dieser Welt  - mit den Schätzen 
des Vergangenen im Herzen. 
Die Licht sind, weil sie sich neugierig umschauen und suchen, was dran ist  
– und anfangen – auch mit dem Beten, Träumen und Tun. 
»Ihr seid Kinder des Lichts«, schreibt Paulus, nicht ihr sollt, ihr werdet es sein... 
 
Machen wir etwas daraus! Denn es würde etwas fehlen in der Welt, wenn es keine Nachahmer*innen Gottes gäbe!  
Nicht nur damals in Ephesus. 
Wagen wir es.  
 
Ich möchte schließen mit Worten von Nelson Mandela, die sich für mich lesen wie ein Kommentar zu Paulus Brief:  

"Unsere tiefste Angst ist es nicht, 
ungenügend zu sein.  
           Unsere tiefste Angst ist es, 
           dass wir über alle Maßen kraftvoll sind. 
           Es ist unser Licht, nicht unsere Dunkelheit,   
           das wir am meisten fürchten  
Wir fragen uns, wer bin ich denn, 
um von mir zu glauben, dass ich brillant,  
großartig, begabt und einzigartig bin?  
Aber genau darum geht es, 
warum solltest Du es nicht sein?  
          Du bist ein Kind Gottes. 
          Dich klein zu machen nützt der Welt nicht. 
          Es zeugt nicht von Erleuchtung, dich zurückzunehmen, 
          nur damit sich andere Menschen um dich herum 
          nicht verunsichert fühlen.  
Wir alle sind aufgefordert, wie die Kinder zu strahlen.  
Wir wurden geboren, um die Herrlichkeit Gottes, 
die in uns liegt, auf die Welt zu bringen. 
Sie ist nicht in einigen von uns, 
sie ist in jedem.  
         Und indem wir unser eigenes Licht scheinen lassen,  
         geben wir anderen Menschen unbewusst die Erlaubnis,  
        das Gleiche zu tun.  
Wenn wir von unserer eigenen Angst befreit sind, 
befreit unser Dasein automatisch die anderen."  
Amen. 
 

Pfarrerin Gisela Schwager, Evang. Kirchengemeinde Petrus und Lukas Ost Gerlingen  


