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Predigt zu Epheser 4, 25 – 5, 2 
Sonntag Okuli (28. 02. 2016) in Großaspach 

 
Liebe Gemeinde. Wer die Briefe des Apostel Paulus nacheinander auf-

merksam liest, wird bald schon feststellen, dass sie meist einen ähnli-

chen Aufbau haben. Etwas verkürzt gesagt könnte die Struktur so be-

schrieben werden: Vorne Lob, hinten Tadel – das dicke Ende kommt 

noch nach; zuerst das Evangelium, die frohe Botschaft, dann die Ermah-

nung, nun aber auch dem Evangelium gemäß zu leben. Ob die Apostel-

Briefe dabei spiegeln, wie wir Menschen halt nun mal gestrickt sind: Das 

Gute lassen wir uns gerne zusprechen: Gnade und Vergebung, Trost und 

Ermutigung; das Gute aber auch selber zu praktizieren und unseren 

Mitmenschen zu gönnen und weiterzugeben, müssen wir anscheinend 

zumindest freundlich erinnert und manchmal sogar unzweideutig ge-

mahnt werden. Und das, obwohl wir doch ganz selbstverständlich im Va-

terunser bitten: Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben 

unseren Schuldigern. Verweigerten wir unseren Mitmenschen Vergebung 

und Versöhnung, so wäre das eine Bitte zum Gericht: Gott, tue es mir 

gleich!  

Zuerst das Evangelium, die Frohbotschaft, dann Kapitel der Ermahnung 

– die Briefe an die Galater, Epheser, Philipper und Kolosser etwa weisen 

diese Struktur auf und erinnern uns Menschen an tägliche Erfahrungen 

mit unserem eigenen Herzen: Wohltaten empfangen ja, Wohltaten aus-

teilen eher bedingt, Streicheleinheiten empfangen mit Vergnügen und 

am besten ohne Ende, Streicheleinheiten austeilen eher etwas zurück-

haltend, vielleicht sogar knausrig und stets wohlüberlegt dosiert.  

Der Predigttext dieses Sonntags Okuli steht im hinteren Teil des Ephe-

serbriefs, liebe Gemeinde; und  Sie ahnen es schon, er enthält darum 

ziemlich viel Mahnung. Ich lese das Ende des 4. und die zwei ersten Ver-
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se des 5. Kapitels. Paulus schreibt an die Gemeinde in Ephesus: Darum 

legt die Lüge ab und redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, 

weil wir Glieder sind füreinander. Wenn ihr zornig werdet, sündigt nicht. 

Die Sonne soll über eurem Zorn nicht untergehen. Gebt nicht Raum dem 

großen Verwirrer, dem Teufel! Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, 

sondern arbeite und verdiene mit seinen eigenen Händen etwas, damit 

er den Notleidenden davon etwas abgeben kann. Redet nicht nichtsnut-

ziges Zeug, sondern gute Worte, die erbauen und Segen bringen allen, 

die sie hören. Beleidigt nicht den heiligen Geist Gottes, dessen Siegel ihr 

tragt für den Tag der Erlösung! Alle Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei und 

Lästerung sei ferne von euch, die Bosheit eingeschlossen. Vielmehr seid 

gütig zueinander und barmherzig; vergebt einander, wie Gott euch in 

Christus vergeben hat. Folgt so dem Beispiel Gottes als die geliebten 

Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus euch geliebt und sich für 

uns dahingegeben hat als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Ge-

ruch.  

Wenn wir ticken, wie die meisten Menschen zu ticken pflegen, liebe Ge-

meinde, dann haben wir uns eben beim Hören auf diese mahnenden 

Apostelworte selber dabei ertappt, wie wir uns bewertet und taxiert ha-

ben – vielleicht in der Weise: Da bin ich im Plus, aber dort sieht’s eher 

schlecht aus; hier kann ich bestehen, dort aber falle ich grandios durch! 

Und wenn wir wenigsten nicht allzu selbstverliebt gestrickt sind, dann 

dürften wir summa summarum deutlich im Soll gelandet sein. Die Auf-

zählung des Apostels sagt uns aber auch, dass Christsein damals im 

Ephesus vor fast 2000 Jahren offenbar mit denselben Nöten zu kämpfen 

hatte wie heute. Innewohnende Herzenshärte pflegt sich halt nicht in 

Herzenswärme auszuleben, sondern in offenen oder auch versteckten 

harten Maßstäben, die Menschen an andere oftmals anlegen. Und Neid, 
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der in meinem Herzen wohnt, herangewachsen und groß geworden 

durch das Empfinden, im Leben zu kurz gekommen zu sein, zu wenig 

geliebt und zu wenig beachtet und so fort... , (solcherart Neid) wird 

auch Mitmenschen eher wenig Gutes gönnen. Warum sollten die es bes-

ser haben als ich? Hier redet der Bauch, wie man so schön sagt: Der 

Bauch redet im Zweifelsfall gewöhnlich lauter als der von uns oft de-

monstrativ und stolz vor uns hergetragene Verstand und seine angebli-

che so unwiderstehliche Vernunft. 

Was soll ich machen? möchte ich den Apostel nun fragen können; mein 

Defizit hältst du mir zurecht vor, möchte ich ihm sagen, aber du weißt 

auch, dass ich oft anders sein wollte, als ich es dann bin, anders und ed-

ler zu handeln plane, als ich es dann am Ende tue. Lieber Paulus, ich 

weiß doch selber, wie oft ich an meinem eigenen Unvermögen scheitere, 

obwohl ich mich bemühe, weil ich die Regentschaft des sprichwörtlichen 

Bauches nicht einfach loswerde. Was also tun?  

Der Apostel, liebe Gemeinde, hat tatsächlich schon geantwortet, und 

vielleicht haben wir seine Antwort in den vorhin verlesenen zwei letzten 

Versen schon bewusst gehört – vielleicht aber auch nicht, weil unsere 

Gedanken noch viel zu beschäftigt waren mit fruchtlosen und unange-

messenen Bilanzversuchen in Soll und Haben. Darum noch einmal Pau-

lus: Folgt dem Beispiel Gottes als die geliebten Kinder und lebt in der 

Liebe, wie auch Christus euch geliebt und sich für uns dahingegeben 

hat. „Dem Beispiel Gottes folgen“ und dann der Appell, „in der Liebe zu 

leben wie Christus“ – geben wir`s ruhig zu, das macht nicht unbedingt 

fröhlich, baut nicht innerlich auf, sowenig es unsere Kinder aufbaut, 

wenn wir ihnen als letztes Argument und wenn uns Eltern gar nichts An-

deres mehr einfällt das angeblich leuchtende Beispiel und Vorbild von 

Geschwistern oder anderen vorhalten und sagen: Mach`s doch genauso 
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... lern` einfach und sei nicht so faul, dann schreibst du auch gute No-

ten! 

 „Dem Beispiel Gottes folgen als die geliebten Kinder“ rät Paulus den-

noch – was aber meint er damit? Wie lernen Kinder, mehr noch: Wie 

lernt ein Kind ganz am Beginn, ein Säugling, ein Neugeborenes? Selbst 

Lächeln muss ein Neugeborenes erst lernen, habe ich mir sagen lassen. 

Es schaut auf das Gesicht seiner Eltern, sieht sie lächeln, ahmt es ir-

gendwann nach – zuerst zufällig, denn das Gehirn muss unzählige Ner-

venbahnen erst entwickeln und Verknüpfungen erstellen; zuerst zufällig, 

dann aber bemerkend, dass Eltern das zufällige Lächeln mit Begeiste-

rung und noch mehr Lächeln spiegeln, was dann zu einer zunehmenden 

Verstärkung des Lernprozesses führt. Lernen durch Nachahmen ist das 

ursprünglichste Lernen. Und wenn wir die Apostelworte im Epheserbrief 

nicht nur nach Martin Luthers Übersetzung zitieren, sondern schauen, 

was im griechischen Urtext steht, dann treffen wir hier auf das Wort 

µιµηται. Unser Begriff Mimik stammt davon ab. Paulus sagt also: Mimt 

Gott nach als die geliebten Kinder, schaut auf ihn, wie ein Neugeborenes 

auf das Gesicht seiner Mutter schaut; werdet Mimen, Nachahmer Gottes 

im Schauen auf ihn und im Hören. Glauben lernen ist also nicht nur Ver-

standessache, sondern vielleicht noch viel mehr auf Gott vertrauend hin-

schauendes Einüben und Erkennen – so schlägt Gottes Herz, schlägt und 

lässt hören und erkennen einen nach uns unablässig Suchenden und um 

uns ohne Maß und Ende Werbenden, einen Hirten, der keine größere 

Freude hat, als zu finden das Verloren und zu verarzten das Verletzte. 

Hier wird hörbar der Schlag und Takt des Gottesherzens und hier wird 

sichtbar das Gesicht Gottes, das uns zärtlich und liebevoll ansieht. Gott 

ansehen, seine Mimik und Gestik, seine Worte und Taten... und sie ver-
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innerlichen, wie ein Neugeborenes all das verinnerlichen muss, was ihm 

zu leben und Vertrauen ins Leben zu gewinnen helfen wird. 

Folgt dem Beispiel Gottes als die geliebten Kinder – werdet Nachahmer, 

deren Herzen und Gesichte etwas vom Himmel spiegeln. Und das Zweite 

– Paulus sagt und Luther übersetzt: Lebt in der Liebe, wie auch Christus 

euch geliebt und sich für euch dahingegeben hat. Auch hier lohnt ein 

Blick in den griechischen Urtext, denn er bietet Überraschendes. Wörtlich 

ist übersetzen: Wandelt in der Liebe, geht umher in der Liebe. Welch ei-

ne überraschende Weise, wie der Apostel hier von der Liebe redet. Of-

fenbar hat er einen Raum vor Augen, in dem man umhergehen kann, 

wandeln, schlendern, spazieren gehen im Raum der Liebe. Einen Raum 

kann man einrichten, möblieren, gestalten und schmücken. Im Raum 

der Liebe soll Platz finden, was zur Liebe gehört: Schönes und Hilfrei-

ches, Weisheitliches, Anregendes und Aufregendes, Wohltuendes und 

auch Mahnendes. Paulus gelingt es mit diesem tollen Bild vom „Raum 

der Liebe“, die Liebe von ihrer reinen Bauchsteuerung zu befreien. Der 

Affekt aus dem Bauch ist nicht alles und darf nicht immer das letzte 

Wort haben. Denn aus dem Bauch kommt die Liebe, aber auch der Hass, 

kommt die Großzügigkeit, aber auch der Geiz. Wenn Paulus in seinen 

Mahnungen die Dinge beim Namen nennt, die wir auch allzu gut ken-

nen: Lüge, Wut, Verbitterung, Verleumdung, dann sagt er uns: Sie wer-

den natürlich zu deinem Leben auch gehören. Aber wenn du sie erlebst, 

wenn du ihre Macht spürst, dann geh bewusst in den Raum der Liebe; 

denn in ihm findest du Christus, den Christus, dessen Liebe darin seinen 

Ausdruck findet, dass er sich für euch dahingegeben hat... sein Leben 

gegeben für euch, für eure Wut, für eure Bosheit, für eure Schuld. Die-

sen Raum bewusst aufsuchend, in ihm wandelnd und dabei Christus be-

gegnend, wirst du, Christenmensch immer neu Veränderung erleben, 
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Korrektur zur Liebe hin, wirst deinen Menschenbruder und deine Men-

schenschwester nicht nur im Bilde deines Wut-Bauches sehen, sondern 

durch die Augen Christi anders sehen und neu erkennen.  

Gott nachahmen lernen und immer neu und regelmäßig spazieren gehen 

im Raum der Liebe Christi – eine wunderbare Hilfe zum persönlichen 

Glauben gibt mir der Apostel hier an die Hand. Es ist eine Lebensaufga-

be, „meinen“ Raum der Liebe mehr und mehr auszugestalten, erkennen 

die Maßstäbe Gottes und begreifen seinen Liebeswillen, an dem wir un-

seren Bauch ein ums andere Mal fruchtbar korrigieren können.  
Martin Kaschler	


