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Okuli 2021 – Epheser 5,1-9 

 

Liebe Gemeinde,  

 

heute am Sonntag Okuli sind wir in der Mitte der 

Passionszeit angelangt, genau in der Mitte zwischen 

Invocavit und dem Palmsonntag. Wir sind damit in der 

Dramaturgie der Passion sozusagen am Tiefpunkt der 

Stimmung angelangt.  

Das Thema des Sonntags Okuli ist daher der Jesus-

Nachfolge gewidmet und dem Anspruch, dass die Jesus-

Nachfolge nicht ohne Konsequenz bleiben kann oder soll 

oder wird? 

Die Nachfolge Jesus in dieser Welt geht nicht ohne 

Verzicht. Bevor der nächste Sonntag mit dem Namen 

Lätare „freuet euch“ schon auf das Auferstehungsfest 

hinweist, appelliert der Sonntag Okuli „meine Augen 

sehen stets auf den Herrn“ an den Ernst der 

Leidensnachfolge.  

Kein schönes, aber ernstes Thema. 

Ich weiß noch, es war auch der Sonntag Okuli letztes 

Jahr, an dem der letzte Gottesdienst hier in der Kirche 

gefeiert werden konnte, dann kam der absolute 

Lockdown und die Kirchen blieben für zwei Monate 

komplett zu. Auch damals war der Predigttext über die 

Nachfolge: Wer die Hand an den Pflug legt und sieht 

zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes.  

 

Ich denke, in den Zeiten des Lockdowns und dieser 

Pandemie ist Nachfolge noch einmal ein ganz anderes 

Thema geworden und kann in diesen ganz anders 

aussehen.  
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Aber ist das vertretbar, dass jetzt in dieser so trostlosen 

Zeit des Lockdowns auch noch ein herausfordernder Text 

gepredigt wird, wo wir uns doch in diesen Zeiten 

besonders nach Trost, Hoffnung und Zuversicht sehnen? 

 

Hören wir auf dieses Wort aus Eph 5 für den Sonntag 

Okuli heute:  

 

Textlesung  

 

Liebe Gemeinde,  

 

zu allen Herausforderungen nun dieses Wort voller 

Forderungen an uns. 

Schon der Einstieg ist steil:  

Ahmt Gott nach! Nichts schwerer als das.  

Früher rief die Lutherbibel noch etwas bodenständiger 

dazu auf, Gottes Beispiel zu folgen, denn sie sagt:  

So folgt nun Gottes Beispiel. Die Übersetzung von 20178 

folgt dem Urtext genauer und sagt: Ahmt Gott nach. 

Liebt wie Christus, der sich selbst geopfert hat.  

 

Und dann kommen die vielen Ermahnungen. Aber der 

steilen Forderung Gott nachzuahmen, scheinen die hier 

aufgezählten Forderungen eher noch machbar zu sein.  

 

Diese Worte scheinen zunächst mehr Anspruch als 

Zuspruch zu sein, sie sagen uns vielmehr, was wir alles 

tun sollen oder lieber nicht tun sollen, sie ermahnen und 

belehren, weisen zurecht und sind vielmehr Moralpredigt 

als dass sie uns das Evangelium zusprechen und uns 

trösten und stärken.  
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Und Moralpredigten wollen wir eigentlich nicht. Die 

gefallen uns nicht, denn wer lässt sich schon gerne sagen, 

dass das nicht richtig und gut ist, was er macht und dass 

man es so oder so machen soll.  

 

Aber ist das wirklich so? Sind diese Worte Moralpredigt? 

Wird uns hier nur gesagt, wie wir sein sollen und es nicht 

sind und was wir alles machen sollen, was wir nicht tun? 

 

Wenn das wirklich so wäre, müssten wir uns zurecht den 

Vorwurf gefallen lassen, dass wir Moralapostel seien.  

Aber Gott sei Dank ist dem nicht so. Denn wenn wir 

genau hinschauen, sehen wir mehr, hören wir noch etwas 

anderes, können wir auch in diesen Versen das 

Evangelium und den Zuspruch entdecken.  

 

Vielleicht haben Sie beim Hören dieser Worte an die 

Gemeinde in Ephesus den feinen Unterschied auch 

herausgehört!  

Denn allen diesen Aufforderungen, die an uns gestellt 

werden, geht der Zuspruch voraus:  

Denn es heißt:  

Ahmt Gott nach als geliebte Kinder! 

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.  

 

Dieser Zuspruch geht den Aufforderungen voraus: 

Von Unzucht, Habsucht soll bei euch nicht einmal die 

Rede sein 

Schandbare und närrische und loses Reden, das steht 

euch nicht an 
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Ein Unzüchtiger, ein Unreiner oder Habsüchtiger wird 

nicht in das Reich Gottes kommen 

Passt auf, dass euch keiner verführt! 

 

All das geht nur als geliebte Kinder Gottes, weil uns 

Christus geliebt hat und weil wir im Licht des Herrn sind.  

 

Das ist das Evangelium dieses Textes und dieses macht 

den großen Unterschied zu einer Moralpedigt:  

Wir müssen nicht etwas tun, was uns nicht zuvor schon 

geschenkt worden wäre.  

Wir sind Gottes geliebte Kinder! Und als solche sollen 

wir Gottes Beispiel nachahmen.  

Kinder haben ja immer etwas vom Wesen ihrer Eltern in 

sich, in den Kindern gibt es eine Entsprechung, sie 

können in manchem fast gar nicht anders als die Eltern, 

und schon bei keinen Kindern, die auf die Welt kommen, 

ist ja immer die Frage: Ganz der Vater oder ganz die 

Mutter, oder sonst jemand in der Verwandtschaft schaut 

anscheinend irgendwo aus dem Kindergesichtchen 

heraus! 

Und wenn es hier jetzt heißt, als Gottes geliebte Kinder, 

sollen wir Gott nachahmen, dann ist das etwas, was wir 

können, was durch die neue Geburt in Christus in uns ist, 

uns geschenkt ist, durch den Glauben sind wir Gottes 

Abbild geworden. Wir müssen nicht jemanden 

nachmachen, der etwas viel besser kann als wir, und 

wofür wir überhaupt keine Begabung haben.  

 

Wenn wir Gott nachahmen sollen, ist das für uns 

Christen etwas anderes. Gott ist das Urbild, das in uns 

wirkt, in seinen Abbildern, die wir durch die 

Wiedergeburt in Christus geworden sind.  
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Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das 

Alte ist vergangen, siehe, neues ist geworden.  

Wir sind in Christus eine neue Kreatur.  

Es gilt also: in Christus haben wir ein neues und anderes 

Leben, und genau dies ist die Entsprechung Gottes in 

uns, so und deshalb sind wir Gottes geliebte Kinder.  

 

Christus ist für uns in gewisser Weise auch Vorbild, aber 

vor allem und auch das ist der wirkliche Unterschied, 

Christus ist Gabe, Geschenk, der, der sich für uns ganz 

und gar dahingegeben hat, für uns zum Opfer.  

 

Dass Jesus ein Vorbild ist, macht ihn nicht einzigartig, 

denn Menschen, die gute Vorbilder sind, gibt es viele.  

 

Aber, dass sich Christus als Sohn Gottes für uns dahin 

gegeben hat, dass er, der ohne Sünde war, für uns sein 

Leben gab, damit wir von unserer Sünde und Schuld 

befreit werden können, das ist ohne Beispiel, das ist sein 

exklusives Geschenk an uns Menschen, das macht ihn 

einzigartig.  

Und im Glauben an diesen Jesus Christus wird uns ein 

neues Leben geschenkt und durch ihn sind wir Gottes 

geliebte Kinder.  

 

Von diesem Geschenk her, von diesem Geliebtwerden 

her, ist uns Christen ein anderes Verhalten möglich, sind 

wir Christen zu einem anderen Leben berufen, zu einem 

Leben, das sich unterscheidet, zu einem Leben, das sich 

nicht den gesellschaftlichen Entwicklungen einfach 

anpasst, weil es sich dann bequemer und angenehmer 

leben lässt.  
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Genau darum ging es nämlich in Ephesus. Die noch 

junge christliche Gemeinde stand in der Gefahr, wieder 

dorthin zu kommen, wo sie vorher waren, ohne Christus, 

ohne Glauben, ohne diese göttliche Liebe.  

Die Christen in Ephesus standen in Gefahr, wieder zu 

Heiden zu werden, zu vergessen und zu verlieren, was 

ihnen in Christus geschenkt wurde.  

Ein starker Druck kam von außen auf sie zu, so machen 

es doch alle, wieso sollten wir uns anders verhalten! 

Unzucht, ein Sexualleben, in aller Freiheit und 

Großzügigkeit, außerhalb der Ehe und mit wem auch 

immer, das war doch das Normale, das machen doch alle, 

wieso sollen wir nun als Christen auf einmal so ganz 

anders leben als früher und als die anderen alle? 

 

Als Christ zu leben, das hat Konsequenzen, als Christ zu 

leben, heißt anders zu leben, so wie es Gott entspricht, 

leben als geliebte Kinder Gottes. 

Und das können wir auch, nicht weil wir müssen, 

sondern weil wir so reich beschenkt sind. Allerdings, im 

Alltag vergessen wir das oft und leben dann doch so, wie 

wir gar nicht müssten.  

Wir müssen nicht eine Liebe leben, die den anderen nur 

den andern ausnutzt, nichts anderes ist die Unzucht, die 

hier genannt ist. 

Von Gott her ist uns eigentlich eine Liebe geschenkt, die 

einen anderen Charakter hat, eine Liebe, die erfüllte 

Liebe ist, die sich hingibt, die liebt, ohne gleich zu 

fragen, was krieg ich dafür. 

Wenn uns dieser Text hier vor der Unzucht warnt, dann 

deshalb weil er will, dass wir nicht weniger, sondern 

besser lieben.  
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Die Bibel will nicht, dass wir ohne Liebe leben, sondern 

dass wir in erfüllter Liebe leben.  

Wenn wir an das Hohelied denken, dann sehen wir, es ist 

keine heißere, sinnlichere und glühender Liebe denkbar. 

Es geht nicht darum, dass uns dies als Christen verboten 

wäre, sondern es geht darum, dass genau diese Liebe 

unter dem besonderen Schutz Gottes steht und dass er 

will, dass wir Liebe auch so erleben.  

Unzucht aber, ist nicht die gesteigerte Form des 

Erotischen, sondern ihr Verfall. 

 

Eine Liebe, die sich hingibt, das ist aber die Liebe, mit 

der wir von Gott geliebt sind. Das ist unser Reichtum, 

und erfüllt uns mit echter Liebe und lässt uns so auch 

untereinander echte Liebe erleben. 

Wir sollen Gott nachahmen in dieser Liebe, mit der er 

uns liebt und beschenkt.  

Das ist keine vorübergehende Verliebtheit, sondern 

hingebende Liebe, die bleibt.   

Als Christen leben wir von dieser Liebe, von seinem 

Opfer, wir leben davon, dass Jesus am Kreuz auf 

Golgatha nicht an sich, sondern an mich und uns alle 

gedacht hat. 

 

Nicht die Habsucht, vor der hier auch gewarnt wird, 

macht reich, sondern die Hingabe: loslassen, was mich in 

Besitz nehmen will, loslassen, was mich gefangen 

nehmen und beherrschen will, das macht reich.  

 

 

So erzählt ein Missionar von Tibet. Er machte mit einem 

Tibetaner zusammen eine Wanderung in dem 

unwegsamen Gebirgsland am Himalaja. Sie gerieten in 
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einen gefährlichen Schneesturm, die beiden kämpften 

sich durch den immer höher werdenden Schnee, als sie 

einen Mann fanden, der im Schnee einen Abhang 

hinuntergestürzt war. Der Missionar wollte dem 

Verunglückten helfen, der Begleiter lehnte das energisch 

ab. “Wir sind selbst in Lebensgefahr, da können wir uns 

nicht noch mit einem Verunglückten befassen. Wir 

kommen sonst alle drei um. Ich will mein Leben retten.“ 

Und zog alleine weiter. Der Missionar aber ging zu dem 

Bewusstlosen und trug ihn mühsam auf seinem Rücken. 

Durch die Anstrengung wurde ihm selbst warm, die 

Wärme übertrug sich auf den Bewusstlosen, so dass er 

wieder zu sich kam. So gingen sie beide weiter. Auf dem 

Weg aber sahen sie den früheren Begleiter im Schnee 

liegen. Weil er müde war, hatte er sich im Schnee 

niedergelegt und war erfroren. 

 

Nicht Habsucht, sondern Hingabe kann unser Leben als 

Christen prägen.  

So sind wir Kinder des Lichts. Und dort, wo wir als 

Kinder des Lichts wandeln bringen wir die Früchte 

hervor, die Paulus hier anspricht: Güte, Gerechtigkeit und 

Wahrheit.  

 

So ahmen wir Gott nach als seine geliebten Kinder. 

Eltern können erziehen wie sie wollen, die Kinder 

machen doch alles nach.  

Das dürfen auch wir – als Gottes Kinder, Gott 

nachahmen. 

AMEN. 


