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Deutschsprachige protestantische Emmaus Gemeinde Brüssel 
am Sonntag Okuli, 7. März 2021   
Predigt zu Epheser 5, 1-9  Pfarrer Frederik Koßmann 
 
Gnade sei mit Euch und Friede, von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. 
 
Schon die Lesung war nicht einfach. Ein schroffer Jesus spricht dort von der Nachfolge, die eine 
Entscheidung ist mit Konsequenzen für das Leben. Was machen wir alles nicht als Christinnen und 
Christen. Schon wenn wir zurücksehen, sind wir nicht gemacht für das Reich Gottes. Da setzt der 
Wochenspruch schon ein Zeichen. 
Na, dann mach ich mal weiter mit dem heutigen Predigttext. Der ist auch nicht ohne. Da heißt es 
im 5. Kapitel des Briefes an die Epheser: 
 
So ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder 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.  
Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, 
wie es sich für die Heiligen gehört, auch nicht von schändlichem Tun und von närrischem oder 
losem Reden, was sich nicht ziemt, sondern vielmehr von Danksagung.  
Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger – das ist ein 
Götzendiener – ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes.  
Lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten; denn um dieser Dinge willen kommt der 
Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams.  
Darum seid nicht ihre Mitgenossen. 
Denn ihr wart früher Finsternis; nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts; 
die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. 
 
Seid Nachahmende Gottes, denn ihr seid seine geliebten Kinder! 
 
Vieles ist anders an diesem Text. Nicht Christus sollen wir nachfolgen. Sondern Gott selber 
nachahmen.  
Gott vertrauen – Ja! An Gott glauben – Ja! Gott gehorchen – Ja! Aber Nachahmen? 
Im jüdischen wie im christlichen Verständnis geht es eher um das Nachfolgen – so folgt ja das Volk 
in der Wüste dem in einer Wolken- und Feuersäule voranziehendem Gott. Und es gibt auch dies:  
Wir Menschen sind als Ebenbilder Gottes geschaffen und als diese Ebenbilder sind wir von 
unserem Schöpfer dazu befähigt worden, ihn nachzumachen und sollen dies auch tun. So hat der 
große jüdische Religionsphilosoph Abraham Heschel geschrieben: Die Mizwot, die frommen Taten 
ahmen das göttliche nicht nur nach, sie repräsentieren es. In unserem Tun zeigt sich Gott, was für 
ein Anspruch! Es ist wie in der Geschichte der bombardierten Kirche im 2. Weltkrieg, bei der dem 
Christuskreuz beide Arme abgerissen wurde. Und die Gemeinde beschloss, diese nicht zu 
reparieren, sondern das Schild drunter zu hängen: Meine Arme seid Ihr! 
 
Von diesem Anspruch ist auch der Schreiber des Briefes erfüllt. Und lässt nun eine ganze 
Aufzählung los von dem, was eine Christin, ein Christ vor allem erst einmal nicht zu tun hat. Und 
alle diese Ermahnungen werden auch noch ordentlich mit Drohungen verstärkt, wir können 
unseren Erbteil am Reich Gottes verspielen und seinen Zorn zu spüren bekommen.  
Ich stelle mir den Schreiber des Briefes – das wird keine Frau gewesen sein – vor. Wie er mit 
hochrotem Kopf, den er bekräftigend mit Abscheu schüttelt an seinem Schreibpult steht und ihm 
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beim Schreiben die Feder bricht, so hart ist er. Und mir kommt ein moralinsaures Christentum in 
den Sinn, dass das „Du sollst nicht!“ immer stärker betont als das „Du bist“ oder „Du darfst“. Und 
da regt sich dann auch mein Widerstand, ich möchte nicht, dass Menschen so mit mir reden. 
 
Also - weg mit dem Text - weg mit all den Ermahnungen und Drohungen, schnell geschichtlich 
einordnen, eben erklären, dass dieser Text früher eine wichtige Funktion hatte, weil man sich von 
den heidnischen Religionen mit ihrer Tempelprostitution abgrenzen musste und dann lieber über 
einen schöneren, liebevolleren Text sprechen?  
Ich denke, dass wir dann eine Menge verlieren würden, eine Menge von der Ernsthaftigkeit 
unseres Glaubens, eine Menge auch davon, was unsere Position als Christinnen und Christen in 
der Welt, hier in Brüssel und überall, ausmacht. Denn Christin, Christ sein, das hat eben auch 
Konsequenzen für unser Leben, für unser Reden, das macht uns nicht beliebig.  
Alles geht eben nicht, wenn wir diesem Jesus von Nazareth nachfolgen, wenn wir Gott nachahmen 
wollen. Und dass dies keine so leichte Sache ist, das haben wir vorhin in der Lesung gehört. 
Deswegen möchte ich den Predigttext ernstnehmen und ihn nicht wegstecken. Und bei 
genauerem Hinsehen können wir Überraschendes an ihm entdecken.  
 
Denn alle diese Ermahnungen und Drohungen des Textes, alle Imperative sind eingeklammert 
durch die ersten und letzten Verse. Und in denen steht etwas über das, was wir sind: Vor allem, 
was wir tun sollen, steht da das, was uns nichts und niemand nehmen kann: wir sind als 
Christinnen und Christen Gottes geliebte Kinder, wir sind schon nicht mehr Finsternis, wir sind 
Licht in dem Herrn. Kein: werdet das!, sondern ihr seid das! 
 
Das ist Gute Nachricht, das ist Evangelium pur. Und das steht da nicht zufällig, das ist nicht einfach 
hintendran gehängt. Denn was das bedeutet, das hat der Schreiber des Briefes schon vorher 
erklärt: das ganze zweite Kapitel des Epheserbriefes beschäftigt sich damit, dass wir Christinnen 
und Christen durch unsere Taufe schon im neuen Leben leben. Das uns unsere Übertretungen, 
unsere Sünden schon vergeben sind, das wir nicht mehr Außen vorstehen, das wir nicht mehr in 
der Finsternis der Hoffnungslosigkeit leben müssen, sondern wir sind Mitbürger der Heiligen und 
Gottes Hausgenossen(2,19). Und das durch den, der für uns gelitten, der für uns gestorben ist: 
Jesus Christus. 
Jetzt in der Passionszeit gehen wir dieser großen Tat Gottes für uns nach, der Geschichte dessen 
der am Kreuz sprach: es ist vollbracht. Dieser Geschichte des Weges Jesu ans Kreuz denken wir 
nach in unseren Passions-Andachten Mittwochabends, zu denen ich sie auch von hier gerne 
einladen möchte. 
Ja, wir werden als solche angesprochen, die jetzt schon in der Gnade Gottes leben können, die er 
uns in Christus schon geschenkt hat. Das alles setzt unser Predigttext schon voraus, wenn er seine 
Ermahnungen in die Klammer des Evangeliums setzt. Allem Anspruch, den Gott auf unser ganzes 
Leben hat, geht immer sein kräftiger Zuspruch voraus. 
 
Und doch bleibt es bei den Ermahnungen, sie lassen sich nicht wegreden. 
 
So ahmt nun Gott nach...so werden wir angesprochen. Das griechische Wort dafür ist mimätäs, 
der Mime, der Nachahmer, seid nun Nachahmende Gottes als seine geliebten Kinder. Wer etwas 
nachahmt, der ist nicht das Original, aber er zeigt etwas von ihm. 
An unserem Verhalten also, als Nachahmer Gottes soll etwas deutlich werden von der Liebe, die 
wir erfahren haben. An uns, an unserem Verhalten untereinander in der Gemeinde, aber auch in 
unserem alltäglichen Leben zeigt es sich, wie weit wir der Liebe Gottes trauen und uns von ihr 
leiten lassen wollen. So werden wir uns gegenseitig zum Zeugnis für Gottes Liebe und so können 
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wir denjenigen, die noch draußen stehen, die noch nicht Ja gesagt haben zum Glauben an diesen 
Gott, ein Zeugnis für seine Liebe werden. In unserm Tun zeigt sich Gott! 
 
Wie aber nun? Wie gehen wir nun um mit den Ermahnungen? 
Ich möchte sie in die Überschrift des zweiten Satzes: Lebt in der Liebe, wie auch Christus uns 
geliebt hat. Lebt in der Liebe, das kann eigentlich nur die einzige feste und verbindliche Regel für 
unser Zusammenleben sein, und alle anderen haben sich dieser unterzuordnen. 
Mir ist an der Liebe wichtig, dass sie sich erlauben kann, deutlicher wahrzunehmen, was in uns 
und um uns vorgeht. Sie möchte selbst sehen und sich nicht blind Regeln unterwerfen, sie 
übernimmt nicht einfach das, was immer schon galt, sondern hinterfragt alle Regeln, ob sie zur 
Hilfe und Orientierung nützen und auch darauf hin, ob sie nicht heute, in einer anderen Zeit auch 
anders ausgelegt werden können und müssen. 
 
Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei Euch nicht einmal die Rede 
sein… 
Gerade, wenn dort von Unzucht und Unreinheit die Rede ist, können die Augen der Liebe 
erkennen, dass Menschen ihre Liebe, ihre Partnerschaft eben auch anders ausleben, als in der 
klassischen christlichen Familie. Mit den Augen der Liebe können wir die Liebe auch in anderen 
Beziehungsformen sehen und müssen – ja dürfen – nicht mehr verdammen und ausgrenzen. 
Und doch werden wir etwas sagen können und auch sagen müssen zu dem, was der Text Unzucht 
nennt, werden wir auch darauf hinweisen müssen, was mit dem christlichen Glauben nicht zu 
vereinbaren ist. 
Ich finde es z.B. interessant, dass der Begriff Unzucht mit der Habsucht in einem Atemzug genannt 
wird, wie übrigens in vielen neutestamentlichen Stellen zu diesen Themen.  
Habsucht, die Gier zu haben, zu besitzen, möglichst alles, möglichst mehr als die Andere oder der 
Andere, das wird zusammengebracht mit der Unzucht, der pervertierten Form der Liebe. Kann das 
nicht etwas sein, wo wir als Christinnen und Christen Nein zu sagen müssen: dass ich mein 
Gegenüber nicht mehr achte, sondern ihn oder sie nur noch besitzen will?  
Und zur Habsucht selber lese ich in einer schweizerischen Auslegung des Textes von 1952:  
Merkwürdig ist nun zu beobachten, wie das Gewissen der sittlich erzogenen Christenheit im ganzen 
durchaus beipflichtet, wenn sich das Wort Gottes gegen diese groben Fleischessünden kehrt; 
dagegen in bedenklicher Weise versagt, wenn die Schrift die Habsucht, d.h., die „Sucht zu haben“, 
in diese Rubrik setzt. Einem offenkundig Unreinen und Unzüchtigen würde in wirklich christlichen 
Kreisen doch schier jede Tür verschlossen sein. Ob dem offenkundig Habsüchtigen auch? Die Sucht 
zu haben hat eben eine reiche und sehr anständige Garderobe. Sie kleidet sich in das Gewand der 
Rührigkeit, der geschäftlichen Tüchtigkeit, der Unternehmungslust, vor allem aber der Sparsamkeit 
und Wirtschaftlichkeit. Darum ist sie viel gefährlicher als selbst die schamlose Unzucht, die nicht 
daran denkt, sich zu verkleiden.1 
Hier werden wir als Christinnen und Christen unsere Stimme einbringen, gerade auch in einer Zeit, 
in der es wichtig ist, Reichtum gerecht zu verteilen, nachdem diese Pandemie unser bisheriges 
Wirtschaften so aus dem Gleichgewicht gebracht hat. 
Die Antworten sind nicht einfach, denn auch vor losem Geschwätz warnt der Text. Darüber 
müssen wir im Gespräch bleiben und bestimmt auch als Kirche viel Neues lernen ohne dabei der 
Gefahr zu erliegen, beliebig zu werden. Vor allem, wenn wir als Gemeinde durch unser Verhalten 
auch Gott in der Gesellschaft repräsentieren.  
 

                                                 
1
 E.F. Ströter, Die Herrlichkeit des Leibes Christi. Eine Auslegung des Epheserbriefes, Bern 1952 
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Einfach machen wir es uns damit nicht, einfacher ist es, die schon immer geltenden Regeln 
möglichst buchstabengetreu anzuwenden, aber - so sagt es der Text: Lebt in der Liebe, wie auch 
Christus uns geliebt hat. Seht euch den an, der um Gottes Liebe zu seinen Menschen willen Regeln 
hinterfragte und neu auslegte. 
 
Werdet Nachahmende Gottes, lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat, orientiert Euer 
Handeln und euer Reden an diesem Jesus von Nazareth, der der Christus ist.  
Das ist keine einfache Aufgabe, denn schnell kann unser Reden - wie es im Text steht - schandbar, 
närrisch oder lose werden, und immer stehen wir in der Gefahr, mit leeren Worten verführt zu 
werden. 
Auf eines dürfen wir dabei vertrauen: wir ahmen nicht das unerreichbare Vorbild Jesus Christus 
nach, dem wir immer nur hinterherhecheln würden, sondern wir dürfen uns halten an die uns 
geschenkte Vorgabe Gottes, die Jesus Christus ist. Aus dem, was Gott aus lauter Liebe für uns 
getan hat, können wir leben, dürfen wir handeln. Lasst uns das in Liebe tun. 
 
Und der Friede Gottes, höher als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus 
Amen. 


