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Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater und dem Herrn, Jesus Christus. Amen. 
 
Predigttext 
Eph 5, 1-9 
1 Nehmt euch also Gott zum Vorbild! Ihr seid doch seine geliebten Kinder. 2 Und führt euer Leben 
so, dass es ganz von der Liebe bestimmt ist. Genauso hat auch Christus uns geliebt und sein Leben 
für uns gegeben –als Opfer und als Duft, der Gott gnädig stimmt. 3 Über Unzucht, jede Art 
Unsittlichkeit oder auch über Habgier sollt ihr nicht einmal reden. Denn das gehört sich nicht 
für Heilige. 4 Ihr sollt nichts sagen, das andere herabsetzt, nicht dumm daherreden und keine 
zweideutigen Witze machen. Das ist nicht angemessen! Bringt vielmehr euren Dank zum 
Ausdruck. 5 Denn eines müsst ihr wissen: Jede Art von Unzucht, Unsittlichkeit und Habgier ist ja 
nichts anderes als Götzendienst. Wer dies tut, erhält kein Erbe im Reich von Christus und von 
Gott. 6 Niemand soll euch mit leeren Versprechungen verführen. Denn wegen solcher Dinge 
bricht der Zorn Gottes über die Menschen herein, die ihm nicht gehorchen. 7 Mit solchen Leuten 
dürft ihr nichts zu tun haben! 8 Früher habt ihr nämlich selbst zur Finsternis gehört. Aber jetzt 
seid ihr Licht, denn ihr gehört zum Herrn. Führt also euer Leben wie Kinder des Lichts! 9 Denn das 
Licht bringt als Ertrag lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. 
 
1 Nehmt euch also Gott zum Vorbild! Ihr seid doch seine geliebten Kinder. 
Was, liebe Gemeinde, tun geliebte Kinder?  
Was sind Ihre Erfahrungen? Was sind Ihre Erinnerungen? 
Was heißt es überhaupt, ein geliebtes Kind zu sein? 
 
Ich höre ein altes Gute-Nacht Lied vor meinem inneren Ohr. Breit aus die Flügel beide, oh Jesu 
meine Freude, und nimm dein Küchlein ein. Will Satan dich verschlingen, so lass die Englein singen: 
Dies Kind soll unverletzet sein. 
Das ist das Ende des Liedes: „dies Kind soll unverletzet sein“. 
Das ist eine ideale Figur – das Leben ist nicht ideal. 
Und dennoch stelle ich mir dies als eine wunderbare Situation vor: Liebe, die wirklich schützt. Liebe, 
die einen bergenden Mantel bildet. Gegen Lebenskälte, gegen Angriffe des Lebens. 
Lebendige Liebe ist das. Sie hält. Sie weitet. Sie schafft Raum für das, was reden und offenbar 
werden will. Sie schützt das Verletzliche. Die Ärzte nennen das ganz am Anfang des Lebens beim 
Säugling den Stillschutz. Da kommt so eine Mischung aus optimaler Nahrung, bergender Nähe, 
wunderbaren Geräuschen usw. in das Leben eines Menschenkindes, so dass es ganz besonders gut 
geschützt ist und gedeiht. 
Geliebte Kinder gedeihen. 
Und natürlich gibt es noch weitere Formen des Aufwachsens, die einem Menschenkind helfen, gute 
innere Sicherheit zu gewinnen und zu erhalten. 
Worauf es mir ankommt, ist dies: Je sicherer jemand in sich ist, umso weniger wird er andere 
angreifen, belästigen, bedrohen und gefährden. Je geschützter sich jemand selbst fühlt, desto eher 
gewährt sie auch anderen Schutz. 
Je klarer jemand sich als geliebt empfindet, umso mehr kann er oder sie anderen Raum lassen und 
eigenen Wege finden lassen.  
Je geliebter jemand in sich ist, desto sicherer wird man in ihrer und seiner Nähe sein. 
 
1 Nehmt euch also Gott zum Vorbild! Ihr seid doch seine geliebten Kinder. 
Ich höre das als Einladung, aus dem sicheren Gefühl, von Gott geliebt zu sein, an einer Welt 
mitzubauen, die anderen sicheren Raum, Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung 
bietet.  
1 Nehmt euch also Gott zum Vorbild! Ihr seid doch seine geliebten Kinder. 
Wer das ernstnimmt, kann keine Hassbotschaft, keine politischen Engstirnigkeiten, keinen 
ausschließenden Glauben vertreten. 
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Es geht hier um die Basis eines Lebens, dem Gott Halt und Haltung gibt. Damit sind diese Verse eine 
Botschaft gegen moralische Engführung und gegen christliche Machtansprüche auf jedwedes 
Bessersein. 
Vielmehr schreibt Paulus eine Einladung an eine Lebenshaltung voller großer Gelassenheit – 
schlicht deshalb, weil geliebte Menschen kein Interesse an Unterdrückung, Machtausübung und 
neidischem Gerangel haben. 
 
Wir hören diese Worte unter den Vorzeichen dieser aus dem Ruder geratenen Zeit. Kämpfe gegen 
den Lockdown, Ringen um mehr Lockerung, Gerangel um den Platz in der Schlange der Impfwilligen 
gehen einher mit dem Gefühl, der Lage schon lange nicht mehr gewachsen zu sein. Was soll ich 
bloß machen, fragen sich viele, egal, ob sie ihre Angehörigen nicht sehen und vereinsamen, oder ob 
ihnen die Nerven zittern nach Wochen von Homeschooling, Homeoffice, geschlossenem Allerlei. 
Nerven liegen blank, normale Mechanismen greifen nicht mehr, der Rückweg ins normale Leben 
scheint abgeschnitten und der Ausweg scheint durch immer neue Hemmnisse verstellt. 
Was hilft? 
 
Ich glaube, es helfen vor allem die kleinen Dinge. Die Gesten in der Familie oder in der 
Nachbarschaft. Der Gruß, der kurze nachbarschaftliche Kaffee im Freien auf der Terrasse, das 
Zurufen von Grüßen, ein Anlächeln über die Maske hinweg – wenigstens mit den Augen. Es helfen 
die Spaziergänge, wenn die Reisen ausfallen und das Telefonat, wenn der Besuch unmöglich ist. 
Das, was möglich ist, ist oft viel kleiner als das Erwünschte. Aber so bekommt gerade das Kleine 
neues Gewicht. 
 
Nächstenliebe war eine Zeitlang ein Begriff aus der Mottenkiste geworden, gebraucht nur noch von 
christlichen Insidern. Auf einmal ist die Nächstenliebe wieder IN, weil außer dem oder der in meiner 
Nähe gar keiner für mein Leben erreichbar ist. Und was zwischen ihm und mir passiert, wird auch 
nicht mehr durch so viele große und weit entfernte Attraktionen überlagert. Ostsee statt 
Malediven. Auf einmal sind unsere Strände eigentlich das wahre Meer. Denn sie sind erreichbar. 
Das gilt auch für die Menschen, mit denen ich lebe, und die ich vorher zuletzt vielleicht zu oft 
übersehen habe. 
 
1 Nehmt euch also Gott zum Vorbild! Ihr seid doch seine geliebten Kinder. 
So klein kann sich das anhören, Gottes Plan vom Leben in der Welt zu verwirklichen. Aber Halt und 
Haltung, die aus dieser Nachahmung entstammen, können tiefgreifend und nachhaltig unserem 
Leben guttun. 
 
Die und den anderen wirklich in den Blick nehmen. Liebe als Maßstab des Lebens, frei von 
romantischer Verbrämung, vielmehr sich ausrichtend an schützender Haltung, die ich gewinne aus 
dem Gefühl, selbst gut aufgehoben zu sein – z.B. auch bei Gott. 
 
Damit das zum Schluss noch einmal klar ist: Ich weiß um die Realitäten des Lebens, bei deren 
Anblick es sich durchaus auch schmal und zu einfach anfühlen und anhören kann, ihnen mit Liebe, 
mit dem Nachahmen der Liebe Gottes zu begegnen. 
Deshalb, wenn Sie skeptisch sind, was sehr erlaubt ist: Fragen Sie sich nach Menschen in Ihrem 
eigenen Umfeld. Sie werden vermutlich ähnlich wie ich bestätigt finden, dass je geliebter, je 
sicherer aufgehoben ein Mensch ich fühlt, dieser Mensch umso weniger die Menschen in seiner 
Umgebung drangsaliert, unterdrückt, gewalttätig behandelt, sich mit anderen verhakt usw. 
Sondern dass vielmehr von solchen Menschen Ermutigung, Gelassenheit, Freude, Offenheit und 
etwas Einladendes ausgeht. 
 
1 Nehmt euch also Gott zum Vorbild! Ihr seid doch seine geliebten Kinder. 
Bei dem, was Paulus schreibt, geht es einmal mehr um Halt und Haltung im Leben, die Zukunft 
möglich machen, gerade auch in Zeiten wie diesen. 
 
Amen. 


