
 

Predigt über Epheser 5, 1+2+8+9, am 7. März 2021, Pfarrer Walter Riegel 

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. 
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. 
 

Liebe Gemeinde,  
der Apostel Paulus schrieb diesen Brief an die junge Gemeinde in Ephesus, 
damit sie erkennen, worauf es im Leben als Christenmensch ankommt. In 
der Nachfolge Jesu Christi sollen wir Gottes Beispiel annehmen und in der 
Liebe wandeln!  Wie geht das denn? Wissen Sie das? Ja, oft erleben wir, 
dass es im Umgang miteinander nicht liebevoll zugeht. Eifersucht, Neid 
und dass wir dem Nächsten nichts Gutes gönnen, das bestimmt leider oft 
die Wirklichkeit, die wir erleben. 
Viel zu oft ist von Liebe keine Spur!  Egoismus und das Sorgen um den 
eigenen Vorteil, das hat auch das Leben der Menschen in Ephesus 
bestimmt, bevor sie Paulus trafen, und mit dem Glauben an Jesus in 
Kontakt kamen. 
Nehmt euch an Beispiel an Gott, sagt Paulus: Gott liebt alle Menschen, 
ganz gleich ob jung oder alt, ob groß oder klein, ob reich oder arm, ob klug 
oder einfältig! 
Gott hat uns geschaffen, so, wie wir sind! Und genauso liebt uns Gott;  
doch das, was wir tun und wie wir miteinander umgehen, das entscheiden 
wir jeden Tag aufs Neue.  
Gott hat uns so sehr lieb, dass er seinen Sohn Jesus gesandt hat, damit er 
uns alles erklärt, was wichtig ist. 
Und was ist das Wichtigste in unserem Leben?   
Manche denken, es ist ein toller Beruf, in dem ich viel Geld verdiene. 
Andere halten das Geld für das Wichtigste. Derzeit finden viele Menschen, 
dass die Gesundheit das Wichtigste ist - und da ist auch etwas dran. Aber 
was nützt das alles ohne die Liebe!?? Das wir einander lieb haben, so wie 
Gott uns liebt, ohne Vorbedingungen und ohne Wenn und Aber. Das wäre 



erstrebenswert, doch wir vermögen das nicht aus unserer eigenen kleinen 
Kraft. 
Paulus erinnert die Menschen an ihre eigene Vergangenheit und wie sie 
miteinander umgegangen sind, bevor sie von Jesus und von Gott erfahren 
haben: 
Er sagt: Denn ihr wart früher Finsternis; nun aber seid ihr Licht in dem 
Herrn.  
Es gibt ein Leben davor und ein Leben danach:  Ohne Gott und ohne Jesus 
war ihr Leben dunkel und ohne Liebe. Genauso sind sie auch miteinander 
umgegangen. Jetzt hat sich euer Leben aber geändert, sagt Paulus, und es 
ist Licht in die Dunkelheit hineingekommen. Und jede und jeder weiß, wie 
wichtig Licht ist:  wenn ich schlecht geträumt habe und nicht weiß wo ich 
bin, so schalte ich das Licht auf meinem Nachttisch an, dann fühle ich mich 
wieder sicher. Ein solches Licht ist für uns Christen: Jesus! Er bringt Licht in 
alle Dunkelheiten und Ängste unseres Lebens, er zeigt uns den Weg zu 
seinem und unserem Vater, zu Gott selber. Und wenn wir Licht gemacht 
haben, dann wollen wir auch alles im Licht Gottes und im Licht seiner 
Liebe tun! Damit schließt unser Predigtwort: 
Wandelt als Kinder des Lichts; die Frucht des Lichts ist lauter Güte und 
Gerechtigkeit und Wahrheit. 
Wenn wir in unserem Lebenswandel dem Licht der Liebe Gottes treu 
bleiben, so werden wir Frucht bringen, sagt Paulus. Denn aus der Liebe 
kommen Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. 
Dass wir gütig sind mit uns selbst und mit unseren Mitmenschen, dass wir 
nicht schlecht über andere denken oder reden. Denn das ist ungerecht, 
wenn ich die nicht liebe, die doch auch Gottes geliebte Kinder sind!   
Das ist nicht leicht, ich weiß, denn oft gehen Streit und Ungerechtigkeit 
auch von anderen aus und verletzen mich. Aber, ich kann einen guten 
Anfang machen und bei der Wahrheit bleiben, die Gott mir zeigt, nämlich, 
dass die Liebe besser ist, als Hass und Neid;  dass Wahrheit besser ist als 
Intrigen und Lügen;  dass das Licht stärker ist als alle Dunkelheit; und dass 
wir immer auf Gott vertrauen können, ganz gleich, wie groß die Not auch 
sein mag. Amen. 


