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Ihr Lieben,  

um Nachfolge hinter Jesus her ging es eben im Evangelium. 

Nachfolge ist nicht leicht. Es bedeutet: sein Verhalten verändern. 

Nach dem Vorbild Jesu Gott ähnlicher werden, darum geht es. 

Das passt schwer in unsere Zeit und unser Lebensgefühl. 

Ermutigung und Annahme, so wie wir sind – darum geht es uns heute. 

Dennoch hören wir heute ernste, mahnende Worte aus dem Epheserbrief: 

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: 

kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger – das ist ein 

Götzendiener – hat ein Erbteil 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. 

Wer Jesus folgt, der ist anders als die Menge. 

Der sagt ein klares Nein zu bestimmten konkreten Verhalten. 

Und ebenso ein klares Ja zu Werten, die Gottes Willen entsprechen. 

Das war damals in der Gemeinde in Ephesus wohl umstritten. 
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Keine Privatsache – meint Paulus - Es geht um das Seelenheil. 

Also darum, dass Menschen ihres Lebens und Glaubens nicht mehr froh waren. 

Was hatte die Leute so verunsichert? 

Drei Beziehungsgifte nennt Paulus hier beim Namen:  

Unzucht, Unreinheit und Habsucht. 

Und er bietet ein Gegengift an: lass Dir Gottes Liebe gefallen! 

Daraus erwächst geistliche Gesundheit: Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. 

Wir werden also heute mitgenommen zu einem geistlichen Arztbesuch.   

Die Gemeinde bekommt eine Diagnose, ein Rezept und ein Versprechen.  

Eines vorweg: Einen Arzt braucht nur jemand, der sich krank fühlt. 

Wer sich für gesund hält, der fragt keinen Arzt. 

Der wird keiner noch so klaren Diagnose zustimmen.  

Und der wird auch kein Rezept mitnehmen, kein Medikament anwenden. 

Wer jetzt entspannt innerlich da sitzt und sagen kann: 

„Nein, ich brauche keine Hilfe. Mir geht es gut. Ich bin zufrieden.“ 

- der kann jetzt innerlich vorspulen zu den Bekanntmachungen. 

Paulus wendet sich an Menschen, die sich nach Veränderung sehnen. 

Offenbar wusste er Dinge in Ephesus, über die man selten laut spricht: 

Unzucht – einer der finstersten Abgründe menschlichen Zusammenseins! 

Wir erleben in unseren Tagen mit Fassungslosigkeit, was da auch in Kirche 

offenbar lange an Gewalt und Übergriffigkeit geschehen ist –  

und zu oft stillschweigend hingenommen wurde.  

Ein unsagbar schwieriges Thema – unsere katholischen Geschwister leiden 

aktuell noch mehr als wir an der Last, die diesen Namen trägt. 

Und dann gab es da weitere Lasten: 

Unreinheit – das sagt uns erst einmal nicht viel. 

Wir haben es verlernt, die Wirklichkeit so zu sehen: 

Es gibt Dinge, die zu Gott passen – und Taten, die ihm gar nicht gefallen. 

Wir benutzen den Begriff Unreinheit so nicht mehr –  
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aber die Sache kennen wir: wir alle haben ein Gewissen. 

Wir unterscheiden sehr wohl, was gut und was schlecht ist. 

Was unser Miteinander fördert – und was uns voneinander trennt. 

Unreinheit ist das, was Gemeinschaft belastet. Unreinheit macht einsam. 

Und dann gibt es noch das Gift der Habsucht. 

Es ist ein weit verbreiteter Wahn: 

Der Wahn, zu glauben, tote Dinge könnten uns Leben geben. 

Ein Gleichnis dazu: 

„Wenn Du auf einer Reise bist und an einen Fluss kommst. 

Und dann liegt da ein Boot am Ufer. Du nimmst es, um hinüber zu gelangen. 

Aber dann lässt Du das Boot natürlich am Ufer liegen.“ 

Habsucht ist das Verhalten, als würde man das Boot mitnehmen. 

In diesem Bild leuchtet es sofort ein – wie unsinnig wäre das! 

Und doch halten wir zu oft Dinge fest – die uns mal nützlich waren. 

Aus der Angst, sie könnten uns fehlen, wenn wir sie mal wieder brauchen. 

Habsucht belastet unser Wandern durch die Zeit. 

Habsucht schadet auch Anderen – die das Boot jetzt brauchen könnten. 

Denkt mal drüber nach. 

Unzucht, Unreinheit, Habsucht - all das trennt uns vom Leben. 

So die Diagnose, was uns geistlich krank macht. 

Und jetzt stellt der Arzt Paulus das Rezept zur Heilung aus: 

 „Ihr wart früher in der Finsternis – nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. 

Wandelt als Kinder des Lichtes.“ 

Setz Dich – wieder im Bild gesprochen – doch einfach mal in die Sonne. 

Lass Dir gefallen, dass Gott Dich mit Augen der Liebe anschaut. 

„Ahmt Gott nach als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe.“ 

Eine Konfirmandin fragte jetzt in einer Zoom – Konferenz: 

Was bedeutet es eigentlich, zu lieben?  

Wandelt in der Liebe – wenn das so einfach wäre. 
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Fragt nach bei Leuten, die schon lange in Liebe zueinander leben. 

Eine Beschreibung fand ich mal sehr einleuchtend: 

Lieben – das ist: im Glück des Anderen sein eigenes Glück zu finden. 

Wer sich entscheidet, von sich abzusehen, der verliert nicht, der gewinnt. 

Wer es sich gefallen lässt, Gottes Kind zu sein, der wird Frucht erleben: 

Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. 

Paulus nennt es ganz bewusst Frucht! 

Wieder ein Bildwort. Frucht kann man nicht machen. 

Frucht wächst, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. 

Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit - alles drei sind Sehnsuchtsworte. 

Tief in unserer Seele lebt die Gewissheit: 

Wo Güte das Miteinander bestimmt, entfaltet sich Leben. 

Großzügigkeit gehört zu Güte. 

Geduld ebenso. Auch Ermutigung. 

Wo Menschen gütig sind, gibt es keine Unzucht, keinen Missbrauch. 

Und Gerechtigkeit – sie lässt den Anderen leben. 

Gerechtigkeit ist vielleicht der stärkste Gegenentwurf zu Habgier. 

Wenn die Gerechtigkeit blüht, dann leben Menschen auf. 

Dann können wir frei atmen – ohne Sorge vor der Zukunft. 

Wahrheit – steht der Unreinheit gegenüber.  

Wahrheit eröffnet den Raum für gute Begegnungen. 

Die Wahrheit macht Euch frei – hat Jesus uns versprochen. 

So ist die Liebe die Medizin – auf dem Weg zur geistlichen Gesundheit. 

Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit – sind die Zeichen der Heilung.  

Paulus wünscht Dir heute geistliche Gesundheit. 

Amen! 


