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Begrüßung 

Im Namen Gottes, 

des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

 

Grüß Gott, liebe*r Leser*in!  

Es geht immer tiefer hinein in die Passionszeit und auch die Texte 

gehen diesen Weg mit. Heute ein Abschnitt aus dem Epheserbrief 

(Eph. 5, 1-9), der mit einer großen Warnung vor Unreinheit, Unzucht 

und anderen Dingen aufwartet, aber auch den Blick nach vorne auf 

Christus lenkt. Denn schließlich haben wir den Sonntag „Oculi“: Oculi 

mei semper ad Dominum (Meine Augen schauen stets auf den 

Herrn). Wieder ein Zitat aus Ps. 25. 

Ich selbst würde Ihnen jedoch eher Ps. 34 (EG 718) für heute 

empfehlen. Sie werden sehen, er passt besser zum Thema des 

Gottesdienstes. 

Der Wochenspruch hat dann wieder die Augen zum Thema: 

„Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht 

geschickt für das Reich Gottes.“ (Lk. 9,62) 

Die Lieder, die ich Ihnen vorschlage, stimmen schon auf die Passion 

Christi ein. Sie können aber auch eigene Lieder nehmen. 

Lied „Das Kreuz ist aufgerichtet“ (EG 97) 
 



Gedanken zum Text (Eph. 5, 1-9) 

Schon wieder ein ganz schönes Brett an diesem Sonntag. Man 

merkt, dass wir mitten in der Passionszeit sind. Da wird sehr darauf 

geachtet, dass der Kopf auch ja demütig nach unten hängt. 

Letzten Sonntag die stinkende Fäulnis, die der gehegte und gepflegte 

Weinberg hervorbrachte und die nur durch Gottes Barmherzigkeit 

aufgefangen werden konnte. Diesen Sonntag eine eindringliche 

Mahnung, ein Leben zu führen, das ganz von der Liebe bestimmt ist. 

Garniert ist diese Aufforderung noch von einem anschaulichen 

Lasterkatalog: Keine Unzucht, kein Unsittlichkeit, keine Habgier, kein 

dummes Daherreden oder Runtermachen anderer, keine zotigen 

Witze. Das gehört sich nicht für Heilige. Das ziemt sich nicht. Das ist 

Götzendienst. Dafür gibt’s kein Erbteil. 

Hoppla. Ein weit erhobener Zeigefinger. Ja, bis in den Himmel reckt 

er sich, denn dorthin zeigt er doch: Nehmt euch Gott zum Vorbild! 

Denn immerhin seid ihr seine Kinder, Heilige, Menschen, die zum 

Licht gehören. – Ja, immerhin. Das IST schon so. Das ist auf der 

Haben-Seite. Das ist auf dem Konto. Ich muss es nicht erst 

verdienen. 

Ich meine, so liest sich der Lasterkatalog schon viel entspannter.  

Und noch etwas: In der Vorbereitung auf diesen Lesegottesdienst 

habe ich noch einmal in meine Vorlesungsaufschriebe zu den 

Deuteropaulinischen Briefen (d.h. nicht von Paulus selbst, aber von 

einem seiner Schüler und von seiner theologischen Denkweise 

beeinflusst geschrieben) hineingeschaut. Diese beginnen mit einem 



dicken, groß markierten Hinweis: „Der Ausgangspunkt jeden 

theologischen Denkens des Epheserbriefes sind die Verse 3-14 im 

ersten Kapitel. Hinter diese Gewissheit fällt er nicht zurück.“ 

Mein Tipp also: Bevor Sie etwas aus dem Epheserbrief lesen, 

genießen sie zuerst einmal diese zwölf Verse. 

Außerdem habe ich dort, in meinen Aufschrieben gelesen, dass die 

Exeget*innen bei der Übersetzung des Lasterkataloges große 

Schwierigkeiten haben. Manche Worte sind zweideutig oder 

Phrasen, die man heute so nicht mehr nachvollziehen kann. So 

schlimm ist das allerdings nicht. Das Wesentliche ist klar: Dem 

Verfasser des Briefes geht es darum, dass Christ*innen nicht nur den 

„Lastern der Tat“, sondern auch den „Lastern der Zunge“ widerstehen 

sollen. 

Mir kamen beim Lesen dieses Abschnitts immer wieder die Zehn 

Gebote in den Sinn: Nicht Ehebrechen, kein falsch Zeugnis, nicht 

Begehren des anderen Hab und Gut, kein Götzendienst. Das klingt 

alles sehr ähnlich. Und es zielt auch in dieselbe Richtung: 

Alles, was die Beziehung zum Mitmenschen stören und zerstören 

kann, soll gemieden werden. Es ist ja keine willkürliche Schikane, es 

sind keine willkürlichen Verbote. Es sind Dinge, die dem Autor als 

schädlich für die Gemeinschaft und für einen selbst erscheinen. Die 

„Unzucht“ zielt übrigens wohl auf erotische Rituale in der damaligen 

hellenistischen Umwelt, also auf den Götzendienst, nicht auf ein 

natürliches Ausleben der Sexualität. 



Und natürlich sind es Dinge, die sich zwischen Mensch und Gott 

stellen können. Was Gott als höchsten Orientierungspunkt ablösen 

könnte, das wird mit Götzendienst gleichgesetzt, z.B.: Habgier, d.h. 

das Streben nach Besitz als höchstes Ziel. Oder das Streben nach 

Macht und einer höheren Stellung als andere, indem man andere 

herabsetzt. 

Der Verfasser des Briefes arbeitet sich an einer Negativliste ab. Doch 

nicht nur. Er setzt auch positive Akzente und die sind mir besonders 

wichtig. Denn ich meine, mit ihnen bräuchte man den Lasterkatalog 

gar nicht. Der erste Akzent steht gleich am Anfang: 

„Führt euer Leben so, dass es ganz von der Liebe bestimmt ist. 

Genauso hat auch Christus uns geliebt…“ 

Der folgende Lasterkatalog ist mit dieser Liebe nicht zu vereinbaren 

und könnte doch eigentlich noch viel länger sein. Es könnte also sein, 

dass es sich bei der Aufzählung um besondere Probleme in Ephesus 

handelt, die der Autor explizit hervorheben möchte. 

Doch im Grunde hätte der Hinweis auf die Liebe gereicht. Lebt euer 

Leben so, dass es ganz von der Liebe bestimmt ist. Und zwar nicht 

irgendeine Liebe, sondern die Liebe, die Gott euch als seine Kinder 

geschenkt hat. Die Liebe, mit der euch Christus liebt und aus der 

Dunkelheit befreit hat. 

„Früher wart ihr Teil der Dunkelheit. Aber jetzt seid ihr Teil des Lichts.“ 

Das ist ganz wie bei Paulus: Jede seiner Ermahnungen beginnt mit 

einem Zuspruch. Immer steht da zuerst Gottes Liebe zu seinen 

Kindern. Ich meine, das zieht sich durch die ganze Bibel bis hin zur 



Schöpfungserzählung: In die Dunkelheit, in das Chaos hinein lässt 

Gott es Licht werden – um Leben zu ermöglichen. In die verlorene 

Welt kommt Gott als kleines Kind, als Licht der Welt, um das ewige 

Leben zu öffnen. Zwei Schöpfungsmomente für die ganze 

Menschheit: Licht und Leben anstatt Dunkelheit und Tod. 

Gott füllt zuerst die Hände, bevor er danach fragt, etwas davon 

auszuteilen. Für mich ist das ein ganz wichtiger Gedanke, den ich so 

prominent vor allem bei Paulus und seinen Schülern finde. 

 

Es gibt übrigens noch ein zweites, das der Verfasser des 

Epheserbriefs wohl für ein Markenzeichen der Christ*innen hielt. 

Mein Kollege Daniel Abendschein hat das sehr schön ausgedrückt: 

Mitten im schweren Lasterkatalog findet sich eine strahlende Perle: 

Die Dankbarkeit 

„Bringt vielmehr euren Dank zum Ausdruck.“ 

Ich möchte das nicht moralisch gelesen wissen im Sinne von „Du 

kannst doch dankbar sein, dass dies oder dass jenes nicht, weil‘s 

anderen noch viel schlechter geht“. So macht Dankbarkeit nicht 

glücklich, sondern beschämt, weil sie von außen befohlen ist und 

dem eigenen Gefühl von „mir geht es gerade nicht gut“ kein Raum 

und kein Recht zugestanden wird. Entschuldigen Sie die deutliche 

Ausdrucksweise, aber mancher Mist ist und bleibt einfach Mist. Wie 

z.B. dieses Corona-Virus. 

Dennoch kann ein Impuls von außen helfen, den Blick neu zu 

justieren, wegzukommen vom Negativen, Ressourcen zu entdecken. 



Das Zehn-Finger-Dankgebet ist mir eine gute Hilfe: „Überlege dir 

jeden Abend zehn Dinge, für die du dankbar bist. Drei davon sollten 

vom heutigen Tag kommen.“ 

Meine Konfis hatten das im November als Hausaufgabe und ein 

Ergebnis war: „Ich habe es oft vergessen.“ – Ja, das ist eine Frage 

der Übung und Gewöhnung. Doch wenn es gemacht wurde, kamen 

viele schöne Dinge zu Tage – ans Licht! War es am Anfang noch 

schwer, zehn Dinge zu finden, reichten diese zehn irgendwann nicht 

mehr aus. Und irgendwie schien das auch die Stimmung zu heben – 

ganz ohne erhobenen Zeigefinger. 

Ganz zuletzt können wir Christ*innen für eine Sache besonders 

dankbar sein. Ich sage das oft, aber man kann es nicht oft genug 

hören: Dass Gott uns aus der Dunkelheit ins Licht geholt hat; dass 

Christus uns aus dem Tod in das Leben geführt hat. 

Und so – finde ich – schließt der Ephesertext auch ganz geschmeidig 

an den letzten Text aus Jes. 5 an. Die Antwort auf diese 

Barmherzigkeit Gottes ist: Dankbarkeit! 

Lied (2) „Ins Wasser fällt ein Stein“ (EG 637) 

Sie können die Fürbitten nach Taizé (EG 787.7 / S.1421) oder ein frei 

gewähltes Gebet beten. Wenn Sie mögen, können Sie in diesem 

Gebet das Thema bzw. die Anliegen des Sonntags und des 

Weltgebetstages aufnehmen: Ein Dankgebet an Gott gerichtet, die 

Klimakrise unserer Welt. 

Zum Abschluss lade ich Sie ein, das Vater Unser zu sprechen. 

Vater Unser 



 

Lied (3) „Wo Menschen sich vergessen“ (NL+ 93) 

 

Segen 

Der Herr segne dich und behüte dich. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen 

Frieden. 

Amen. 

Verabschiedung 

Ich wünsche Ihnen eine gute Woche! Gehen Sie unter Gottes Segen 

und mit seiner Kraft! 

Herzliche Grüße,  

 

 

 

Ihr Pfr. Hannes Freitag 

Opfer 

Für den 7. März hätten wir Ihre Unterstützung für die Aufgaben der 

eigenen Gemeinde erbeten. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns 

unterstützten. Vielen Dank!       
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