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Predigt zu  Epeheser 5,1-2, 6-7 

 

Einleitung 

Die Schokolade liegt mir schwer im Magen. Das waren die Worte einer Frau, die es sich an einem 

Freitagabend gemütlich gemachte hatte, sich über das bevorstehende Wochenende gefreut hat, einen 

schönen Film gesehen hat und irgendwann an Schokolade gedacht hat. Warum sich nicht was Gutes 

gönnen? Nein! So hatte sich ihr Verstand zu Wort gemeldet. Nach langem Hin und Her konnte sie dann 

nicht der Versuchung widerstehen. Schließlich wurde nach Herzenslust genascht.  

Später kam dann der Ärger über die eigene Schwäche, der Versuchung nicht standgehalten zu haben. Ja, so 

ist das! Versucht werden in den kleinen und großen Bezügen unseres Lebens! Wer kennt das nicht von uns.  

 

Die vielfältige Beliebigkeit der Versuchung 

Ja, das ist die bittere Wahrheit! Versucht werden wir Menschen im Alltag immer wieder. Das geschieht auf 

ganz unterschiedlichen Ebenen. Dazu drei Beispiele: 

Das beginnt schon im Kindesalter: Jeden Tag bekommt der 10-Jährige mit, wie drei seiner Mitschüler dem 

Mädchen von nebenan auf dem Schulhof das Leben schwer machen. Er versucht so zu tun, als bemerke er es 

nicht. Und wenn er sich nicht davonstehlen kann, dann steht er schweigend daneben. Er macht nicht mit, 

aber er macht auch nichts dagegen. Denn er weiß: Wenn er eingreift, dann ist auch er dran. Und für die 

Kleine wird es nur noch schlimmer. „Brauchst wohl einen Beschützer“, werden sie sagen. „Haha! Verknallt 

in so einen Idioten. Naja, was soll man auch sonst von dir erwarten.“ Der 10-Jährige schläft schlecht. 

Einfach wegschauen und nicht helfen. Das ist die Versuchung des bequemen Lebens. 

Auch als Erwachsene werden wir immer wieder vor Entscheidungen gestellt:  

 

Sie ist Krankenschwester. Das Geld reicht kaum aus, um über die Runden zu kommen. Es ist schwer, allein 

mit den beiden Jungs zu sein. Sobald sie den Kleinen im Kindergarten abgegeben hat, jagt sie zur Arbeit. 

Viel Zeit zum Umziehen bleibt nicht. Am Ende des Vormittags dann umgekehrt. Umziehen, zum 

Kindergarten, Essen kochen. Der Große kommt immerhin allein nach Hause. Sie versucht, Vater und Mutter 

zugleich zu sein. Manchmal klappt es ganz gut. Und oft auch nicht. 

Gestern war Dienstbesprechung in großer Runde. Wegen der Corona-Folgen müssen sie jetzt mehr arbeiten. 

Patientenstau. Sie soll zwei oder drei Nachtschichten in der Woche übernehmen. „Das werden Sie ja wohl 

hinkriegen“, hat der Chef gesagt. „Nachts schlafen Ihre Kinder doch. Die brauchen Sie da gar nicht. Und 

denken Sie an das zusätzliche Geld. Das wollen Sie sich doch wohl nicht entgehen lassen …“ In der Nacht 

liegt sie wach. Sie steht auf. Schleicht an die Betten der Kinder. „Wir könnten das Geld so gut gebrauchen“, 

denkt sie. „Ich will doch, dass ihr es gut habt!“ Eine große Versuchung! 

Versucht werden wir auch in den Beziehungen, in denen wir stehen. 

 

Eine E-Mail springt dem verheirateten Mann in die Augen!  Da ist eine Mail, von einer Frau gekommen, die 

mich attraktiv findet. „Hast Du nicht Lust, mich zu treffen?“, liest der Mann. Ach wie aufregend? Da 

interessiert sich jemand für mich. Wie wäre es mit einem Abenteuer, das ein wenig Abwechslung und 

Lebendigkeit ins Leben bringt. Warum denn eigentlich nicht. Eine Versuchung im klassischen Sinn, um dem 

Alltag der Ehe zu entfliehen. 

 

Die Versuchung hat viele Gesichter, die uns in ihren Bann ziehen möchten. Doch wie gehen wir als bewusst 

lebende Christinnen und Christen mit dem Stolperstein der Versuchung um?  

Der Verfasser des Epheserbriefes gibt uns  im 5. Kapitel in den Versen 1-2 und 6-7 einen Impuls, wenn er 

schreibt: „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. […] 

Lasst Euch von niemandem verführen mit leeren Worten. Wandelt als Kinder des Lichts; die Frucht des 

Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit.“ 

Was können wir als Glaubende mitnehmen? Ein wichtiger Satz fällt mir da ins Auge: Ahmt Gott nach als 

geliebte Kinder, heißt es im biblischen Text. Wandelt in der Liebe. So wie Jesus Christus uns geliebt hat. Es 

geht nicht darum, etwas Bestimmtes zu tun und etwas anderes zu lassen. Es geht nicht um Verbote und 

Bestimmungen. Sondern um die eine Gabe, die wir als Gottes Kinder haben. Es geht um nichts anderes als 



die Liebe, die uns  Jesus vorgelebt hat. Er hat gezeigt, wie es mit der Liebe geht. Liebe sucht stets das Beste 

für den anderen und ist nicht eigennützig. Wer also liebt in diesem Sinn, denkt nicht zuerst an sich selbst 

und seine Vorteile, sondern hat die Gemeinschaft im Blick, die anderen Menschen, mit denen wir 

zusammenleben. Wenn wir das beherzigen, können wir Boten der Liebe werden.  

 

Der Versuchung mit Liebe Widerstehen  

Erinnern Sie sich noch an die drei Beispiele am Anfang der Predigt. Sowohl der 10jährige Junge, als auch 

die Krankenschwester und der Mann, der die verführerische E-Mail bekommen hat,  kommen nun noch 

einmal zur Sprache, als Christinnen und Christen, die nun ganz bewusst in der Liebe Gottes wandeln, wie es 

im Epheserbrief angesprochen wird. Sie alle widerstehen der Versuchung mit ihrer Liebe im Herzen: 

 

Der 10-Jährige hat nachts nach seinen Eltern gerufen. Er erzählt, was ihm schwer auf der Seele liegt. Die 

Mutter umarmt ihn fest. „Das musst du nicht allein schaffen“, sagt der Vater. „Wir sind für dich da.“ Direkt 

am nächsten Morgen ruft er die Klassenlehrerin an. Und sein Sohn kann sich zum ersten Mal seit langer Zeit 

auf die Schule freuen. Liebe sucht das Beste für die Mitschülerin und das bedeutet, dass der 10jährige Junge 

sich für das kleine Mädchen einsetzt, die ganze Geschichte zur Sprache bringt und seine Stimme gegen die 

drei Jungens erhebt, um sie in die Schranken zu weisen. Nein, der Junge wird nicht schweigen. Liebe 

erfordert manchmal Mut und Kraft die Stimme gegen Ungerechtigkeit zu erheben. Liebe ruft uns aus unserer 

bequemen Haltung heraus und verlangt von uns auch Einsatz für Schwächere. Das weiß der Junge jetzt. 

Entsprechend wird er handeln.  

  

Die Krankenschwester steht noch lange am Bett ihrer Kinder. Der Kleine hält den Teddy fest am Ohr. Der 

Große lächelt im Schlaf. Sie schaut sie an. Wie sehr sie die beiden liebt! Ja, die Liebe sucht das Beste für 

den anderen. Das Beste was sie ihren Kindern geben kann ist nicht das Geld, sondern ihre ungeteilte 

Zuwendung. Geborgenheit, Halt und Zeit und die Liebe in ihrem Herzen, dass möchte sie ihren Kindern 

schenken.  Um kein Geld in der Welt, würde sie sie nachts allein lassen. Jetzt weiß sie es. Sie widersteht der 

Versuchung und wird nicht in der Nachtschicht arbeiten. 

 

Und der Mann, der die Mail von einer Frau bekommen hat widersteht der Versuchung auch. Liebe hat 

immer den anderen im Blick. So denkt der Mann an seine Frau. Es geht nicht nur um mich und meine 

Bedürfnisse. Nein, die Liebe, die Jesus in sich trägt und uns schenkt ist ein klares Bekenntnis zu uns. 

Genauso bekennt sich der Mann zu seiner Frau. Er möchte ihr treu sein und seine Beziehung und das 

gegenseitige Vertrauen nicht ausnutzen und zerstören. Liebe handelt aus Verantwortung und ruft uns in die 

Verantwortung. Wahre Liebe handelt nicht nach dem Lustprinzip sondern aus Verantwortung. Das zu 

wissen, macht den Mann stark. 

 

Ja, man kann den Versuchungen widerstehen. Die drei Beispiele zeigen, wie wir als Christinnen und 

Christen mit der Gabe der Liebe bewusst leben können und nicht zum Spielball unserer Versuchungen 

werden müssen. Natürlich ist das oft nicht einfach. Es erfordert eine ganz wache und bewusste Haltung. Es 

erfordert eine klare Haltung zu unseren christlichen Werten. Oft ist es auch ein Kampf, wenn wir der 

Versuchung in uns widerstehen wollen. Der Gewinn aber ist groß: Wer den Versuchungen widersteht fördert 

Lebensqualität, Vertrauen und Geborgenheit, festigt Beziehungen und schafft klare Verhältnisse. Ich 

wünsche uns allen dazu Gottes reichen Segen.   Amen 

 

Herzlichst  

 

Pfarrer Oliver Schönfeld 

 

Lieder: 

EG 168 Du hast uns, Herr gerufen 

EG   83 Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld 

EG   97 Holz auf Jesu Schulter 


