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Ganz d´r Vaddr! 

Sonntag Okuli, 28. Februar 2016, Johanneshaus und Andreaskirche 

Eningen unter Achalm 

Predigt von Pfarrer Johannes Eißler über Epheser 5, 1-8a 

 

„Ganz d´r Vaddr!“ Es ist ja manchmal unglaublich. Da hat der Vater 

einen breiten Seemannsgang und der Junior folgt ihm drei Schritte 

hinterher – dieselbe Ausgabe in Kleinformat. Breit gebaut, breiter, 

schwerer Schritt. Ich habe eine Fotografie vor Augen. Mein Vater sitzt 

mit einer Pfeife im Mund auf dem Sofa, einen Brief oder Zeitschrift in 

der Hand. Neben ihm mein kleiner Bruder, vier oder fünf Jahre alt, 

ebenfalls mit einer Pfeife im Mund und tut so, als würde er auch in 

einer Zeitschrift lesen. Vater und Sohn. Zum Kringeln.  

Heute ertappe ich mich, dass ich manchmal in der gleichen Haltung wie mein Vater seinerzeit in einer 

Kirchenbank sitze. Wir meinen immer, wie seien Wunder was für Originale. Dabei haben wir 

Wesentliches jahrelang einfach abgeschaut bei unseren Eltern. Wir können den Stall nicht 

verleugnen, aus dem wir stammen. Muss man ja auch nicht.  

Meine Mutter bewegt sich in diesen Tagen auf die Ewigkeit zu. Wir wissen nicht, ob es noch Tage 

oder Wochen dauern wird, aber sie ist schon ein gutes Stück in der anderen Welt. Wenn man am 

Kranken- und Sterbebett sitzt, dann geht einem durch den Kopf, was man alles miteinander erlebt 

hat. Wie viel man empfangen hat von der Mutter, vom Vater, von den Eltern.  

Nicht alle von uns hatten leibliche Eltern beziehungsweise kannten ihre leiblichen Eltern. Das ist dann 

eine etwas andere Ausgangssituation. Aber jeder von uns hatte Vorbilder, Lehrerinnen und Lehrer, 

Personen, von denen man etwas abgucken konnte. Ein Gutteil unseres Wissens, unserer 

Einstellungen, unserer Lebensweisheit haben wir nicht aus uns selbst. Es wurde in uns hineingelegt. 

Gott sei Dank! So sind wir in Vielem Nachahmer, Schauspieler, Mimen. Dieses letzte Wort ist das 

dritte unseres Predigttextes. Mimen Gottes sollen wir sein. „Imitators of God“, heißt es in meiner 

englischen Bibel. Gott imitieren, Gott nachahmen, Gott folgen, übersetzt Luther.  

 

Epheser 5, 1-8 

 

Wo Kinder geliebt werden, kann sich eine Symbiose zwischen Mutter und Kind, zwischen Vater und 

Kind entwickeln. Sie werden eine Einheit. Sie gehen füreinander durchs Feuer. Wir sind die geliebten 

Kinder Gottes, sagt der Epheserbrief. Geliebte Kinder sind gern in der Nähe der Eltern.  

Aber Gott nachahmen, können wir das? Darf man das? Ist das nicht fast blasphemisch? Wer sind wir 

denn, dass wir Gott imitieren sollten? Doch – genau diese steile These vertritt der Schreiber des 

Epheserbriefs. Wir sind Ebenbilder Gottes, seine geliebten Kinder. Darum dürfen wir nicht klein von 

uns denken.  

Dorothee Sölle sagte es einmal so: „Es kommt darauf an, das wir uns selber ansehen als solche, die 

wie Gott handeln können, nämlich in einer mächtigen, kreativen, Leben gebenden Art. Im Bilde 

Gottes geschaffen sein bedeutet, an Gottes Macht teilzuhaben, es bedeutet Mitschöpfer zu werden. 

Co-creator...Gott nachahmen bedeutet sehr einfache Dinge: die Nackten kleiden, so wie Gott Kleider 

für Adam und Eva machte; es bedeutet, die Toten begraben, weil Gott selber den Mose begrub; es 

bedeutet, die Hungrigen speisen, wie Gott den Elia durch Raben speiste. Es bedeutet, Gerechtigkeit 
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herzustellen und nicht länger in der Ohnmacht zu verharren.“ (zitiert nach: Dorothee Sölle, Den 

Rhythmus des Lebens spüren, S. 39f.).   

Gott nachfolgen, ihn mimen, und in seiner Liebe leben. Paulus beziehungsweise der Paulusschüler, 

der den Epheserbrief schreibt, fasst das kurz zusammen: „Lebt als Kinder des Lichts.“  

 

Wer von uns würde sich das nicht wünschen. Dass wir Licht-Menschen wären. Strahlend, wie der 

gestrige Sonnentag. „Ihr seid das Licht der Welt“, sagt Jesus. Ja, wir wollen das sein. Innen und außen 

glänzend. Aber das Leben ist keine einfache Schwarz-Weiß-Malerei. Und überhaupt: Sollten wir nach 

C. G. Jung nicht vielmehr den Schatten integrieren? Sind denn Yin und Yang nicht gerade erst im 

Zusammenspiel von Hell und Dunkel ein Ganzes? In einem Gebet ist es so formuliert: „Gott, aus Licht 

und Schatten sind wir geschaffen.“  

 

Liebe Gemeinde, wir wären naiv, wenn wir nicht von unseren dunklen Seiten wüssten. Aber wahr ist 

auch, dass wir es uns damit oft gemütlich einrichten. Wir freuen uns heimlich, dass die Kirche und die 

Vertreterinnen und Vertreter Christi auf Erden nicht vollkommen sind. Wir akzeptieren, dass wir 

selbst nicht tadellos sind, dass in uns solche und solche Gedanken gepflegt werden, dass wir eine 

Tagseite und eine Nachtseite haben.  

 

Der Epheserbrief wagt eine radikal einseitige Aussage: „Denn ihr wart früher Finsternis; nun aber seid 

ihr Licht in dem Herrn.“ Er lässt es nicht zu, dass wir es schleifen lassen mit einem allzu schnellen „so 

bin ich halt einmal“ (simul iustus et peccator).   

 

Auch der Kolosserbrief formuliert scharf: „Gott hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat 

uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes.“ Darum ist mir immer unwohl wenn ich den Satz höre: 

„Christen sind nicht besser, aber sie haben es besser.“ Nein, nein: „An den Früchten sollt ihr sie 

erkennen.“  

 

Und jetzt legt der Epheserbrief den Finger auf die neuralgischen Punkte. Nicht in jeder Lebensphase 

sind wir gleich anfällig, aber ganz souverän sind wir eben nicht. Und in der einen oder anderen Form 

liegen genau hier die Herausforderungen.  

Ich nenne die Themen: 

1. Sexualität  – (Luthertext: Unzucht und Unreinheit) 

2. Geld – (Luther spricht von Habsucht) 

3. Gerede – (Luther: Lose Reden).  

 

Liebe Gemeinde, ein durchschnittlicher landeskirchlicher Pfarrer spricht nicht gerne über solche 

Themen. Schon gar nicht sonntagmorgens von der Kanzel. Unser Taktgefühl sagt uns, dass diese 

Dinge, bitteschön, private Angelegenheiten bleiben sollen. Was hinter der Schlafzimmertüre passiert, 

geht niemanden etwas an. Was auf Schweizer und Liechtensteiner Konten passiert, geht, bitteschön, 

niemanden etwas an. Was in der Kantine oder am Gartenzaun oder über WhatsApp über Dritte 

geredet wird, geht doch niemanden etwas an. Oder doch? 

 

Der Briefschreiber hält gerade unsere Art und Weise, wie wir mit Sex, mit Geld, mit Worten umgehen 

für einen wesentlichen Bestandteil unseres christlichen Glaubens. Das sind keine zu 

vernachlässigenden Randbereiche. Nach dem Motto: Hauptsache wir sind gute Kirchenchristen. 
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Nein: „Lebt als Kinder des Lichts!“ Lasst Licht hinein in eure sexuellen Phantasien, lasst Licht hinein in 

eure finanziellen Transaktionen, lasst Licht hinein in eure Gespräche, bei denen ihr über andere 

herzieht.  

 

Am Freitag haben wir uns in einer zehnköpfigen Runde auf den Glaubenskurs „SPUR8“ vorbereitet, 

der nach den Sommerferien immer dienstags im Andreasgemeindehaus laufen soll. In diesem Kurse 

benutzen wir das Bild vom Lebenshaus. Ich zitiere aus diesem Kurs:  

 

„Unser Leben gleicht einem großen, weiten Haus aus vielen Räumen. In einigen dieser Räume halten 

wir uns häufig auf, andere – wie Kellerräume oder Dachboden – betreten wir selten. In einigen 

Zimmern wohnen unsere Träume, in anderen Räumen stapeln sich unsere Ängste. Vergangenes ist 

irgendwo im Speicher verstaut. Und was Sie im Keller versteckt haben, wissen nur Sie selbst. Wir 

haben uns so eingerichtet. 

 

Gott klopft leise an. Er begeht keinen Hausfriedensbruch. Er zwingt Ihnen seinen Besuch nicht auf.  

 

Ein Christ ist, wer Jesus Christus in das Haus seines Lebens einlässt. Wer ihm erlaubt, die Räume zu 

betreten und ihm im Alltag ein Mitspracherecht einzuräumen.“ 

 

 

Haben wir diesen lebendigen Kontakt zu Gott? Folgen wir ihm nach, versuchen wir ihn 

nachzuahmen? Und wir räumen wir Jesus einen Platz in unserem Lebenshaus ein? Gott also nicht als 

eine ferne Instanz, ganz weit oben im Himmel. Nein, er ist unser Vater, er ist unsere Mutter, er ist 

unser ein und alles. Wir suchen, wo und wie auch immer, die Verbindung zu ihm. Im Gebet, im Lied, 

im Abendmahl, in der Begegnung mit seiner wunderbaren Schöpfung, wo wir ihn hinter allem 

entdecken als der große Creator.  

 

Gott ist Licht und wir dürfen mit ihm im Licht sein. Wer bei ihm ist, braucht seine Schattenseiten 

nicht zu verstecken. Vielleicht ist unser Fehler, dass wir immer meinen, wir selbst müssten strahlen. 

Wir müssten ein gutes Bild abgeben. Wir müssten eine glänzende Karriere hinlegen. Unser Leben 

müsste ein leuchtendes Vorbild sein. Gott ist Licht. Entscheidend ist, dass wir uns immer wieder – 

täglich – diesem Licht aussetzen.   

 

„Lebt in der Liebe“, sagt der Epheserbrief ganz schlicht. „So wie Christus uns geliebt hat und hat sich 

für uns hingegeben.“ Er hat nicht genommen, sondern gegeben. So sollen wir lieben. Ich würde mir 

wünschen, dass etwas von diesem Geben und Sich-verschenken sichtbar wird in unserer Art, wie wir 

unsere Sexualität leben, in der Art, wie wir mit unserem Geld umgehen, in der Art, wie wir mit- und 

über einander reden.  

Sodass andere anfangen zu staunen und sagen: „Guck mal da na: Ganz d´r Vaddr.“ Amen.  

 

 


