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Predigt  

Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, unserm Vater und 

dem Herrn Jesus Christus. 

 

AMEN. 

 

Liebe Gemeinde, 

als Predigttext für den heutigen Sonntag hören wir aus dem 

Epheserbrief Kapitel 5, die Verse 15-20: 

 

Eph 5, 15-20. 

 

I. 

Liebe Gemeinde, 

ich kann mich noch an einen Tag im Herbst erinnern, der 

mittlerweile 28 Jahren zurückliegt. Vielen Männern, die 

zwischen 1937 und 1992 geboren wurden, wird es ähnlich 

gehen im Blick auf diesen besonderen Tag ihres Lebens. Zu 

Beginn der 12. Klasse drückte mir meine Mutter eines Mittags, 

als ich aus der Schule kam, den Musterungsbescheid in die 

Hand. Der Brief enthielt die Aufforderung, mich im 

Kreiswehrersatzamt Meppen einzufinden. Man wollte mich 

dort auf meine Tauglichkeit für den Dienst an der Waffe 

prüfen. In dieser Zeit reifte in mir allerdings die Entscheidung, 

nicht zur Bundeswehr zu gehen, sondern stattdessen 

Zivildienst zu leisten. Nicht etwa, weil ich mich für einen 

grundsätzlichen Pazifisten hielt oder halte. Nicht, weil ich 

felsenfest davon überzeugt war, niemals und unter keinen 

Umständen töten zu können. Bis heute vermute ich, dass dazu 

in gewissen Situationen fast jeder Mensch fähig ist. Was mir 

Probleme bereitete war die Vorstellung, Teil einer anonymen 

Befehlskette zu sein. Auf Kommando schießen zu müssen. In 

letzter Konsequenz Menschen befehlsmäßig zu töten, die ich 

nicht kenne und die mir nichts getan haben.  

Mein bester Schulfreund, mit dem ich bis heute engen Kontakt 

habe, hat dieselbe Frage und den mit ihr verbundenen 

Gewissenskonflikt anders beantwortet: Bewusst hat er sich für 
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den Dienst an der Waffe entschieden. Er war bei den 

Panzergrenadieren. Weil er zu der Überzeugung kam, dass 

unsere Gesellschaft auf bitter errungenen Werten und Normen 

basiert, die es im Extremfall mit Gewalt und unter Einsatz des 

eigenen Lebens zu verteidigen gilt. Beide sind wir in engem 

Umfeld zur Kirche aufgewachsen. Er ist Pastorensohn. Ich bin 

Pastorensohn. Und doch haben wir auf die Frage, wie das 

Gebot Du sollst nicht töten praktisch zu leben und auszulegen 

ist, unterschiedliche Antworten gefunden. Etwas ist uns beiden 

dabei wichtig: Die Überzeugung, dass der Wert einer 

Freundschaft sich nicht an den Punkten entscheidet, wo man 

schnell Einigkeit erzielt. Sondern dort, wo die Meinungen 

auseinandergehen. Wo man zu unterschiedlichen 

Schlussfolgerungen kommt. Wo man mit Unterschieden leben 

muss. Und das auch kann. Die Aufrichtigkeit der Argumente 

des anderen haben wir niemals angezweifelt. Und mehr als 

einmal habe ich mich gefragt, ob mein Freund nicht doch die 

besseren Argumente auf seiner Seite hatte. 

 

II. 

Wie können wir als Christinnen und Christen in der Welt 

leben? Was ist richtig und was falsch? Was ist der Maßstab für 

unser Handeln? In einer Welt, in der so viel Ungerechtigkeit 

herrscht. In der die einen im Überfluss leben und den anderen 

das zum Leben Nötigste fehlt. In einer Welt, die vom Krieg 

überschattet wird. Ausgerottet war diese Geißel der 

Menschheit niemals. Aber nun ist der Krieg zurückgekehrt auf 

unseren Kontinent. Nachdem er im vergangenen Jahrhundert 

so viel Elend bei uns angerichtet hat. Und wir uns in der 

trügerischen Sicherheit wogen, solche Abgründe könnten sich 

nie wieder vor unseren Augen auftun. Was ist richtig, was ist 

falsch in einer Zeit, in der viele von uns unter dem Eindruck 

leben, kaum etwas selber beeinflussen, geschweige denn 

verbessern zu können? In einer Zeit, in der vielen Angst und 

bange wird. Und wir nicht wissen, wie lange das alles noch 

gutgehen wird. 
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III. 

Manchmal wünsche ich mir eine Stimme, die eindeutig sagt, 

was falsch und was richtig ist. Welche Entscheidungen 

getroffen werden müssen. Wo es langzugehen hat. Die Worte 

aus dem Epheser-Brief, die für diesen Sonntag ausgesucht 

worden sind, bleiben da eher allgemein. Sie geben keine 

konkreten Anweisungen. Wir hören lediglich: So seht nun 

sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, 

sondern als Weise. Werdet nicht unverständig, sondern 

versteht, was der Wille des Herrn ist. Genauer bekommen wir 

es nicht. Und doch sind diese Worte wie Positionslichter in 

einem unübersichtlichen Meer. Sie stecken einen Rahmen ab, 

innerhalb dessen wir leben können. Sie geben Orientierung 

und eröffnen einen Raum, in dem wir unser Leben 

verantwortungsvoll gestalten können. Selbstverständlich ist es 

daher möglich, dass sich ein Christenmensch in einer 

konkreten Lebensfrage anders entscheidet als ein anderer – 

und beide können dafür gute und nachvollziehbare Argumente 

haben. Die Frage Wie lebe ich richtig? lässt sich nicht in jeder 

Situation eindeutig beantworten. 

Was mir zunächst wie ein Mangel an Eindeutigkeit erscheint, 

begreife ich, je länger ich über unseren Predigttext nachdenke, 

als einen Gewinn: Zur Freiheit unseres Glaubens gehört, dass 

Christen miteinander um die richtigen Antworten ringen und 

Differenzen aushalten können. Das unterscheidet die Kirche 

Jesu Christi von einer Sekte oder Weltanschauung, in der 

einem das eigene Denken abgenommen wird. Für mich 

besteht hierin eine Chance unserer Gemeinden: In einer Zeit, 

in der unterschiedliche Meinungen zunehmend unversöhnlich 

und polarisierend aufeinanderstoßen, in der manche nur noch 

den Kontakt zu den Menschen suchen, die genauso denken 

wie sie selbst, bieten unseren Gemeinden Raum für 

unterschiedliche Menschen. Ohne dass diese Unterschiede 

trennend wirken müssen. Ohne dass man sich gegenseitig den 

guten Willen oder gar den rechten Glauben abspricht. Vorhin 

haben wir gemeinsam mit den Worten des 1. Psalms gebetet: 

Wohl dem, der Lust hat am Gesetz des Herrn und sinnt über 
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seinem Gesetz Tag und Nacht. Gottes Geboten gilt es ein 

Leben lang nachzuspüren. 

 

IV. 

Kauft die Zeit aus; denn die Tage sind böse. Diese fast 

zweitausend Jahre alten Worte wirken wie ein knapper 

Kommentar zu unserer Gegenwart. Wir leben in einer bösen 

Zeit. Tag für Tag werden in der Ukraine furchtbare Verbrechen 

verübt. Was die Menschen dort erleiden, ist unsäglich. Wohin 

das noch führt, weiß von uns niemand. Nichts daran ist zu 

relativieren. Christinnen und Christen leben nicht realitätsfern. 

Sie sehen das Böse. Sie erkennen Menschen, die im Wahn 

leben, Gott gleich sein zu wollen. Und doch vertrauen wir auch 

in den bösen Tagen auf Gott, der einst zum Volk Israel 

gesprochen hat: Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine 

anderen Götter haben neben mir. Gott hat uns Menschen seine 

Gebote gegeben. Manchmal ist deren Auslegung in einer 

konkreten Situation eindeutig. Und manchmal muss man 

mühsam abwägen, was richtig und was falsch ist. Etwa wenn 

es um Krieg und Frieden geht. Auf eines vertraue ich: Auch in 

den bösen Tagen sind wir nicht allein. Gott ist bei uns. Er wird 

dafür sorgen, dass die Bösen nicht siegen werden. Und dass 

auf böse Tage auch wieder gute folgen. Weil das Böse gegen 

seine Gebote und damit letztlich gegen ihn, Gott selbst, 

gerichtet ist. Deshalb hat es keinen Bestand. 

 

V. 

Kauft die Zeit aus. Macht das Beste aus der Zeit. Das können 

wir. Und das sollen wir. Auch in den bösen Tagen. Den Rat: 

Sauft euch nicht voll Wein übergehe ich schnell. Er hat ja Recht. 

Der Verfasser des Epheserbriefes. Und doch klingt er hier ein 

bisschen wie meine Mutter, wenn sie mir früher, bevor es am 

Wochenende losging, noch die Worte mitgab: Und trink nicht 

so viel. 

Wie machen wir das Beste aus der Zeit? Wir hören: Ermuntert 

einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen 

Liedern, singt und spielt dem Herrn in euren Herzen und sagt 



5 

 

Dank Gott, dem Vater, allezeit für alles, im Namen unseres 

Herrn Jesus Christus. Wer musiziert und singt und so Gott lobt, 

wächst über sich selbst hinaus. 

Und wer meint, nicht singen zu können oder sich für 

unmusikalisch hält? Der kann auf andere Weise begreifen, dass 

unser Leben aus mehr besteht als aus Leistungen, die wir zu 

erbringen haben, oder Forderungen, die an uns gerichtet 

werden. Der kann sich mit Menschen treffen, die gerade jetzt 

Ermutigung oder unsere Hilfe brauchen. Der kann endlich den 

Freund anrufen, von dem man schon so lange nichts mehr 

gehört hat. Der kann Zeit mit Kindern verbringen. Im 

Kindergarten etwa die Geschichten vorlesen, die die Kinder zu 

Hause nicht hören. Oder auf die Enkelkinder aufpassen. Oder 

den Menschen helfen, die zu uns gekommen sind und Schutz 

bei uns suchen. Wir werden merken: Auch in den bösen Tagen 

gibt es manchen Grund, Gott zu danken. Und wenn es Euch 

persönlich gerade schwer fällt mit der Dankbarkeit, lasst uns 

miteinander auf eines vertrauen: Das Ende aller Tage ist noch 

nicht erreicht. Es werden wieder andere Tage kommen. 

 

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, 

bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserm 

Herrn. 

 

AMEN. 
 


