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1 Im Licht wandeln 

2 Bibeltext 

«1 Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder 2 und wandelt in der Liebe, 

gleichwie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat als Darbrin-

gung und Schlachtopfer, zu einem lieblichen Geruch für Gott. 3 Unzucht aber und alle 

Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal bei euch erwähnt werden, wie es Heiligen 

geziemt; 4 auch nicht Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Witzeleien, die 

sich nicht gehören, sondern vielmehr Danksagung. 5 Denn das sollt ihr wissen, dass 

kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger (der ein Götzendiener ist), ein Erb-

teil hat im Reich des Christus und Gottes. 6 Lasst euch von niemand mit leeren Worten 

verführen! Denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des 

Ungehorsams. 7 So werdet nun nicht ihre Mitteilhaber! 8 Denn ihr wart einst Finster-

nis; jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts! 9 Die Frucht 

des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. 10 Prüft 

also, was dem Herrn wohlgefällig ist, 11 und habt keine Gemeinschaft mit den un-

fruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf; 12 denn was heimlich von 

ihnen getan wird, ist schändlich auch nur zu sagen. 13 Das alles aber wird offenbar, 

wenn es vom Licht aufgedeckt wird; denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. 14 

Darum heißt es: Wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, so wird 

Christus dich erleuchten! (Epheser 5,1-14)» 

3 Christus das Schlachtopfer 

Hier in den ersten Versen nimmt uns Paulus mit hinein in die religiöse Umwelt seiner 

Zeit. Paulus war als gebürtiger Jude tief verankert in dem Tempelwesen. In Jerusalem 

lag er, der glorreiche Tempel, wo reges Treiben herrscht. Für den Juden der Antike 
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galt es als Pflicht regelmässig im Tempel ein Tieropfer zu bringen. Hier in diesem 

Vers knüpft Paulus daran an: «gleichwie auch Christus uns geliebt und sich selbst für 

uns gegeben hat als Darbringung und Schlachtopfer, zu einem lieblichen Geruch 

für Gott.» Sogar als Paulus Christ war, brachte er noch weiter Opfer dar, um zu zei-

gen, dass er mit den jüdischen Bräuchen nicht gebrochen hatte. Wir lesen dies in Apos-

telgeschichte 21,26. Für uns ist dies kaum mehr verständlich. Warum sollten wir Gott 

einen Gefallen tun, wenn wir ein Tier für ihn opfern? Für den modernen, westlichen 

Menschen ist das nicht mehr nachvollziehbar. Das ist sicher auch dem Christentum zu 

verdanken.  

Mit dem Siegeszug des Christentums sind die Tieropfer der heidnischen Religionen, 

also Anbetung von Göttern, wie Apollos, Zeus, etc. beseitigt worden. Die Tieropfer 

der jüdischen Religion sind ans Ziel gekommen. Sie zeigen nämlich auf das einmalige, 

menschliche Opfer von Jesus, welches er am Kreuz gebracht hat.   

Die Tieropfer des Alten Testaments gehen über zu dem Opfer von Jesus Christus für 

uns. Sie sind ein Hinweis, ein Wegweiser auf den Tod von Jesus Christus.   

Jetzt vergleicht Paulus das religiöse Schlachtopfer (als Darbringung und Schlachtop-

fer), mit dem Tod von Jesus Christus. Als religiöser Jude diente Paulus Gott damit, 

dass er ihm (Gott) ein Tier auf einem Altar opferte. Jetzt erklärt er, wir sollen Jesus 

Christus in seinem Opfer nachahmen, «Werdet nun Gottes Nachahmer». Wir opfern 

nicht mehr ein anderes Lebewesen für Gott. Paulus erklärt, Nein! Jetzt ist es dran dein 

gesamtes Leben auf den Altar vor Gott hinzulegen. Du sollst dein Leben in der kom-

pletten Hingabe gestalten. Mich Gott und seinem Willen ganz hingeben.  

3.1 Jesus das perfekte Vorbild 

«Werdet nun Gottes Nachahmer». Jesus ist für uns zum perfekten Vorbild geworden, 

wie wir Gott dienen können. Christus hat mit seinem Leben Gott perfekt gedient. Er 

hat völlige Hingabe bewiesen, bis zum Kreuzestod, wo er noch gebetet hat: «Nicht 

mein Wille geschehe, sondern deiner.» Gerade in seiner Hingabe zu Gott, hat sich 

Jesus auch völlig für uns Menschen hingegeben. Jesus hat uns das wunderbare Bild 

wahrer Liebe geschenkt. Perfekter Gehorsam, also ein Leben, welches ich völlig mit 

Gott gestalte, ist ein Leben voll von Liebe. Gerade diese doppelte Art des Dienstes 

zeichnet Christus uns vor Augen.  
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Christus nachahmen bedeutet Gott zu dienen und damit Menschen lieben. Wenn wir 

Gott perfekt gehorchen, führen wir ein perfektes liebendes Leben mit unseren Mitmen-

schen. Gehorsam bedeutet Liebe. «gleichwie auch Christus uns geliebt und sich selbst 

für uns gegeben hat als Darbringung und Schlachtopfer.» 

Wenn wir das Verbinden schützen wir uns davor in eine Religiosität abzudriften. Ge-

rade der Gehorsam hin zu Gott bedeutet immer auch im Dienst für meine Mitmenschen 

zu stehen. 

3.2 Wem dienst du? 

Wenn wir jetzt zu den Versen 5 -7 springen, merken wir, wie klar Paulus hier den 

Strich zieht. «Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder 

Habsüchtiger (der ein Götzendiener ist), ein Erbteil hat im Reich des Christi und 

Gottes. Lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen! Denn um diese Dinge 

willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams.»  

Wir können nicht zweien Herren dienen. Es ist so: das Bild des Opfers, von Paulus 

zeigt Ausschliesslichkeit, Hingabe, Leidensbereitschaft, Ausstrecken, Gott suchen. 

Ein Opfer hat sich völlig hingegeben mit Leib und Seele, mit Haut und Haaren. Gerade 

bei Vers fünf sehen wir drei Begriffe. Unzucht bedeutet, sexuell unmoralisch zu leben. 

Also die Sexualität zu einem treibenden Motor in meinem Leben zu machen, ohne 

Gottes Massstäbe zu beachten. Ein Unreiner ist ebenfalls jemand der im sexuellen 

Bereich sündigt, aber auch allgemein sein Leben nicht im Licht von Gott gestaltet. Ein 

Habsüchtiger lebt für die eigene Tasche. Materielle Dinge bestimmen sein Handeln.  

In diesen drei Bereichen sehen wir eine Ausschliesslichkeit. Paulus sagt klar, dass hier 

nicht ein Christ angesprochen ist, der mit diesen Bereichen kämpft und in einem Pro-

zess der Heiligung/ Besserung steht. Es geht um Menschen, welche von Unzucht, Un-

reinheit oder Habsucht bestimmt sind. Ein Leben, welches sich diesen Dingen hingibt. 

Daher dann auch die Klammer: «der ein Götzendiener ist». Wer sich der Unmoral 

hingegeben hat, der ist zu einem Opfer für einen Götzen geworden. Er verspricht sich 

von diesen Dingen Erfüllung, Sicherheit, Glück, Lebenssinn. Doch es sind eben fal-

sche Götter, welche sich letzten Endes als Luftblase und grosser Betrug herausstellen 

werden. Wie traurig, dass ein Grossteil der Menschen ihr Leben auf diese Dinge hin 

ausrichtet: Reichtum, Sex, Macht. «auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen 

und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem 
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Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehor-

sams wirkt» (Epheser 2,1) Wenn wir zu Epheser 2,1 zurückspringen, wird offensicht-

lich: es betrifft nicht nur einen kleinen Teil oder gewisse Menschen. «nach dem Lauf 

dieser Welt», sagt aus, dass es einen allgemeinen Lauf gibt, in welchem die Mensch-

heit wie betäubt wandelt. Wie in einem Trancezustand wandelt die ganze Welt nach 

dem gleichen Takt, blind für den Abgrund und die Herrlichkeit von Gott. Die Allge-

meinheit ist davon betroffen. Gerade von diesem allgemeinen Lauf der Menschheit 

habe wir Christen uns abgewandt und wir haben uns Gott hingewandt.  

4 Die Warnung  

Die Brisanz in Kapitel fünf Vers sieben, sollte uns innehalten lassen: «denn um diese 

Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams.» Klar fällt es 

uns schwer, diesen Gedanken von Gottes Zorn einordnen zu können. Wir leben heute 

in einer besonderen christlichen Epoche. Jede Zeit hat ihre eigenen Mankos. Auch in 

der heutigen Zeit werden gerne einige sehr brisante Themen der Bibel überlesen und 

vergessen.  

Ein Beispiel ist Gottes als Richter. Das findet bei uns weniger Anklang. Vermutlich 

hängt es damit zusammen, dass wir in Europa von der Ungerechtigkeit der Welt, be-

sonders in der Schweiz einigermassen verschont sind. Wer Gesetzlosigkeit und Un-

recht erlebt, sehnt sich wieder mehr nach der richtenden und prüfenden Seite von Gott. 

Wir dürfen uns Gott nicht nach unserem eigenen Bild ausmalen. In der Bibel stellt sich 

uns Gott so vor wie er ist. Die richterliche Seite ist durch die ganze Bibel belegt. Ein 

Beispiel ist Hebräer 10,31: «Denn wir kennen ja den, der sagt: »Die Rache ist mein; 

ich will vergelten!, spricht der Herr«, und weiter: »Der Herr wird sein Volk richten«. 

Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen!» (Hebräer 10,30-31) 

Die Allgemeinheit läuft nach dem «Lauf dieser Welt, gemäss dem Fürsten dieser 

Welt». Sie dienen ihren eigenen Begierden und der Teufel lässt sie erblinden für ihren 

Zustand. Gott wird die Menschheit richten und nur Jesu Blut schützt uns vor  diesem 

Gericht des Zornes, über die Menschen, welche sich eine Welt erfinden, in der es kei-

nen Gott gibt.  
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5 Der Weckruf 

«Darum heißt es: Wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, so wird 

Christus dich erleuchten!» 

Der letzte Vers ist ein Weckruf, der gerade an Menschen gerichtet ist, welche nicht für 

Christus leben. Das Bild des Schlafes erinnert uns daran, dass wir in einem Zustand 

der Betäubung sind. Wir sind nicht wach, wir nehmen die Gefahr nicht wahr «wache 

auf, der du schläfst». Das Bild ist im Zusammenhang mit dem Zorn von Gott zu ver-

stehen. Wir können uns vorstellen, wie schlimm es Enden kann, wenn ein Mensch in 

einem brennenden Haus schläft. Er schläft selenruhig, bis er selbst, mitsamt dem gan-

zen Haus verbrennt. Wenn wir das beobachten könnten, würden wir aufstehen und 

losspringen, um diesem Menschen zu helfen: «Hey! Wach auf! Bitte du musst dich in 

Sicherheit bringen!» Wir wären zutiefst erschüttert über diese Situation. Das zweite 

Bild ist das Bild des Todes: «und stehe auf aus den Toten». Ein Tod ist absolut. Wir 

wünschen uns, dass eine Person wieder zum Leben erweckt wird. Genau das ist es, 

was verlorene Menschen brauchen: Eine Wiedergeburt durch den Glauben an Jesus 

Christus. Es braucht eine Erweckung für die geistliche Dimension von Gott.  

6 Christus ist das Ziel 

Das Mittel für die Erweckung eines Menschen ist nicht ein Appell an die Moral, son-

dern das Wundermittel des Kreuzes. Am Kreuz erfahren wir wie Christus uns geliebt 

hat. Wir sehen den Plan von Gott uns zu Erretten und mit ihm in Ewigkeit zu versöh-

nen. Wir merken, dass Gott bereit war seinen eigenen Sohn zu geben und uns von dem 

Gericht zu erlösen:  

«Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, damit jeder 

der an ihn glaubt nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat.» (Johannes 3,16) 

Am Ende von Vers 14 steht «so wird Christus dich erleuchten!» Wir wachen auf von 

dem Schlaf und werden wach durch Christus. Wir werden zum Leben erweckt und 

Leben mit Christus. Er ist unser Leben und er ist unsere Hoffnung.  

6.1 Das Licht Christus 

«und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt 

sie vielmehr auf; denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich auch nur zu 
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sagen. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird; denn alles, 

was offenbar wird, das ist Licht.»  

Christus ist das Licht, welches die unfruchtbaren Werke der Finsternis aufdeckt. Wa-

rum? Wenn wir nochmals zurückblicken auf Vers eins bemerken wir: Jesus hat Gott 

perfekt gedient und er hat uns wunderbar geliebt. Wenn wir in das Licht seiner Liebe 

kommen, fällt uns auf wie finster es in uns selbst ist. Uns wird bewusst, dass wir eine 

Veränderung brauchen. Unsere Aufgabe ist es, Christus im Leben nachzuahmen und 

uns den Göttern wie Sex, Macht und Geld zu verneinen. Dabei geschieht es, dass das 

Licht von Jesus Christus, unter der Hilfe des Heiligen Geistes, immer mehr Finsternis 

aufdeckt. «Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird; denn 

alles, was offenbar wird, das ist Licht». Die Zusage am Schluss ist wunderbar! Wenn 

die Finsternis offenbar wird und Jesus als Licht auf die Sünde scheint, dann verpufft 

sie. Wie die Finsternis verschwindet, mit den ersten Strahlen des Lichts. Was heisst 

das? Stelle die Sünde in das Licht von Jesus Christus, dann wird sie wie die Finsternis 

vom Licht überwunden. Mit Jesus wird dein Leben hell und du lebst im Licht.    

  

 

 

 

 

 

 


