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1 So folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder 

2 und lebt 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. 

3 Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die 
Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. 

4 Auch schandbare und närrische oder lose Reden stehen euch nicht an, sondern vielmehr 
Danksagung. 

5 Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger – das sind
Götzendiener – ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. 

6 Lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten; denn um dieser Dinge willen 
kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. 

7 Darum seid nicht ihre Mitgenossen.

8 Denn ihr wart früher Finsternis; nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Lebt als Kinder des 
Lichts; 

9 die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. 

10 Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, 

11 und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis; deckt sie 
vielmehr auf. 

12 Denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden ist schändlich. 

13 Das alles aber wird offenbar, wenn's vom Licht aufgedeckt wird; 

14 denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es: Wach auf, der du schläfst, und 
steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten.

Als Gottes Ebenbild leben

Ein Missionar war mal in ein Dorf gekommen. Die Dorfbewohner haben noch nie etwas von
Jesus gehört. Und der Missionar hat ihnen Jesus als einen mitfühlenden Mann beschrieben,
der freundlich und liebevoll für andere gesorgt hat, umhergezogen ist und Gutes getan hat.
Während er gesprochen hat, hat er gemerkt wie die Leute zustimmend mit dem Kopf nicken.
Der Missionar hat etwas erstaunt seinen Vortrag unterbrochen und gefragt: „Wisst ihr, wovon
ich spreche?“ Einer der Dorfbewohner hat gesagt: „Ja, du hast von einem Mann gesprochen,
der immer zu uns gekommen ist.“ Und eifrig haben auch die anderen von einem Missionsarzt
erzählt, der in ihr Dorf gekommen war, und ihnen in ihren Krankheiten geholfen hat. Er hat
sich um die Menschen so gekümmert, wie Jesus sich um die Menschen gekümmert hat. Darum
haben sie Jesus mit ihrem Missionsarzt verwechselt! 

Ob  ich  wohl  auch  schon  mal  mit  Jesus  verwechselt  wurde?  Das  kann  ich  mir  schlecht
vorstellen. Aber als Christ bin ich berufen so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Die Leute um mich
herum sollen an meinem Lebensstil Jesus erkennen!

Genau das ist das Thema von Paulus heute. Er ruft alle Christen auf Vers 1:  

„So folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder“.
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Wir sollen uns an Gott ein Beispiel nehmen und Gott nachahmen. Warum? 
• Weil wir sind Gottes geliebte Kinder sind, sagt Paulus. 

Wir sind von Gott mehr geliebt, als wir es ahnen. Weit mehr, als wir unsere liebste Person
lieben. Unsere Liebe ist mit der Liebe Gottes einfach nicht zu vergleichen. Bei uns ist es so,
dass es uns leicht fällt andere zu lieben, solange wir sie nicht so genau kennen. Aber wenn wir
mal ihre Schattenseiten zu spüren bekommen, dann lässt die Liebe nach. Aber Gott liebt uns,
obwohl er weiß,  wie wir wirklich sind. Unsere Schlechtigkeiten löschen seine Liebe zu uns
nicht aus!

Diese Liebe hat Gott bei unserer Bekehrung in uns hineinfließen lassen. Das Wesen Gottes lebt
in uns. Darum der Aufruf heute: 

• Vergesst nicht wer ihr seid! 
• Vergesst nicht wer euer Lebensvorbild ist! 

Vers 2: „Und lebt in der Liebe, wie auch Christus euch geliebt hat und hat sich selbst für 
uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch.“ 

Was  unsere  Mitmenschen  brauchen,  ist  Liebe.  Sie  möchten  ernst  genommen  werden.
Jemanden haben, der für sie Zeit hat. Aktiv zuhört. Geduld hat und hilft. Doch das fällt uns so
schwer unseren Mitmenschen zu geben! 

Ich hab hier ein Phosphor – Kreuz. Wenn es jetzt hier ganz dunkel wäre, dann würde das
Kreuz leuchten. Und wisst ihr warum es leuchtet? 

• Weil es zuvor dem Licht ausgesetzt wurde! 
So ist  es  mit  uns Christen auch.  Wir  strahlen nur  die  Liebe aus,  die wir  zuvor von Jesus
bekommen haben. Wir ahmen Gott nach. Dazu sind wir berufen! 
Und das ist  der Grund, warum Christen nicht mehr bei  allem mitmachen. Es gibt einiges,
wovon sich Christen bewusst distanzieren. Paulus gibt wieder ein paar konkrete Beispiele in
den nächsten Versen.

1. Bewusst abgewendet

Vers 3: „Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht
einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört.“ 

Unzucht, Unreinheit und Habsucht stehen eindeutig gegen die Liebe. Denn in diesen Dingen
lebt der Mensch nicht die Liebe Gottes aus, sondern seinen Egoismus! 
Das Wort  Unzucht, griechisch Porneia, bezeichnet jede sexuelle Betätigung, außerhalb der
Ehe. Von Hurerei, bis zum vorehelichen Geschlechtsverkehr. 
Immer wieder werden wir mit versauten Bildern und Phantasien konfrontiert. Es liegt an dir,
es abzuwehren. Wenn du dem allerdings freien Lauf gibst, dann öffnest du die Türen für die
Unzucht! 
Siehe David und Batseba. David hätte wegschauen sollen! 
Man kann die Gedanken auch noch füttern mit verdorbenen Heften und Filmen. Dann braucht
man sich nicht wundern, wenn einen die sexuellen Gedanken nicht mehr in Ruhe lassen. Dass
einem die schmutzigen Bilder immer wieder vor Augen stehen. Irgendwann ist man dann so
weit, dass man Frauen nur noch als sexuelle Objekte betrachtet. 
Wenn es mal  so weit  kommt,  dann hat  man das  erreicht,  was Paulus  hier mit  dem Wort
Unreinheit ausdrückt. Darunter zählt alles, was mit der pervertierten Sexualität zu tun hat:
Pornografie, Homosexualität, Missbrauch von Kindern. 
Es  ist  haarsträubend,  was  in  unserer  Gesellschaft  in  diesem Bereich  läuft.  Jeder  der  will,
bekommt heute Zugang zu dem perversesten Schmutz. Das will ich nicht näher beschreiben.
Ich wundere  mich,  wie  wenig  gegen die Pornografie  getan wird.  Bestimmt deswegen,  weil
dieser Schmutz viel Geld einbringt. In Deutschland werden Milliarden ausgegeben, allein für
Porno Angebote aus dem Internet. So begehrt ist dieser Mist!
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Paulus sagt, dass bei uns von so was nicht einmal die Rede sein darf. Das heißt nicht, dass
wir Christen über Sex nicht reden dürfen, sondern, dass wir uns die Perversitäten, die heute
gesellschaftsfähig  geworden sind,  nicht  ausmalen  dürfen.  Sex  mit  seinen Ausschweifungen
darf uns nicht zur Unterhaltung dienen. An diesen Themen dürfen wir keinen Gefallen haben! 
Wie es sich für die Heiligen gehört, sagt Paulus.  Christen sind Heilige, Ausgesonderte,
Vollkommene und Gott wohlgefällige. Diese Tatsache prägt unser Leben. Darum fliehen wir
vor allem, was unser herrliches Leben verschmutzen will! 

Noch etwas sagt Paulus, wovon bei uns keine Rede sein darf. Es ist die Habsucht (Vers 3).
Fällt euch hier etwas auf? 

• Paulus nennt die sexuellen Sünden mit der Habsucht im selben Atemzug! 
Die Habsucht ist also vor Gott genauso ein Gräuel wie die Hurerei und ihre Perversitäten.
Denn auch Habsucht ist das Gegenteil von Liebe. Liebe schenkt. Und Habsucht will immer nur
sich selbst beschenken. Liebe denkt an andere. Habsucht denkt an sich selbst! 
Der Habsüchtige kann nicht anders, als ständig Geld zu horten. Sich ständig Konsumgüter
anzuschaffen. Was er hat, das reicht ihm nie! 
Darum sagt Paulus im 1. Timotheus 6,9+10:
„Denn  die  reich  werden  wollen,  die  fallen  in  Versuchung  und Verstrickung  und in  viele
törichte und schändliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und
Verdammnis. Denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels.“
Deutlicher kann man es wohl nicht mehr sagen. Paulus sagt ausdrücklich, dass die Gier nach
Geld,  jede  Art  von  Sünde  auslöst.  Die  Gier  nach  mehr  führt  zur  Hartherzigkeit,  Betrug,
Diebstahl oder sogar zu Mord! 

Noch etwas nennt Paulus, wovon sich ein Christ eindeutig abkehrt Vers 4:

„Auch schandbare und närrische oder lose Reden stehen euch nicht an, sondern 
vielmehr Danksagung.“

Damit  sind  sicher  nicht  alle  erheiternden  Reden  gemeint.  Auch  Witze  sind  damit  nicht
grundsätzlich  verboten.  Denn gute  Witze  zur  rechten  Zeit  tun  uns  gut.  Manchen Christen
würde es gut anstehen, wenn sie fröhlicher wären und manches mit Humor nehmen würden.
Paulus meint hier die Dummschwätzer, die anderen auf den Nerv gehen. Die andere mit ihren
Witzen beleidigen, herabsetzen. Sich selbst mit ihren Witzen wichtig machen! 
Das ist ein Punkt, wo ich bei mir gut aufpassen muss. Wenn ich merke, dass meine Sprüche
oder Witze von anderen nicht angenommen werden, dann will ich mich entschuldigen. Nicht
bis ins Letzte verteidigen! 
Ja, es ist nicht leicht die Zunge zu zügeln Jakobus 3,8:
„Die Zunge ist ein unruhiges Übel, voll tödlichen Giftes“!
Darum müssen wir auf die Zunge ganz besonders acht geben!
Unser Text lehrt uns, dass es unsere Aufgabe ist, nach dem Vorbild Gottes zu leben. Und Jesus
ist nie als ein Komiker, oder Narr aufgetreten. So will ich auch daraus lernen. Die Sprüche, die
ich als lustig und erbaulich finde, können anderen weh tun. Meine Aufgabe ist aber andere zu
lieben. Nicht mir selbst zu gefallen!

Wer davon nichts wissen will, der sollte den Vers 5 beherzigen:

„Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger, oder Unreiner oder Habsüchtiger – 
das sind Götzendiener – ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes.“

Das ist also der Grund, warum uns Paulus auf diese Einzelheiten aufmerksam macht. Weil wer
keinen christlichen Lebensstil lebt, nicht in den Himmel kommen wird. Ein selbstsüchtiger
Lebensstil zieht den Zorn Gottes an!
Natürlich geht es hier nicht um Ausrutscher. Über jede Sünde, in die ein Christ hineinfällt,
kann Busse getan werden, sondern Paulus hat hier die Menschen im Blick, die sich die Sünde
zur Gewohnheit gemacht haben. Die nicht bereit sind eine christliche Ethik leben zu wollen.
Die nicht die biblischen Lebensordnungen beachten, sondern leben wie es ihnen Spaß macht.
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Für solche Menschen gibt es keinen Platz im Himmel! 

Diese Aussage ist dem Paulus so wichtig, dass er sie unterstreicht Verse 6+7:

„Lasst euch von niemandem verführen, mit leeren Worten; denn um dieser Dinge 
Willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Darum seid ihr nicht 
ihre Mitgenossen.“

Es  gibt  genug  Menschen  um  uns  herum,  die  ihr  sündiges  Treiben  rechtfertigen  und
verharmlosen. Ihre Argumente können sehr logisch und verlockend klingen. Aber für Paulus
sind solche Argumente  leere Worte. Wer Böses gut heißt, der zieht sich den Zorn Gottes
zu. Das steht nicht nur im AT so, sondern auch im NT. Hier steht, dass wer bewusst gegen die
Gebote Gottes lebt, der ist kein Kind Gottes, sondern ein Kind des Ungehorsams. Und Kinder
des Ungehorsams kommen ins Gericht Gottes. Darum dürfen uns ihre Werke nicht als Vorbild
dienen. Da müssen wir uns ganz entschieden dagegen wehren!

Ihr kennt doch die Legende von Odysseus. Er ist mal an der Insel der Sirenen vorbeigefahren.
Die Sirenen sind Jungfrauen gewesen, die mit ihren verführerischen Stimmen alle Seeleute so
fasziniert haben, dass sie ihren Kurs aufgegeben haben, um zu den Sirenen zu kommen. Aber
wer seinen Kurs aufgegeben hat und an die Sirenen Insel gekommen ist, dessen Schiff ist an
den Klippen zerschellt. Und was hat Odysseus gemacht? Er hat sich von seinen Gefährten an
den Mastbaum binden lassen  und die  Ohren  der  Schiffsmannschaft  mit  Wachs  zustopfen
lassen, damit sie von den Stimmen der Sirenen nicht verlockt werden. So hat er überlebt. 
So müssen wir Christen uns heute auch an das Wort Gottes festbinden, die Ohren zustopfen,
wenn jemand die Bibel kritisiert und die Ordnungen Gottes verharmlost!
Bekenne dich zu all dem, was in der Bibel steht! Lebe entschlossen nach den guten Maßstäben
der Bibel! 

Das  waren  also  ein  paar  Einzelheiten,  wovor  sich  Christen,  die  Gott  nachahmen möchten
abkehren. Jetzt sagt uns Paulus noch, zu was wir Christen uns hinwenden sollen.

2. Bewusst hingewendet

Vers 8: „Denn ihr wart früher Finsternis; nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Lebt als 
Kinder des Lichts.“

Wieder  einmal  sehen  wir  hier:  Den  finsteren  sündigen  Lebensstil  haben  wir  bei  unserer
Bekehrung zu Jesus abgelegt. Das ist nicht mehr unser Lebensbereich. Wir haben uns zu Jesus
hingekehrt, und wollen ihn lieben. Darum tun wir aus Liebe zu Jesus das, was ihm gefällt! 
Was sollen wir denn konkret leben? 

Vers 9: „Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit.“

Ein Produkt, das unser christliches Leben hervorbringt, das ist Güte. Also lauter guten Dinge.
Ein gutes Verhalten.  Ich verhalte mich so,  dass sich andere an mir nicht ärgern.  Dass ich
andere z.B. mit meinen Worten nicht nerve, sondern andere mit meinen Worten erbaue. Den
andern lobe. Ihm danke sage, statt einen dummen Spruch loszulassen!
Paulus erwähnt auch die Gerechtigkeit. Das ist eine Lebensweise, die Gott für gerecht hält.
Das heißt für uns: Gottes Gebote ernst nehmen. Statt zu lügen, die Wahrheit sagen. Statt zu
klauen, andere beschenken. Statt auf andere neidisch zu sein, sich mit ihnen freuen.
Und als drittes  Produkt erwähnt Paulus hier die  Wahrheit.  Das ist ein echter Lebensstil.
Ohne fromme Schauspielerei.  Es  steht  uns  gut  an echt  und durchsichtig  zu leben.  Eigene
Schuld und Schwächen nicht zuzudecken, sondern demütig zugeben!
Ganz wichtig ist die Weisung im Vers 10:

„Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist.“
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Unser  christliches  Leben  wird  von  der  einen  Frage  bestimmt:  „Was  will  Gott?“  So  ein
Bändchen am Arm „WWJD“ kann da eine gute Hilfe sein.

• Was würde Jesus tun, wenn er so ein gutes Einkommen wie ich hätte?
• Was würde Jesus tun, wenn er ein Handy hätte?
• Was würde Jesus tun, wenn er sich so missverstanden fühlen würde wie ich?

Paulus sagt in den Versen 11+12:

„Und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis; deckt sie 
vielmehr auf. Denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden ist 
schändlich.“

Es ist für die Werke der Finsternis typisch: Sie wollen geheim bleiben. Heimlich wird der
Ehepartner betrogen. Heimlich wird Böses über den andern geredet. Heimlich fügt man dem
anderen Schaden zu. Und was sonst noch so alles heimlich getrieben wird, das will Paulus
nicht einmal in den Mund nehmen! 
Es ist nicht unser Weg, dass wir nach Außen eine heile Welt vortäuschen und heimlich in der
Sünde rumwühlen. Wir sollen vielmehr offen und ehrlich das sein, was wir wirklich sind. Auch
wenn da noch Vieles nicht im Lot ist. So werden wir anderen helfen kein frommes Theater zu
spielen. Deine Ehrlichkeit hilft anderen ehrlich zu sein!  
Und wo Sünde erst einmal ans Licht gekommen ist, da ist es nicht mehr so schwer die Sünde
zu lassen. Wenn jemand aber bewusst seine Sünde geheim halten will,  der wird sich eines
Tages schämen. Denn alles was heimlich getan wird, das wird eines Tages ans Licht kommen! 

Verse 13+14: „Das alles aber wird offenbar, wenn's vom Licht aufgedeckt wird; denn 
alles, was offenbar wird, das ist Licht.“

Es kommt der Tag, an dem jede Heimlichkeit ans Licht kommt. Was wird das für eine Schande
für alle Heimlichtuer sein! 
Stell dir mal vor, du gehst in einen alten dunklen Keller rein. Da ist alles dunkel, und du siehst
nichts. Du vermutest da auch gar nichts Schlimmes. Und dann machst du das Licht an. Und da
zeigt sich auf einmal ein Haufen ekelhaftes Gewürm, Spinnen,  Schimmel und Dreck überall.
Erst im Licht erkennst du den Keller so wie er wirklich ist! 
Und so ist es mit jedem Menschen. Solange einer ohne Jesus lebt, der sieht nichts Schlimmes
an all dem, was er tut. Aber sobald Jesus sein Licht in das finstere Leben strahlen lässt, dann
schämt sich der Mensch für all den Dreck, in dem er gelebt hat. Für alle Rechtfertigungen und
Lügen, mit denen er sein Leben beschönigt hat. Denn er sieht sein Leben so wie es wirklich ist.
Darum ist es das Beste das man tun kann, wenn man so früh wie möglich Jesus in sein Leben
rein lässt. Und allen Schmutz von Jesus beseitigen lässt!
Das sagt Paulus im Vers 14:

„Darum heißt es: Wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich 
Christus erleuchten.“

Paulus zitiert hier einen Spruch, der damals unter den Christen bekannt war. Wir wissen aber
nicht mehr, wo Paulus diesen Spruch her hat. Im AT steht er nicht drin. Auch nicht in einer
anderen uns bekannten antiken Schrift. 
Der Vers ruft den Sünder auf, dass er von seinem Sündenschlaf  aufwachen soll. Und aus
seinem sündigen Leben in das göttliche Leben übergehen soll. Dann steht er von den Toten
auf.  Dann  wird  Jesus  sein  Leben  erleuchten.  Jesus  wird  ihm  gnädig  sein.  Ihn  führen,
trösten, stärken! 
Das ist ein Leben, das man als schön bezeichnen kann! 

FRAGEN ZUM WEITERDENKEN:
1) Kann man mich manchmal mit Jesus verwechseln?
2) Was würde Jesus tun, wenn er vor dem Computer sitzen würde?
3) Wenn ich gewisse Dinge in meinem Leben ablege, was nehme ich stattdessen an?       
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