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Predigtgottesdienst am 07.03.2021 

(Okuli) 

in Aichtal-Aich, Albanuskirche/Aichtal-Neuenhaus, Kirche zu unserer lieben Frau 

 

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. 
 

Denn ihr wart früher Finsternis; nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. 

Wandelt als Kinder des Lichts; 

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

Eph 5,1.2.8.9 
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Predigt über Eph 5,1.2.8.9 
 

Liebe Gemeinde! 
 

Wer jemanden gut kennt und ihn dazu aufmerksam wahrnimmt, 

dem mag es gelingen, diesen Menschen nachzuahmen. 

Das haben wir alle in unserem Leben schon intensiv getan – 

doch nur selten wird uns dies bewusst: 
 

Von klein auf haben wir unsere Eltern, vielleicht auch große Geschwister, 

Nachbarn und Freunde, Erzieher, Lehrer und Trainer 

auf Schritt und Tritt mit wachen Augen und offenen Ohren beobachtet 

und wie ein trockener Schwamm ihre Verhaltensmuster 

in unsere Kinderseelen aufgesogen. 
 

Und Jahre später sind wir mal belustigt, mal peinlich berührt, 

wenn wir auf uns selbst blicken und erkennen: 

Wie ähnlich wir doch unseren Eltern sind, 

wie sehr die Familiengeschichte aus uns spricht, 

wie oft wir doch selbst die Sprüche unserer Lehrer im Munde führen. 

Ganz die Mutter, ganz der Vater. 

Ganz zu schweigen von den eigenen Kindern, 

wo man mit Stolz oder auch mit Schrecken entdeckt, 

dass man im Guten wie im Schlechten doch mehr Vorbild ist als man je geahnt hätte. 
 

Jemanden nachzuahmen und sich ihm anzuverwandeln, 

das hat also etwas mit Beziehung und Umgang zu tun, 

und das ist auch ein Lernprozess, 

bei dem sich in Aneignung und Abgrenzung der Charakter eines Menschen ausbildet. 

Man könnte von „Bildung“ sprechen, wo es gut gelingt. 
 

Menschen nachahmen – so haben wir von klein auf gelernt. 

So sind wir zu denen geworden, die wir heute sind. 
 

Nun aber heißt es im Epheserbrief: „Werdet Gottes Nachahmer!“ 

Wie soll das zugehen? Ist das nicht eine Nummer zu groß? 

Verlupfen wir uns dabei – wie man im Schwäbischen treffend sagt – 

nicht an dem fundamentalen Unterschied zwischen Gott und Mensch? 
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Es ist sicher richtig, wenn nun einer sagt: 

Ja, dann lies mal weiter im Epheserbrief, es gibt da sicher eine biblische Antwort auf die 

Frage, wie das gehen soll. 

Ich fürchte jedoch, wenn ich jetzt weitereile mit der Frage, wie das gehen soll und was dazu 

geschrieben ist, dann verliere ich mich in den Überlegungen, was ich jetzt tun kann, tun 

soll, tun muss. 

Dabei lohnt es sich, bei der Aussage „Werdet Gottes Nachahmer!“ zu verweilen. 

Denn wenn das ernstgemeint ist – und davon gehe ich aus – dann müsste auch da gelten, 

was von unserem Lernen im Leben von Eltern, Geschwistern, Freunden, Nachbarn, 

Erziehern, Lehrern und Trainern gilt: je mehr wir miteinander Umgang haben, je mehr wir 

einander achten, ja lieben, je aufmerksamer wir miteinander umgehen – desto mehr 

nehmen wir voneinander auf und an im Guten. 

Das heißt doch dann für unser Verhältnis zu Gott ganz schlicht: 

Wer regelmäßig Umgang mit Gott hat, weil er so lebt, als wäre Gott für ihn jeden Tag da, 

weil er Gott alles, was er auf dem Herzen hat, im Gebet sagt und weil er mit anderen 

Menschen zusammen das Leben in Gottes Welt teilt und feiert – der wird dabei letztlich ein 

Nachahmer Gottes. 
 

„Werdet Gottes Nachahmer als seine geliebten Kinder!“ 

Nicht, weil wir dabei sind, Gott nachzuahmen, werden wir seine geliebten Kinder. 

Sondern weil wir seine geliebten Kinder sind, werden wir aufgerufen, ihn nachzuahmen. 

Und diese ganz besondere Beziehung zu Gott haben wir Menschen von Anfang an: 

Was ich vorhin als „Bildungsprozess“ eines Menschen beschrieben habe, das ist bei Gott 

allen Menschen von Anfang an gegeben. Denn in der Erzählung von der Erschaffung des 

Menschen heißt es: 

„Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; 

und schuf sie als Mann und Frau.“ 

(Gen 1,27) 

Der Mensch ist Ebenbild Gottes von Anfang an. Deshalb ist die Aufforderung, Gottes 

Nachahmer zu werden, keine Überforderung, die ein unerreichbares Ziel steckt. Sie ist die 

Erinnerung daran, was wir längst sein könnten, wenn wir so leben würden, wie es unserem 

Wesen und unserer Würde entspricht. 
 

Heißt das dann also, dass wir Menschen aus der Art geschlagen sind, mehrheitlich die 

schwarzen Schafe in der Familie der geliebten Kinder Gottes sind? Also diejenigen, bei 

denen das mit der Bildung und Prägung im Guten nicht so ganz geklappt hat? 
 

Ja. Das ist wohl so. 

Man könnte jetzt viel nach den Ursachen und Strukturen fragen. 
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Dabei wird man früher oder später bei etwas landen, was der alte Begriff „Sünde“ 

bezeichnet – und man wird entdecken, dass wir uns nicht selbst aus diesem Schlamassel 

ziehen können, sondern einen brauchen, der uns herauszieht, damit wir wieder zum Bilde 

Gottes werden. 
 

Heute möchte ich mich nicht hineinwühlen in die Ursachenforschung und die 

Verstrickungen unseres Menschseins. Ich möchte nicht zurück in unser aller Vergangenheit 

schauen und mich in mir selbst vergraben. Ich möchte nach vorne blicken, weg von mir, hin 

auf Gottes Zukunft. Was ich meine und wie das alles mit Bildung und den Kindern Gottes 

zusammenhängt – dazu gibt es eine wunderbare Geschichte, die ich gerne erzählen 

möchte. 
 

Doch zuvor möchte ich noch auf eines hinweisen: 

Es gibt sicher Menschen, die eine Enge verspüren, wenn sie Begriffe wie „Nachahmer 

Gottes“ oder gar „Ebenbild Gottes“ hören. Sie denken dabei an die Prägungen, die wir 

Menschen haben und wie gern wir ihnen entkommen möchten: gerade nicht so sein wie… 

Und wie oft haben im Lauf der Geschichte die einen den anderen ihren Stempel aufdrücken 

wollen, um Menschen „nach ihrem Bilde“ zu formen. Wo wir Menschen meinen, andere 

nach unserem Bilde formen zu können, da kommt Einheitsware heraus, da werden 

Menschen abgestempelt. Da leben Menschen nicht so, dass sie entfalten können, was 

ihnen entspricht. 

Doch Gottes Kinder sind keine Klone noch auswechselbare Abziehbilder. Gott hat nur 

einmalige Kinder, keines ist wie das andere. Das haben schon die jüdischen Gelehrten in 

alter Zeit erkannt und daher treffend zur Gottebenbildlichkeit des Menschen geschrieben: 

„Wenn ein Mensch mehrere Münzen mit einem Stempel prägt, so gleichen sie alle 

einander, der König der Könige aber, der Heilige, gepriesen sei er, prägt jeden Menschen 

mit dem Stempel des Urmenschen, und doch gleicht nicht einer dem anderen. Daher muss 

auch jeder einzelne sagen: Meinetwegen ist die Welt erschaffen worden.“ (Mischna 

Sanhedrin IV,5; Übers. Lazarus Goldschmidt) 

Wow! 

So bedeutsam ist jede und jeder einzelne von uns, dass Gott für sie, für ihn die Welt 

geschaffen hat! 

Wenn wir beginnen, in dem nächsten Menschen, der uns begegnet, den Menschen zu 

sehen, für den Gott die Welt geschaffen hat, dann sind wir wohl auf einem guten Weg, 

Gottes Nachahmer zu werden. 
 

Nun aber zu der versprochenen Geschichte: „Du bist einmalig!“ von Max Lucado. 

Aus Rechtsgründen kann ich sie hier nur in meinen Worten zusammenfassen:* 

 
* Max Lucado/Sergio Martinez, You are special, Oxford 2001. Deutsch bei SCM Hänssler 2003ff. 
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Punchinello ist ein Wemmick. Die Wemmicks 

sind ein Volk kleiner Holzpuppen, die es lieben, 

einander Sternchen oder Punkte anzuheften. 

Die Sternchen stehen für gelungene Dinge, die 

Punkte für Missgeschicke oder Fehler. 

Punchinello hat viele Punkte gesammelt. Je 

mehr er sich müht, ein Sternchen zu bekommen, 

desto mehr Missgeschicke unterlaufen ihm. Er 

ist verzweifelt. Da begegnet ihm Lucia. An ihr 

haften keine Sternchen oder Punkte, sie fallen 

einfach ab. Punchinello ist fasziniert. 

Lucia verrät ihm ihr Geheimnis: Sie geht täglich 

zu Eli, dem Schöpfer der Holzpuppen. 

Schüchtern nähert sich Punchinello der gewaltigen Werkstatt Elis. Eli freut sich über seinen 

Besuch und Punchinello spürt, dass Eli ihn liebt und ihn durch und durch kennt. Eli sagt zu 

Punchinello, dass es gar nicht wichtig sei, was die anderen über ihn denken. Eli sagt zu ihm: 

„Du bist einmalig, weil ich dich gemacht habe. Und ich mache keine Fehler.“ 

 

Aichtal, 06. März 2021     Pfarrer Ralf Alexander Sedlak 

 

Im Gottesdienst am 7. März beten wir mit den Worten des Hymnus aus dem Philipperbrief. 

Hier einige Worte daraus über die Bedeutung Jesu in der Übersetzung der Basisbibel: 
 

„Er war von göttlicher Gestalt. 

Aber er hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein – so wie ein Dieb an seiner Beute. 

Er legte die göttliche Gestalt ab und nahm die eines Knechtes an. 

Er wurde in allem den Menschen gleich. In jeder Hinsicht war er wie ein Mensch.“ 

(Phil 2,6.7) 


