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Erfüllt
Epheser 5,15-21

Ich persönlich mag Muttertage. Ja, natürlich, hier werden speziell die
Mütter hervorgehoben. Alle anderen fühlen sich dabei vielleicht nicht so
richtig wahrgenommen. Ich mag solche Tage, an denen das Alltägliche,
an das man sich schnell gewöhnt, herausgehoben wird. Ich meine, wir
brauchen solche Erinnerungen, um das Alltägliche nicht als gewöhnlich
und selbstverständlich zu entwerten. Durch einen solchen Tag wird mein
Blick wird geschärft dafür, welche Bedeutung andere Menschen für mein
Leben haben. Eigentlich sollte jeder Tag so ein wenig Muttertag sein.
Nicht nur für Mütter und Großmütter. Auch für Väter und Großväter. Und
noch mehr: Ich wünsche mir einen Tag der Wertschätzung, an dem wir
daran denken, welche Bereicherung andere Menschen für jeden ein-
zelnen hier sind. Mütter, Väter, Singles, Kinder, Berufstätige, Arbeitssu-
chende, Gesunde, Kranke. Ein Tag der Wertschätzung für Menschen,
denen wir viel verdanken, einfach nur, weil sie Teil unseres Lebens sind.
Ein Tag der Wertschätzung für meinen Ehepartner. Nur ein Tag. Aber ich
wünsche mir, dass daraus eine Haltung der Dankbarkeit wächst, die sich
auf die anderen 364 Tage eines Jahres auswirkt. Aufmerksamkeit, Dank-
barkeit und Wertschätzung für die anderen. Dadurch heraus finden aus
einem Anspruchsdenken, in dem der andere nur zu funktionieren hat.
Heraus finden aus einer Gleichgültigkeit, die den Wert des Gegenübers
völlig übersieht. Gerade bei Menschen, mit denen ich täglich zusammen
bin, geschieht das so schnell, dass wir einander übersehen und wie
blind aneinander vorbeigehen. Meine Ehefrau, zum Beispiel. Was für ein
unermesslich großes Geschenk hat mir Gott mit ihr gemacht. Wie reich
wurde mein Leben durch ihre Gegenwart. Was für ein Glück, mein Leben
mit ihr teilen zu können, schon seit fast 29 Jahren. Ohne sie wäre ich viel
weniger als nur die »schlechtere Hälfte«. Aber wie oft sage ich ihr das
auch? Wie oft lasse ich sie das mit meinem Verhalten spüren? Wie oft
denke ich auch nur daran? Was für ein Versäumnis! Was für ein Fehler!

Unter diesen Vorzeichen möchte ich uns nun den Predigttext unseres
heutigen Gottesdienstes vorlesen. Da geht es nicht nur um die Bedeu-
tung anderer Menschen für mein Leben, sondern vor allem auch um die
Bedeutung Gottes in meinem Leben. Auch daran kann man sich so
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schnell gewöhnen. Da wird das geistliche Leben so schnell abgestan-
den, langweilig, normal, oberflächlich, gewöhnlich. Ja, natürlich, ich bin
Christ und bemühe mich auch brav zu sein und fleißig, aber dass Gott
mich noch vom Hocker haut, erlebe ich nicht. Das Prickeln ist weg - die
erste Liebe verblasst. Folgendes schreibt Paulus:

Eph. 5,15-21 (Neue evangelistische Übersetzung)
15 Achtet also genau darauf, wie ihr euer Leben führt — nicht als törichte,
sondern als weise Menschen!
16 Nutzt die Gelegenheiten, die Gott euch gibt, denn wir leben in einer
bösen Zeit.
17 Seid also nicht leichtsinnig und gedankenlos, sondern begreift, was
der Herr von euch will!
18 Und betrinkt euch nicht, denn das führt zu einem zügellosen und ver-
schwenderischen Leben, sondern lasst euch vom Geist Gottes erfüllen!
19 Das geschieht, indem ihr euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern
und anderen geistlichen Liedern ermutigt; indem ihr aus vollem Herzen
dem Herrn singt und musiziert;
20 indem ihr Gott, unserem Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Chris-
tus allezeit und für alles dankt;
21 indem ihr euch in der Ehrfurcht vor Christus einander unterordnet. 

1. Auf Sparflamme (Verse 15-18a)

Gedankenlosigkeit sieht Paulus als Gefahr für den Glauben. Das ist wie in
einer Ehe auch. Während in den ersten Monaten das Glück übereinander
aus allen Knopflöchern quillt, greift sich dieses Gefühl im Lauf der Jahre
ab. Bereits ab dem 2. Jahr schnellt die Statistik der geschiedenen Ehen
nach oben. Neben manchen anderen Gründen, werden diese Ehen
einfach vom Alltag eingeholt und damit fad und langweilig. Man ver-
gegenwärtigt sich nicht mehr, was man am anderen hat. Und bevor
man sich das noch weitere Jahre antut, wirft man lieber die Ehe weg.

Nun der Glaube wird jetzt zwar von Menschen, die mit Überzeugung
Christen sind, nicht gleich über Bord gekippt. So aber doch reduziert.
Glaube auf Sparflamme. Klar, im Himmel will ich auf jeden Fall dabei
sein. Aber ich will mir von Gott in das Leben auf der Erde nicht reinreden
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lassen. Ich will mein Leben selber bestimmen. Klar, Gott geht mit. Er lässt
mich nicht fallen. Er passt auf mich auf. Er segnet mich und schenkt mir
auch immer wieder gute Gefühle. Aber er füllt mich nicht aus. Er ist nicht
das Zentrum meines Lebens. Gott wird so oft wie ein Hund behandelt. Ja,
ein Hund passt auch auf mich auf. Er bringt mich an die frische Luft. Er
schenkt mir gute Gefühle. Natürlich macht er auch Arbeit, aber er tut mir
gut. Ich kann mit ihm schmusen und spielen, seine Treue genießen. Er
freut sich an mir und begrüßt mich überschwänglich. Ihr merkt schon, ich
mag Hunde und bin von klein auf mit ihnen vertraut. Das ist nicht mein
Punkt. Ich finde es lediglich unangemessen, wenn Gott für mich nicht
mehr ist, als ein Hund. Ein Wesen, das sich um mich dreht und mir gut
tut. Das ist nicht, was Gott beabsichtigt. Gott eignet sich nicht zum Haus-
hund. Ich bin nicht sein Herrchen und gebe ihm Kommandos in Form
meiner Gebete. Er ist mein Herr. Er will mein Leben bestimmen. Er will es
ausfüllen.

Dafür tritt Paulus mit diesen Sätzen ein. Achtet darauf, wie ihr euer Leben
führt. Seid nicht leichtsinnig und gedankenlos. Begreift, was Gott von
euch will. Richtet euren Lebensstil, euren Alltag, eure Einkaufsgewohnhei-
ten, euren Alkoholgenuss, euer Konsumverhalten an Gott aus. Lasst euch
nicht einfach treiben, von dem, was andere tun. Es ist eine böse Zeit. Wir
leben in einer Welt, die von Gott größtenteils nichts wissen will. Da kann
man nicht einfach nur mitschwimmen. Die Richtung ist verkehrt.

2. Erfüllt (Verse 18b-21)

Gleichzeitig stellt uns Paulus in diesem Abschnitt für unseren Glauben an
Gott eine Lösung vor. Er zeigt uns einen Weg aus unserem Dilemma der
Gleichgültigkeit Gott gegenüber. Er malt uns vor Augen, was Gott aus
unserem Leben machen möchte, wenn wir ihn tatsächlich Herr sein
lassen. Ihm das Kommando über uns einräumen. Wir werden vom Heili-
gen Geist erfüllt. Da ist es wieder, dieses Erfülltsein, diese Leidenschaft für
ihn, dieses Glück, dass Gott mich ganz ausfüllt. Dieses Prickeln der ersten
Liebe. Diese Begeisterung für ihn und die Tatsache, dass er in mir wohnt
und ich mit ihm verbunden bin. Tag und Nacht. - Wie geschieht das?
Paulus zeigt vier Schritte auf, um vom Heiligen Geist erfüllt zu werden:
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2.1 gegenseitige Ermutigung (V. 19)

Ermutigt einander mit Psalmen und Lobliedern und anderen geistlichen
Liedern. In unserer Lobpreiszeit singen wir nicht nur zu Gott. Oh, natürlich,
er ist der Adressat. Er ist unsere große Liebe. Es geht eindeutig um ihn.
Aber gleichzeitig ist dieses Singen auch eine gegenseitige Ermutigung.
Wir singen es uns auch einander zu, welch ein Freund unser Jesus ist.
Wir stecken uns durch das gemeinsame Singen gegenseitig an. Wenn es
einer nicht so richtig glauben kann, wird er mitgetragen. Ich singe für ihn
mit. Ich lege ihm die Hand auf seine Schultern. Ja, auch für dich ist Jesus
dieser Freund. Er ist auch dein König, Priester und Prophet. Vertrau dich
ihm an. Ich kann den Menschen diese Lieder auch vorlesen, aufschrei-
ben oder als Youtube-Link übermitteln. Der Schritt ist immer derselbe: Wir
ermutigen uns gegenseitig mit Worten und Melodien, die Gott ehren und
verherrlichen. So kann sich Gott im Leben der anderen und auch im eige-
nen Leben ausbreiten. Der Heilige Geist kann uns auf diesem Weg mehr
und mehr ausfüllen. Ich werde ermutigt und erfüllt, indem ich andere
ermutige. So einfach ist dieser Schritt.

2.2 aus vollem Herzen singen und musizieren (V. 19)

Auch der zweite Schritt von Paulus berührt unsere Lobpreiszeit. Wir sin-
gen und musizieren aus vollem Herzen, wird es hier treffend übersetzt.
Lobpreis ist Herzenssache. Es sind nicht nur Worte oder Melodien. Wir
singen nicht nur Lieder zusammen. Wir beten Gott an von ganzem Her-
zen. Aus dem Innersten unseres Seins. Die Worte, die Stimme und die
Musik drücken nur noch das aus, was mir Gott im Innersten meines Le-
bens bedeutet. Seine Qualitäten, seine Heiligkeit, seine Majestät bekom-
men so Raum in uns. Der Heilige Geist füllt uns mehr und mehr aus.

Nun, nicht immer entsprechen die Lieder im Lobpreis meinem Musik-
geschmack. Manchmal sind mir Lieder auch unbekannt. Ich singe den-
noch mit, weil das mein Auftrag ist. Ich singe mit, weil es mein Gott ist,
den ich anbete. Ich singe, um andere zu ermutigen. Um mich herum sind
Menschen, die ich liebe. Natürlich singe ich manchmal auch falsch, aber
doch von Herzen. Ich brauche deswegen dazu auch meine Hände, weil
mir die Worte manchmal nicht genug sind. Wenn ich im Stadion bin und

Erfüllt (Epheser 5,15-21) Seite 6

ein Tor für die richtige Mannschaft fällt, kann ich auch nicht nur einfach
sitzen bleiben und sagen »Ach ein Tor! Wie schön!« Ich springe ich auf
und reiße die Arme nach oben - viel zu selten allerdings. Aber das liegt
an meinem Verein. Natürlich kann ich meiner Frau mit Worten sagen,
dass ich sie liebe. Und sie freut sich jedesmal. Aber ich kann meine Frau
auch umarmen, drücken und küssen. Ich will auch mit der Sprache mei-
nes Körpers ausdrücken, wie sehr ich Gott liebe. Und ich merke, wie Gott
das Singen von Herzen benützt, um mich auszufüllen.

2.3 Gott für alles danken (V. 20)

Der dritte Schritt, den Paulus ausführt, ist die Dankbarkeit. Damit schließt
sich der Kreis zu Beginn. In einer dankbaren Einstellung führe ich mir vor
Augen, dass ich alles Gott verdanke. Er prägt mein Leben mit schönen
Erfahrungen, auch mit schmerzhaften. Aber ich habe es immer mit ihm
zu tun. Die Dankbarkeit öffnet mit hier die Tür aus meiner Gleichgültigkeit
und Unzufriedenheit. Aus meinem Selbstmitleid und Anspruchsdenken.
Ja, ich weiß sehr wohl, dass es manches Mal ein weiter Weg ist, Gott
allezeit und für alles zu danken. Und es ist gut, wenn wir einander auf
diesem langen Weg begleiten. Freundschaftlich und seelsorgerlich. Auch
hier brauchen wir einander, um diesen Schritt zu gehen, dass der Heilige
Geist uns ausfüllen kann.

2.4 sich gegenseitig unterordnen (V. 21)

Und der vierte Schritt schließlich wird von Paulus mit dem Wort »Unterord-
nung« ausgedrückt. Ich werde vom Heiligen Geist erfüllt, wenn ich nicht
meinen Kopf durchsetze, sondern mich unterordne. Damit meint er mei-
ne Einstellung, wie ich Gemeinde lebe. Ich mache nicht meine Vorlieben
zum Maßstab für alle und erhebe aus meinem Geschmack nicht den
Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Ich ordne mich unter, wenn andere
einen anderen Musikgeschmack pflegen - auch in den Gottesdiensten.
Ich ordne mich unter, wenn andere zu anderen Ergebnissen kommen. So
gebe ich dem Heiligen Geist in meinem Leben Raum und erfahre ihn
immer wieder neu. Immer wieder frisch. Immer wieder praktisch und
prickelnd - auch noch nach vielen Jahren auf dem gemeinsamen Weg.
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Wenn du auch diese Sehnsucht kennst, dass Gott dein Leben ausfüllen
soll, dann nimm gerne die Gelegenheit in Anspruch, dass Mitarbeiter für
dich beten. Wir haben hier schon während der anschließenden Abend-
mahlfeier für dich beten. Sie werden dich segnen. Dir Gottes Worte in
dein Leben zusprechen. Du kannst vor ihnen auch vertraulich ausspre-
chen, was du in deinem Leben loswerden möchtest, weil es Gott Platz
wegnimmt. Du kannst dich segnen lassen für deinen Entschluss, dein
Leben zu ändern. Nimm auch die Gelegenheit der jetzt folgenden Lob-
preiszeit wahr, um dich von Gottes Geist ganz neu füllen zu lassen. Sin-
ge, bete, lies oder schweige mit, aber alles von ganzem Herzen. Es ist
Gott selber, der dir in dieser Zeit begegnen möchte, um in dir seine erste
Liebe wieder zu wecken.
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Fragen zum vertiefenden Austausch und Nachdenken

1. Welche Erinnerungen/Erfahrungen verbindest du mit dem Mutter-
tag?

2. Welche Wege haben sich für dich bewährt, dass dein Glaube frisch
und lebendig bleibt - auch über die Jahre hinweg?

3. An welchen Anzeichen stellst du auch bei dir so eine Gedankenlo-
sigkeit, Leichtsinnigkeit oder einen Lebensstil fest, der nicht mehr an
Gott ausgerichtet ist? Wie könntest du da etwas dran ändern?

4. Wo stehst du in Gefahr, Gott wie einen Hund zu behandeln?
5. Wie könntest du in deinem Umfeld Menschen durch Psalmen, Lob-

lieder und geistliche Lieder oder Texte... ermutigen? Mache in dieser
Woche etwas ganz konkret. Welche Erfahrung machst du dadurch?

6. Welche positiven Erfahrungen hast du schon in Lobpreiszeiten ge-
macht? Wie ist dir Gott dabei begegnet? Wie kannst du das für die
Gottesdienste grundsätzlich praktizieren?

7. Was verändert diese dankbare Grundhaltung (»allezeit für alles«)
dein Leben? Wofür fällt dir das Danken schwer? Wie können andere
dich auf diesem Weg begleiten und unterstützen?

8. Wie könnte es sich in deinem Leben positiv bemerkbar machen,
wenn du einen Schritt der Unterordnung gehst und nachgibst?

9. Betet füreinander, dass Gottes erste Liebe sich wieder ganz neu im
Leben jedes einzelnen ausbreitet und er unser Leben ausfüllen kann.
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Weiterführende und inspirierende Texte

Pastor Daniel Plessing reflektiert in der jüngsten »Aufatmen«, einer her-
vorragenden christlichen Zeitschrift unseres Bundes-Verlags (1/2019) un-
sere Einstellung im Blick auf die Gottesdienste: »Das ist also die Anfrage
von Paulus vor jedem Sonntagmorgen: Bleibe ich bei mir und meinen
Bedürfnissen Wie wäre es, wenn die Testfrage nach so einem Gottes-
dienst nicht wäre: War es gut? Hat es mir etwas gebracht? Sondern: War
ich gut? Konnte ich heute jemanden trösten? Habe ich dafür gesorgt,
dass heute jemand ein kleines bisschen fröhlicher und ein kleines biss-
chen frömmer vom Gottesdienst heimgeht, als er gekommen ist.«

»Das tiefe und selige Empfinden, das der Gemeinde dadurch beschert
ist, dass sie im Geist mit Gott verbunden ist, verlangt einen starken und
vollen Ausdruck. Es findet ihn in dem reichen Schatz von Liedern, der der
Gemeinde gegeben ist, in den alten Psalmen der Schrift, aber auch in
den neuen Hymnen, die ihr der Geist jetzt gibt. Sie kann mit dem Herzen
singen, so dass sie von innen her in ihr Lied einstimmt und nicht nur in
Tönen ihre Freude kundtut, sondern die Freude in ihr lebt, und sie nicht
nur im dichterischen Wort Gott preis, sondern in Wahrheit ihn anbetet.
Dem Herrn kann sie singen, nicht sich selbst zum Preis; in ihm hat sie
den, dem sie ihr Loblied freudig und beständig darbringen kann. Denn
alles vermag sie zum Dank zu führen. Dieser kommt nicht nur hier und
da in ihr zustande, weil sich in allem die vollkommene Gnade Gottes an
ihr offenbart. Gott darf sie danken, an dem sie ihren Vater hat; damit ist
ausgesprochen, warum sie für alles danken kann: Es gibt nichts, worin
nicht Gottes Werk und Wille wäre. Und im Namen Jesu darf sie danken;
auch damit ist gesagt, was ihr den Dank für alles in jeder Lage gewährt.
Denn der Name Jesus spricht aus, dass sie in der Gnade Gottes steht.
Mit dem Namen Jesu ist uns die Gewissheit gegeben, dass wir in allem,
was uns geschieht, Gott in seiner Gnade für uns haben, so dass wir im-
stande sind, für alles zu danken«. (Adolf Schlatter in »Erläuterungen zum
Neuen Testament« Band 7, S. 234)
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