
Ist Kirche glaubwürdig? Gedanken zum Sonntag 

Okuli – Predigtwort Epheser 5, 1-9 

„Die Kirche tut nicht, was sie predigt!“ So hört man es 

immer wieder von Menschen, die sich von der Kirche 

abwenden. Gepredigt wird ja viel. Aber was davon 

wird von den Kirchenmännern und Frauen vorgelebt 

und von den Christinnen und Christen im Alltag 

tatsächlich umgesetzt? Gerne wird über Bischöfe und 

ihre goldenen Wasserhähne diskutiert. Und völlig zu 

Recht auch über den Umgang mit sexuellem 

Missbrauch. Ob katholische oder evangelische Kirche 

ist letztendlich egal. Die Glaubwürdigkeit steht auf 

dem Spiel. Ist die harte Kritik berechtigt? 

Kirche hat in den Augen vieler vor allem einen Sinn: 

die Menschen moralisch in der Spur zu halten, damit 

das Leben und vor allem das Miteinander gelingt. Mit 

dieser Brille könnte man auch unser Predigtwort 

lesen. Die Überschriften „Weisungen für das neue 

Leben“ und „Das Leben im Licht“ lassen schnell an 

moralische Regeln denken. Aber worum geht es 

wirklich? Wir hören auf Verse aus dem Epheserbrief, 

Kapitel 5, 1-9:  

Weisungen für das neue Leben 

1So ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder 2und 

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.  
3Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder 

Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie 

es sich für die Heiligen gehört, 4auch nicht von 

schändlichem Tun und von närrischem oder losem 

Reden, was sich nicht ziemt, sondern vielmehr von 

Danksagung. 5Denn das sollt ihr wissen, dass kein 

Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger – das ist 

ein Götzendiener – ein Erbteil hat im Reich Christi und 

Gottes. 6Lasst euch von niemandem verführen mit 

leeren Worten; denn um dieser Dinge willen kommt 

der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. 
7Darum seid nicht ihre Mitgenossen. 

Schauen wir auf unser Predigtwort zuerst durch die 

typische Moral-Brille: Wir sollen so leben, wie es Gott 

gefällt. Heilig sollen wir sein. Unzucht, Unreinheit und 

Habsucht sind böse. Am besten nimmt man diese 

Worte erst gar nicht in den Mund. Sie sind tabu. 

Schlecht übereinander reden ist natürlich auch tabu. 

Versuchungen soll man widerstehen. Von bösen 

Menschen und Verführungen soll man sich 

fernhalten, damit Gott nicht zornig wird.  

„Christen müssen artig sein. Keine Party, keinen Wein. 

Ein Bein, dass sich zum Tanze regt, wird im Himmel 

abgesägt.“ So hat es eine christliche Gruppe mal auf 

den Punkt gebracht, was viele denken. Zwei 

Reaktionen werden geweckt. Die erste: „Das ist ja 

langweilig. Da gibt es nur Gebote und Verbote. Wo 

bleibt das freie unbeschwerte Leben? Die christlichen 

Moralapostel verderben den Spaß.“ Die zweite 

Reaktion: „Nicht einmal Kirche hält sich an die Regeln. 

Die Christen sind noch schlimmer als ich. Was haben 

die mir noch zu sagen?“ Die Konsequenz ist: „Kirche 

interessiert mich nicht mehr. Ich habe meine eigenen 

Vorstellungen von Moral. Ich habe meine eigenen 

Regeln, nach denen ich lebe. Ich kämpfe für mich 

selbst und sorge für mich selbst. Ich bin auf keine 

Kirche angewiesen. Ich bin mein eigener Gott.“ 

Aber was bedeutet es denn, wenn ich meine eigenen 

Regeln lebe, für mich selbst sorgen und kämpfen 

muss und schließlich mein eigener Gott bin? Ich bin 

letztendlich auf mich allein gestellt. Mein Leben dreht 

sich um mich – mein Lebensstil wird ego-zentrisch.  

Unzüchtig, unrein und habsüchtig, so lebt jemand, der 

sich nimmt, was er braucht. So jemand hat Angst, zu 

kurz zu kommen. Dabei geht es nicht nur um goldene 

Wasserhähne, um Geld, um Macht oder Sexualität. So 

egozentrisch lebe ich, wenn ich für mich selber allein 

sorgen muss – wenn ich mein eigener Gott bin und 

mich an Gottes Stelle setze. Ich werde zum 

Götzendiener, und der Götze bin ich selbst.  

Ja, es stimmt. Auch Christen tappen in diese Falle. 

Nicht umsonst ist Kirche in der Kritik. Aber was kann 

mir dagegen helfen und mich schützen? Auch das 

finden wir in unserem Predigtwort. Das Gegenteil von 

Egoismus und Selbstvergötzung ist Danksagung –

Dankbarkeit gegenüber Gott. Gott erdet mich. Ich 

weiß, wo alles her kommt was ich für mein Leben 

brauche. Ich weiß, er wird mich nicht hängen lassen. 

Ich muss nicht mehr für mich alleine kämpfen. Ich 

muss mich nicht zum Egoismus verführen lassen. Dazu 

lädt unser Predigtwort ein.  

Es geht nicht um Moral und um Gebote oder Verbote. 

Sondern Gott möchte uns Freiheit geben, weil er uns 

liebt. Es ist gut, wenn uns Unzucht, Unreinheit und 

Habsucht nicht gefangen nehmen. Es macht Sinn, 

wenn wir so leben, wie es Gott gefällt. Denn das ist 

auch gut für uns – ein Leben im Licht.  

„Das Leben im Licht“, so lautet die Überschrift des 

letzten Abschnittes unseres Predigtwortes. Wir hören 

auf die Verse 8 und 9:  

8Denn ihr wart früher Finsternis; nun aber seid ihr 

Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts; 9die 

Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und 

Wahrheit.  

Unser Predigtwort spricht von der Frucht des Lichts. 

Wenn eine Pflanze Früchte trägt, dann wird etwas 

greifbar und sichtbar. Dann bewahrheitet sich etwas. 



Auch die Kirche und die Christen sollen Frucht bringen 

– greifbar und sichtbar. Zum Beispiel Güte, die nicht 

auf- und abrechnet. Oder Gerechtigkeit, die dem 

anderen mindestens das rechtmäßige zugesteht. Erst 

durch Früchte wird Glaube wahrhaftig.  

Wenn die Früchte fehlen, ist Kritik berechtigt. Wir 

können es Menschen nicht verdenken, wenn sie dann 

enttäuscht sind.  

Was soll Kirche predigen, und was sollen Christen 

tun? Kirche ist keine Erziehungs-Institution, welche 

die Menschen moralisch in der Spur halten soll. Kirche 

ist eine Institution, in der Dankbarkeit und Freude am 

Leben gelebt wird. Gute Früchte kommen nicht durch 

Gebote und Verbote, die lebensfeindlich sind. Gute 

Früchte kommen aus Dankbarkeit gegenüber Gott, 

der uns alles gibt. Übrigens: Auch Buße und Umkehr 

sind Früchte eines Lebens mit Gott. Hier kann Kirche 

ein großes Vorbild sein.  

Immer wenn wir Früchte bringen, dann beweisen wir 

den Kritikern, dass Kirche immer noch glaubwürdig 

ist. 

Amen 


