
 

Manchmal klingen auch alte Texte so, als 

wären sie gerade erst geschrieben und 

sprächen direkt in die heutige Zeit. So geht 

es mir mit dem Abschnitt aus dem Epheser-

brief, der wohl am Ende des 1. Jh. an viele 

christliche Gemeinden in Kleinasien ge-

schrieben wurde.  

Der Verfasser des Briefes erfährt die Zeit, in 

der er lebt, als böse oder schlimm. Und so 

empfinden wohl auch die meisten von uns 

diese Tage. Aber wie lebt man da? Was soll 

man beherzigen, um gut durch diese schlim-

men Zeiten zu kommen? Der Abschnitt hält 

fünf Ratschläge für uns bereit. 
 

Seid weise! 

Achtet auf euer Leben! Denkt darüber nach, 

wie ihr lebt und was ihr tut – gerade in der 

schweren Zeit. 

Weisheit ist in der Bibel nicht ohne Gott 

denkbar, denn ihr Ursprung liegt bei Gott. 

Darum auch der Hinweis nach dem Willen 

Gottes zu fragen. 

So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer 

Leben führt, nicht als Unweise, sondern 

als Weise, und kauft die Zeit aus, denn die 

Tage sind böse. Darum werdet nicht un-

verständig, sondern versteht, was der 

Wille des Herrn ist. 

Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein 

unordentliches Wesen folgt, sondern lasst 

euch vom Geist erfüllen. 

Ermuntert einander mit Psalmen und Lob-

gesängen und geistlichen Liedern, singt 

und spielt dem Herrn in eurem Herzen 

und sagt Dank Gott, dem Vater, allezeit 

für alles, im Namen unseres Herrn Jesus 

Christus. 

(Eph 5, 15 – 20 in der Übersetzung Luther 2017) 

 

Kauft die Zeit aus! 

So übersetzt M. Luther. Falsch verstanden 

wäre der Text, würde man daraus lesen, den 

Terminkalender möglichst vollzustopfen mit 

allen möglichen Unternehmungen. Vielmehr 

geht es darum, die geschenkte Zeit sinnvoll 

zu nutzen und das Beste aus dieser Zeit zu 

machen trotz all den Widrigkeiten. Im 

Zentrum steht dabei die Frage: Was ist 

wirklich wichtig? 

 
 

Betrinkt euch nicht! 

Am Beispiel des Alkohols wird hier vor Au-

gen geführt, dass Genuss und Sucht eng 

beieinander liegen. Doch gilt das für alle 

Dinge, die man schätzt und an die man sein 

Herz hängen kann: im Übermaß verderben 

sie das Leben. Versucht nicht dieser Welt zu 

entfliehen, indem ihr euch betäubt oder eine 

andere Welt zu schaffen versucht. Denn 

dann werdet ihr mit dieser Welt nicht mehr 

klarkommen, sie verlieren und euch selbst. 

Dabei hat Gott euch doch in diese Welt 

gestellt, um in ihr zu leben und sie zu gestal- 



ten – in seinem Auftrag. Dinge, von denen 

ihr abhängig seid, können euch nicht heil 

machen. Heil werden lassen, kann alleine 

Gott. Darum schaut auf ihn und seine Wei-

sungen. 

 
 

Ermuntert euch mit Musik! 

„Die Musik ist eine Gabe und ein Geschenk 

Gottes; sie vertreibt den Teufel und macht 

die Menschen fröhlich“, ist von Martin Luther 

überliefert. Musik dringt direkt in Herz und 

Seele und ist daher eine mächtige Kraft. Lu-

thers reformatorische Gedanken wurden 

auch deshalb weit verbreitet, weil die Musik 

die Gedanken im Liedtext auf die Straßen 

und Plätze gebracht hat. 

Deshalb ist es keineswegs egal, welche Mu-

sik wir hören und singen. Ist sie freundlich 

und aufbauend oder voll Hass und men-

schenverachtend? „Ermuntert einander mit 

geistlichen Liedern“, rät der Epheserbrief. 

Neben dem Inhalt der Lieder geht es also 

auch noch um die Gemeinschaft. Habt ein 

Auge aufeinander! Musik kann euch ge-

meinsam durch die schweren Zeiten tragen. 
 

Vergesst das Danken nicht! 

Lebt dankbar! Denn das weitet euren Blick, 

dass ihr nicht nur auf das schaut, was euch 

mangelt. Gott ist trotz allem an eurer Seite 

und will euch geben, was ihr zum Leben 

braucht. 
 

Du Gott des Lebens, es fällt mir schwer, 

zu verzichten. So viel habe ich bisher als 

selbstverständlich hingenommen und ge-

meint, es müsse alles so sein und stünde 

mir zu. Jetzt bin ich unzufrieden, manch-

mal sogar wütend. Doch auch, wenn ich 

mich eingeschränkt und eingeengt fühle, 

ist diese Zeit ein Geschenk von dir an 

mich. Hilf mir, das Beste daraus zu ma-

chen – für mich und die Menschen um 

mich herum. Amen. 
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