
 

 

Andacht zum 18. Sonntag nach Trinitatis, 16. Oktober 2022 

Wir feiern Gottesdienste in der Friedenskirche- ohne Einschränkungen. Die An-
dachten werden weiterhin verteilt. Sie können die Andacht gern weitergeben. 
Kontakt: Tel.: 040 63674870, Mail: j.jungnickel@kirche-in-eilbek.de 
Bleiben Sie behütet - Ihre Pastorin Jutta Jungnickel 

! Nächste Woche pausiert die Andacht einmal. ! 

Bibeltext aus dem Brief an die Gemeinde in Ephesus im Kapitel 5 

15 Seht sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise, 16 und kauft 
die Zeit aus, denn die Tage sind böse. 17 Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der 
Wille des Herrn ist. 18 Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern 
lasst euch vom Geist erfüllen. 19 Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen 
Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen 20 und sagt Dank Gott, dem Vater, allezeit für 
alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus.  

Andacht  

Kaufet die Zeit aus. Dieser Satz ist mir vom Predigttext hängen geblieben und meine Gedanken drehen 
sich zuerst darum. Dazu fällt mir das Wort: „Cape diem“ ein, was oft zitiert wird und an vielen Wänden 
steht. Horaz wird es zugeschrieben, 23 v. Chr. Im deutschen wird es übersetzt mit: „nutze den Tag“. 
Nutze ihn, hole das Maximum heraus.  

Mein Leben erlebe ich oft als Hektik, Termine und Aufgaben häufen sich. Wenn ich mich umsehe 
scheint das inzwischen eine Gesellschaftskrankheit zu sein. Da gibt es so viel was wir tun müssen, 
so viel, was wir tun wollen. Und wenn ich dann am Abend Rückschau halte, dann habe ich vieles nicht 
geschafft, bin aber geschafft.  

Cape diem heißt gemäß Horaz eigentlich: „Genieße den Tag“, oder „Pflücke den Tag“. Genieße dein 
Leben, es ist kurz. 

„So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise und 
kaufet die Zeit aus." So beginnt unser Predigttext. Wie weise oder unweise wir sind, hängt also von 
unserem Umgang mit der Zeit ab.  

„Kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse“. Der Verfasser des Epheserbriefes stellt diesen Satz in 
den großen Zusammenhang des Weltgeschehens. Immer wieder in der Geschichte haben Christen 
die Zeiten als böse erlebt. Zeiten waren erschreckend und bedrohend. Das ist ja heute nicht anders. 
Wir blicken auf die Welt und sehen Krisenherde, kämpfende und sterbende Menschen, Menschen, 
die wegen ihres Glaubens verfolgt werden, Menschen, die leiden und hungern, die ihr Land aus Ver-
zweiflung verlassen. Auch heute ist die Welt in weiten Teilen erschreckend und bedrohlich. Manches 
trifft uns tief ins Herz.  

„Kaufet die Zeit aus" - wird uns gesagt. Das Besondere ist: der griechische Text nutzt an dieser Stelle 
das Wort „Kairos“ für Zeit. Das steht für den „rechten Zeitpunkt", den „günstigen Augenblick".  

Ich verstehe das so: Christ*Innen sollen sich nicht zurückziehen aus dem Weltgeschehen. Sie sollen 
nicht abwarten, bis die bösen Tage vergangen ist, sondern sie sollen gerade diese Zeit als den rechten 
Zeitpunkt, den günstigen Augenblick ansehen. „Lebt als Kinder des Lichts , diese Aufforderung und 
zugleich Zusage steht einige Verse vor unserem Predigttext. Angesichts der bösen Tage gilt es nicht 
zu resignieren und zur Weinflasche zu greifen. Es gilt auch nicht zu lamentieren, zu klagen, anzukla-
gen oder den Schuldigen zu suchen. Es gilt aber auf Gott zu sehen und sich vom Geist erfüllen zu 
lassen. Und die Frucht des Geistes ist „lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit" (Eph.5,9). Geht 
also hin, seid gütig und barmherzig, helft denen die Hilfe brauchen, sorgt für Gerechtigkeit, setzt euch 
für den Frieden ein, sucht nach der Wahrheit. So höre ich unseren Text.  



 

 

Für so eine große Aufgabe brauche ich persönlich Stärkung. Ich brauche auch die Solidarität anderer. 
Hier wird der Epheserbrief konkret: „Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistli-
chen Liedern, singt und spielt dem Herrn in euren Herzen und sagt Dank Gott, dem Vater, allezeit für 
alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus". Als Christin brauche ich die Gemeinde und den Got-
tesdienst. Ich brauche die Begegnung und das Gespräch mit andern, den Austausch. Das aufeinander 
Hören und das ernst nehmen der Meinung meines Gegenübers. Ich brauche das gemeinsame Beten, 
das Nachdenken über Gott und sein Wort. Das gemeinsame Singen der Lieder im Gottesdienst. Denn 
das alles öffnet mir das Herz für Gott und seinen Geist. 

Als Christin brauche ich auch die Gewissheit, dass da um mich herum Menschen sind, die am gleichen 
Strang ziehen und sich dabei von Gott leiten lassen. „Ermuntert einander" - das heißt, sprecht euch 
Mut zu, fördert und unterstützt einander. Redet nicht übereinander, sondern seid offen und freundlich 
füreinander da. Nehmt euch die Psalmen zu Hilfe. Viele Generationen vor euch haben darin schon 
Ihre Gefühle vor Gott gebracht: Angst und Verzweiflung, Schmerzen und Leid, Enttäuschung und 
Ungerechtigkeit, Alleinsein und Bedrohung. Und ebenso ihren Dank und ihre Freude über das Ein-
greifen Gottes, über Hilfe und Errettung, über Kraft, neuen Mut und Hoffnung. Stellt einfach - so wie 
viele Generationen vor euch - das ganze Leben in den Zusammenhang mit Gott. Vor allem aber „sagt 
Dank Gott, dem Vater, allezeit für alles". 

Offenbar traut der Verfasser des Epheserbriefes der Dankbarkeit eine besondere Wirkung auf das 
ganze Leben zu. Das deckt sich mit meinen Erfahrungen und vielem, was Menschen mir erzählen: 
Der Glaube, die Beziehung zu Gott, verändert die innere Einstellung zum Alltag. 

Dankbarkeit wird Teil meines Lebens. Ich weiß mich in guten und in schweren Zeiten von Gott begleitet. 
Ich hoffe, dass er mich auch in Leid begleitet und Gutes daraus entstehen lassen kann. Und ich erlebe 
das Leben, meinen Alltag als Geschenk. 

Der Text eines unbekannten Autors, der im Internet kursiert, ist ein wunderbares Beispiel dafür. Ich 
zitiere in Auszügen: 

„Wofür wir dankbar sein sollten, es aber oft gar nicht merken: Für das Kind, das sein Zimmer nicht 
aufräumt und lieber am Computer spielt, weil es bedeutet, dass es zu Hause ist und nicht auf der 
Straße leben muss. Für die Steuern, die ich zahlen muss, weil es bedeutet, dass ich Arbeit habe und 
Geld verdienen kann. ... Für die Kleidung, die mal wieder zu eng geworden ist, weil es bedeutet, dass 
ich genug zu essen habe. Für die Falten im Gesicht, die auch mit Schönheitsschlaf nicht mehr glatt 
werden, weil sie bedeuten, dass ich schon viel erlebt und bewältigt habe. Für die Stunden, die ich in 
Wartezimmern verbringen muss, weil es bedeutet, dass ich jederzeit ärztliche Hilfe suchen kann. ... 
Dankbar kann ich sein für die Kritik an den politischen Zuständen, die ich ständig höre, sehe, lese, 
weil es bedeutet, dass wir Meinungs- und Pressefreiheit haben. ... Für die hohe Heizkostenrechnung; 
weil es bedeutet, dass ich es warm habe. Für die Frau im Kirchenchor, die so falsch singt, weil es 
bedeutet, dass ich hören kann. … Für den Wecker, der mich morgens unsanft aus meinen Träumen 
reißt, weil es bedeutet, dass ich am Leben bin. Für die täglichen Pflichten, die mir manchmal fast zu 
viel werden, weil es bedeutet, dass ich gebraucht werde". 

Dankbarkeit macht reich. Sie lässt neben dunklen Wolken immer auch die Sonnenstrahlen leuchten. 
Wenn ich Danke sage, kaufe ich die Zeit aus und erlebe den Augenblick als Geschenk. Amen 

Gebet 
Gott, wir bitten dich für uns und für alle, die du uns zu unseren Schwestern und Brüdern gemacht 
hast. Wir bitten dich um Augen, die die Zeichen der Not wahrnehmen. Wir bitten dich um offene Oh-
ren, die uns auch die halblauten Bitten anderer hören lassen.  
Wir bitten dich um Fingerspitzengefühl im Umgang mit schwierigen Menschen; um ein gutes Ge-
dächtnis für die Sorgen, die uns jemand anvertraut hat, und für Dinge, die wir zu tun versprochen 
haben.  
Wir bitten dich um gute Nerven, damit wir uns nicht an Kleinigkeiten zerreiben. 
Wir bitten dich um ein fröhliches Gesicht, damit andere sich an uns freuen können. 
Du bist uns zugetan wie ein Freund; Lass uns zu Freundinnen und Freunden der Menschen werden. 



 

 

Lass uns so gesinnt sein, wie Jesus Christus gesinnt war. Amen 
(Gottesdienstbuch für die Evang. Landeskirche in Württemberg, Erster Teil S. 297)  
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Segensbitte 

Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unsern Zeiten. Es ist doch ja kein andrer nicht, der für 
uns könnte streiten, denn du, unser Gott, alleine.Segne mich, mein Gott. Lass leuchten dein Ange-
sicht über mir. Sei schützend um mich und schenke mir und aller Welt Frieden. Amen 


