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Predigt to go
Liebe Schwestern und Brüder!

für den 7. März 2021
(3. Sonntag der Passionszeit /
Fastenzeit)
Ev. Kirchengemeinden Altena,
Nachrodt und Wiblingwerde

Predigttext: Epheser 5, 1-9
Nehmt also Gott zum Vorbild! Ihr seid
doch seine geliebten Kinder! Euer
ganzes Leben soll von der Liebe
bestimmt sein. Denkt daran, wie
Christus uns geliebt und sein Leben für
uns gegeben hat, als eine Opfergabe,
an der Gott Gefallen hatte.
Weil ihr Gottes heiliges Volk
seid, schickt es sich nicht, dass
bei
euch
von
Unzucht,
Ausschweifung und Habgier nur
gesprochen wird. Es passt auch
nicht zu euch, gemeine, dumme
oder schlüpfrige Reden zu
führen. Benutzt eure Zunge
lieber, um Gott zu danken!
Ihr müsst wissen, wer Unzucht
treibt, ein ausschweifendes
Leben führt oder von Habgier
erfüllt ist – und Habgier ist eine
Form von Götzendienst –, für
den ist kein Platz in der neuen
Welt, in der Christus zusammen
mit Gott herrschen wird.
Lasst euch nicht durch leeres
Geschwätz verführen! Genau
diese Dinge sind es, mit denen
die Menschen, die Gott nicht
gehorchen wollen, sich ein
Strafgericht
zuziehen.
Mit
solchen Leuten dürft ihr nichts zu
tun haben!
Auch ihr wart früher Finsternis, aber
nun seid ihr Licht, weil ihr mit dem Herrn
verbunden seid. Wandelt als Kinder des
Lichts; die Frucht des Lichts ist lauter
Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit.

Neulich gab es bei mir in Schwerte
einen kompletten Stromausfall. Fast
den ganzen Tag. Ich war froh, dass
mein Handy noch eine Weile
funktionierte, denn aufladen konnte ich
es nicht.
Am späten Nachmittag machte ich mir
Gedanken: Was ist, wenn die
Stromversorgung doch nicht am selben
Tag wiederhergestellt werden kann? Es
wird ja noch früh dunkel.
Also
suchte
ich
schon
mal
Taschenlampen
und
Kerzen
zusammen. Aber irgendwann, als es
draußen schon dämmerte, hörte ich
erleichtert ein Klacken, der Kühlschrank
sprang wieder an … und alles andere
auch. Noch mal Glück gehabt.
Ein Abend in kompletter Dunkelheit –
die Vorstellung behagte mir gar nicht.
Ja, wir Menschen sind abhängig vom
Licht. Völlige Finsternis hat etwas
Bedrohliches. Und eine dunkle Nacht
wirkt unter freiem Himmel nur dann
beruhigend, wenn die Sterne funkeln
oder der Mond sichtbar ist.
Helligkeit und Licht sind uns wichtig. Wir
merken das jetzt besonders im
Vorfrühling, wenn die Tage wieder
etwas länger werden. Die schon
warmen Sonnenstrahlen tun uns gut,
locken uns ins Freie und schenken uns
neue Energie.
Aber wir gebrauchen die Worte vom
Licht und von der Dunkelheit auch im
übertragenen
Sinne.
Mit
Licht
beschreiben wir positive Situationen
und
Lebenserfahrungen,
mit
Dunkelheit meinen wir das Schwere in
unserem
Leben,
Krankheiten,
Misserfolge, Krisen. Und wenn wir vom
Licht am Ende des Tunnels sprechen,
dann drücken wir ein Stück Hoffnung
aus, dass wieder eine Perspektive in
Sicht ist.
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Licht ist lebenspendend und ein Bild der
Hoffnung. Darum verstehen wir die
biblischen Bilder von Licht und
Finsternis auch unmittelbar.
Christen und Christinnen
sind Menschen, die im Licht leben.
Früher wart ihr Finsternis, aber jetzt
seid ihr Licht. Also „wandelt als Kinder
des Lichts“ – so empfiehlt es der
Verfasser des Epheserbriefes.
Diese Worte erinnern mich an die
Bergpredigt, wie sie im MatthäusEvangelium aufgeschrieben ist. Da
spricht Jesus denen, die ihm
nachfolgen, zu: „Ihr seid das Licht der
Welt!“
Jesus sagt nicht: Ihr werdet es sein,
oder ihr sollt es sein. Nein, ihr seid es.
Schon jetzt. So wie ihr seid, mit all
euren Stärken und Schwächen.
Licht sein - diese Aufgabe ist uns mit
der Taufe von Gott geschenkt und
bindet uns an ihn. Wir sollen nicht nur
im Stillen glauben und uns verstecken,
sondern wir sollen zeigen und leuchten:
Wir gehören zu Gott, leben von seiner
Liebe und möchten diese Liebe Gottes
weitergeben, damit etwas von der
göttlichen Barmherzigkeit, vom Frieden
und der Gerechtigkeit in dieser Welt
sichtbar werden.
„Nehmt also Gott zum Vorbild!“ heißt es
im Brief an die Epheser. „Ihr seid doch
seine geliebten Kinder! Euer ganzes
Leben soll von der Liebe bestimmt sein.
Denkt daran, wie Christus uns geliebt
und sein Leben für uns gegeben hat.“
Darum können Menschen von uns
Gutes erwarten, also freundliche Worte,
einen
zugewandten
Blick,
Hilfsbereitschaft, auch für Fremde.
Ein Mensch kann in seinem Handeln
Gott hell leuchten lassen oder
verdunkeln.
Ein Mensch kann Gottes Freundlichkeit
zeigen oder sie verbergen.

Ein Mensch kann einem anderen
Menschen zum Trost werden oder zur
Verbitterung.
„Die Frucht des Lichts ist lauter Güte
und Gerechtigkeit und Wahrheit“, so
endet der Bibelabschnitt.
Tröstende und ermutigende Worte sind
das am Beginn und am Ende des
Predigttextes. Damit ist alles gesagt.
Eigentlich.
Aber der Verfasser des Briefes
hat die Gemeinde in Ephesus vor
Augen, damals vor 2.000 Jahren. Und
was er sieht, bereitet ihm Sorgen. Er hat
Angst, dass die Gemeinde zerfällt.
Ephesus, am Mittelmeer gelegen, war
eine bedeutende Handelsmetropole.
Dort ließ es sich gut leben. Aber der
Lebenswandel passte nicht so recht zu
den christlichen Wertvorstellungen.
Darum lesen wir im Predigtabschnitt
von den zahlreichen Ermahnungen.
Der Briefeschreiber warnt vor sexuellen
Ausschweifungen,
vor
Unreinheit
jeglicher Art, wozu auch lose
Redeweise zählte, und vor Habgier. Er
ermahnt die Menschen in der jungen
christlichen Gemeinde, sich von all dem
fernzuhalten.
Drohender
Zeigefinger,
Appelle,
Ermahnungen – dass das nicht immer
hilfreich und zielführend ist, zeigt uns
die Geschichte und auch der Umgang
in heutiger Zeit. Aus der Pädagogik und
Psychologie wissen wir, dass sich
Menschen durch Drohungen selten von
etwas Negativem abhalten lassen. Du
sollst nicht, du darfst nicht, das macht
man nicht – solche Redensarten
verlocken eher nicht zu dem eigentlich
Guten.
Vielleicht sind diese Verse darum für
diesen Sonntag in Klammern gesetzt.
Denn mit den Anfangs- und Endversen
des Abschnitts ist das Wesentliche
gesagt:
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Wir sind Gottes geliebte Kinder und
gehören darum auf die Seite des
Lichts. Ein Leben im Licht Gottes
bewährt sich im Umgang mit unseren
Mitmenschen und mit der ganzen
Schöpfung.
Und was ist mit der Finsternis?
Ist sie aus unserem Leben ganz
verschwunden?
Im Brief an die Epheser meint Finsternis
ein Leben ohne Gott, und Licht
bedeutet ein Leben mit Gott. Das klingt
einfach und ist doch etwas schwarzweiß gemalt. Auch wenn wir von Gott
geliebt sind und in seinem Licht stehen,
tragen wir auch das Dunkle in uns. Wir
Menschen schwanken zwischen Licht
und Schatten, zwischen Vertrauen und
Verhängnis, zwischen Glaube und
Sünde. Kein Mensch ist davon frei.
Darum bleiben wir angewiesen auf
Gottes
Zuwendung,
auf
seine
Vergebung, auf seine Liebe. Diese
heilende Liebe Gottes hat etwas
Befreiendes. Sie richtet auf, sie stärkt
und tröstet und ermutigt zum Leben. So
setzt Gott uns ins rechte Licht, weil er
uns liebt und nicht von uns lassen kann.
Wir spüren das vielleicht am ehesten in
dunklen Zeiten und Stunden, wenn wir
wenig vom Licht und von der Liebe
Gottes
sehen
und
fühlen.
Lebenssituationen können schwer und
auch ungerecht sein. Es gibt so viele
Gründe für Traurigkeit, und manche
Menschen haben eine richtige Last zu
tragen.
Jesus Christus verspricht, uns zu
erleuchten, er verheißt uns das Licht
des Lebens.
Als Kinder des Lichts zu leben, meint
nicht, dass alles immer gut ist; auch
nicht, dass immer alles gut wird wie wir
es uns wünschen.
Aber es meint, dass Gott es in seinem
Sinne gut werden lässt. Ja, dafür steht

er ein, dass die Dunkelheit mit ihm nicht
dunkel bleibt. So ähnlich wie es auch im
Psalmwort heißt: ‚Finsternis ist nicht
finster bei dir … Finsternis ist wie das
Licht‘ (Ps 139,12).
Bei Gott ist das möglich. Er lädt uns zu
diesem Vertrauen ein, dass wir uns auf
ihn verlassen.
Lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht
des Lichts ist lauter Güte und
Gerechtigkeit und Wahrheit. Und sie
braucht das Vertrauen, dass Gott uns
ins rechte Licht setzt. Amen.

Gebet:
Guter Gott,
du bist das Licht, das alle Finsternis in
uns und in dieser Welt überwindet.
Du hast in deinem Sohn das Licht der
Welt gesandt, damit unser Herz von
deinem ewigen Lichtschein erhellt wird.
Wir bitten dich, dass wir von deinem
Licht, das wir empfangen haben, etwas
an andere weitergeben.
Wir bitten dich: Lass uns Menschen
stärken, die niedergeschlagen sind;
lass uns Traurige trösten und Kranken
und Sterbenden beistehen.
Hilf uns, dass wir uns immer wieder von
deiner Liebe anstecken lassen.
Lass uns offen bleiben für dein Wirken
in dieser Welt. Amen.

Pfarrerin Anke Leuning

