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Kinder des Lichts 
Predigt am 25. Juli 2010, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
8. Sonntag nach Trinitatis 
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
 
  
Vorgestern Freitag, der 23. Juli 2010, es ist kurz nach 12.30 Uhr in der Sendung Rendez-vous am 
Mittag: 
Die Schweiz intensiviere die Ermittlungen gegen das organisierte Verbrechen, im Besonderen 
gegen die Mafiaorganisationen der Camorra und der N’drangheta. 
Die beiden Organisationen sind vor allen Dingen im Bereich der Geldwäsche, des Drogen- und 
Waffenhandels tätig. 
Aus Sicht der Mafiaorganisationen sind ihre dunklen Machenschaften am besten durch Blutsver-
wandtschaft und absolute Verschwiegenheit geschützt. 
 
8b Lebt als Kinder des Lichts 9 - das Licht bringt nichts als Güte, Gerechtigkeit und 
Wahrheit hervor -, 10 indem ihr prüft, was dem Herrn gefällt, 11 und beteiligt euch nicht 
an den fruchtlosen Werken der Finsternis, sondern deckt sie auf! 12 Denn was durch sie 
im Verborgenen geschieht, auch nur auszusprechen, ist schon eine Schande; 13 alles 
aber, was aufgedeckt wird, wird vom Licht durchleuchtet, 14 ja, alles, was durch-leuchtet 
wird, ist Licht. Darum heisst es: Wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, 
so wird Christus dein Licht sein. (Eph5, 8b-14) 

 
Amen. 
 
Liebe Gemeinde, 
keine Sorge, Sie sollen hier nicht als Mafiajägerin oder –jäger angeheuert werden, bewahre! 
Was die Mafia oder andere Organisationen dieser Gattung tun, steht in krassem Gegensatz zu 
den wenigen Versen aus dem 5. Kapitel des Epheserbriefs. 
Die einen handeln und mauscheln im Dunkeln und Scheuen das Licht und andererseits sind wir 
aufgefordert, Kinder des Lichts zu sein. 
Einmal abgesehen davon, dass die diversen kriminellen Gruppierungen gegen unzählige Gesetze 
verstossen, ist für mich etwas anderes genauso schrecklich. Diese Gruppierungen bewirken eine 
Lebensatmosphäre, die geprägt ist von Angst und Schrecken, Abhängigkeit und Terror. All dies 
schafft Verunsicherung und zersetzt jede Gesellschaft und jede Gemeinschaft, auch wenn diese 
so klein wie eine Familie ist. 
Nicht umsonst werden derlei mafiöse Strukturen als Krebsgeschwüre der Gesellschaft bezeich-
net: sie zerstören bestehende, gesunde Strukturen und Traditionen. 
Ein derart verändertes Gesellschaftsklima ist geprägt von Misstrauen und Angst, die Menschen 
werden genötigt, aus dem Licht in die Finsternis zu weichen, damit ein Überleben möglich wird. 
 
Diesem menschlichen Phänomen stehen drei Lichtpunkte gegenüber. 
Als erstes: 
8b Lebt als Kinder des Lichts (…) (Eph5, 8b) 
Kinder sind Nachkommen ihrer Eltern, ihnen also ähnlich, aber nie diese selber – auch wenn es 
bisweilen heisst: ‚Ganz dr Babbe‘ oder ‚Dr Mamme us em G’sicht g’schnitte‘. 
Kinder des Lichts sind also nicht das Licht selbst, sondern sind diesem nur ähnlich. 
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Wenn wir darauf vertrauen und daran glauben, dass Jesus der Christus das Licht ist, das keine 
Finsternis kennt, so hat das Konsequenzen für uns als Christinnen und Christen. 
Wir sind auf seinen Namen getauft und sollen ein Licht sein für diese Welt. Das symbolisieren 
wir bei jeder Taufe mit einer Kerze. Das ist ein wohltuender, erbaulicher Zuspruch für mein ge-
samtes Leben. Doch es ist zugleich auch ein Anspruch daran, wie ich mein Leben führe und ge-
stalte. Hier sind unser Gewissen, unsere Moral und unser Verantwortungsgefühl gefragt und ge-
fordert. 
Doch ein kurzes aber wichtiges Wörtchen steht vor dem Begriff der Kinder des Lichts: Lebt. 
‚Lebt‘ ist ein Imperativ, eine Befehls- oder Aufforderungsform – wir sollen es tun, unser Leben 
zu leben. Diese Aufforderung ist deshalb so wichtig, weil sie ermutigt, gerade weil wir um unsere 
dunklen, schattigen Seiten unseres eigenen Daseins wissen, unser Leben zu leben. 
 
Der zweite Lichtpunkt ist eine weitere Aufforderung: 
10 (…) prüft, was dem Herrn gefällt (…) (Eph5, 10) 
Wir sollen prüfen – leider steht nicht, was die Kriterien sind, nach denen wir prüfen sollen. Da 
haben es die europäischen Banken und die Schülerinnen und Schüler einfacher: sie haben Tests, 
die ihnen zeigen, ob sie ihre Hausaufgaben gemacht haben - oder auch nicht. 
Sicher, die biblischen Schriften geben an vielen Stellen Kriterien an die Hand, die sich als Prüf-
steine eignen. Nur, keine zwei Menschen lesen und verstehen zum Beispiel die zehn Gebote 
gleich. 
Das macht solche biblische Texte jedoch keinesfalls weniger wichtig. 
Wenn ich daran glaube und darauf vertraue, dass Gott ein Gott des Lebens und der Liebe ist, 
dann prüfe ich mein Denken und Handeln genau daran: 
Dient mein Tun und Lassen der Gemeinschaft, im kleinen wie im grossen Zusammenhang?; 
Ist mein Denken und Handeln dem Miteinander und Füreinander zuträglich? 
Dient das, was ich tue oder denke, dem Streben nach Leben inmitten von anderem Leben, das 
ebenfalls leben will? 
 
18 (…) du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.(…) (Lev19, 18) und 12 (…) Wie 
immer ihr wollt, dass die Leute mit euch umgehen, so geht auch ihr mit ihnen um! (…) 
(Mt7, 12). 
Das sind für mich zwei grundlegende, aber äusserst schwierige Kriterien, um zu prüfen, was Gott 
gefällt. 
 
Der dritte und letzte Lichtpunkt ist wiederum eine Aufforderung: 
11 (…) beteiligt euch nicht an den fruchtlosen Werken der Finsternis, sondern deckt sie 
auf! (Eph5, 11) 
Wir werden ermutigt, Dinge beim Namen zu nennen; 
auf das, was dem Zusammenleben und der Liebe abträglich ist, hinzuweisen – solches ans Licht 
zu bringen. 
Doch wann soll was aufgedeckt werden? Ist es nötig und dem Zusammenleben förderlich, wenn 
jede Kleinigkeit ans Tageslicht gezerrt wird? Auf den Internetseiten von Facebook oder Twitter 
können Sie beinahe jeden Gedanken und jeden Schritt von gewissen Menschen einsehen. 
Was dem Zusammenleben und der Nächstenliebe schadet, entscheiden die betreffenden Men-
schen. Kann darüber gesprochen werden, dann ist bereits ein Anfang gemacht, das Fruchtlose zu 
benennen und es so ein Stück näher ans Licht gerückt zu haben. 
 
9 (…) das Licht bringt nichts als Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor (…) (Eph5, 9) 

 
Liebe Gemeinde, das ist das Ziel und die Vollendung: Nur noch Güte, Gerechtigkeit und Wahr-
heit werden hervorgebracht. 
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Wir Menschen können dieses Ziel aber nicht erreichen, denn es ist dem Licht vorbehalten: Gott, 
Jesus dem Christus, dem Heiligen Geist. 
Denn wir  s i n d  nicht das Licht, sondern die Kinder dieses vollkommenen Lichts. 
Denn hier ist nicht von der menschlichen Tugend der Güte die Rede, die wir mit Anstrengung 
uns und anderen geben können. Die Güte, die vom Licht Gottes ausgeht, ist eine unverdiente, 
eine geschenkte. Sie ist keine Kraftanstrengung, sondern Gnadengabe. 
Auch die Gerechtigkeit Gottes ist eine gänzlich andere, als jene von uns Menschen. Wir Men-
schen rufen nach gesetzlicher und moralischer Gerechtigkeit. Unsere Sehnsucht gilt allerdings 
einer absoluten, einer ein für allemal gültigen Gerechtigkeit. 
Ebenso verhält es sich wohl mit der Wahrheit. Eine für alle Menschen verbindliche und einsich-
tige Wahrheit gibt es nicht, die wird sich dereinst erst erweisen - dann, wenn Gott Alles in Allem 
sein wird. 
 
9 (…) das Licht bringt nichts als Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor (…) (Eph5, 9) 
 
Gerade weil wir Kinder dieses Lichtes sind, sollen wir nach diesem unerreichbaren Ziel streben. 
Wir sollen unser Leben leben, seine Fülle auskosten und aushalten, in aller Dankbarkeit anneh-
men, was uns beschert wird 
Wir sollen prüfen, ob wir uns selber lieben, damit wir unsere Nächsten ebenso lieben können und 
ob wir mit den Menschen so umgehen, wie wir gerne behandelt werden möchten. 
Wir sollen aufdecken, was der Gemeinschaft, dem Miteinander und Füreinander schadet, sei es in 
der Zweierbeziehung, in der Familie oder in einem Land. 
 
Und wir sollen uns bei allem, was wir tun oder denken bewusst sein, 
dass wir nicht vollkommen sind, 
dass es keine Absolutheit gibt 
und dass alles relativ ist – auf den Anderen, auf den Mitmenschen und auf die Umwelt bezogen. 
Wir sind die Kinder des Lichts – das Licht aber kommt von einer ganz anderen Welt. 
Das ist der Zuspruch für uns, 
das ist der Anspruch an uns. 
 
Amen. 
 
 
 

 


