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Liebe Gemeinde. In unserer Alltags- und Umgangssprache ist das 

Licht als Bild in reichhaltigster Weise vorhanden. Werden wir geboren, 

so erblicken wir das Licht der Welt; will uns jemand täuschen, so ver-

sucht er, uns hinters Licht zu führen; verstecken wir unsere Gaben 

und Talente, so müssen wir uns mahnen lassen, unser Licht nicht un-

ter den Scheffel zu stellen; und der uns das sagt, versucht, uns ein 

Licht aufstecken. Ich gestehe, in höherer Mathematik nie ein großes 

Licht gewesen zu sein und deshalb hoffte ich stets, dass mein Mathe-

lehrer meine Klassenarbeiten in milderem Lichte betrachten würde; 

dass er das nicht getan hat, hat dann ein bezeichnendes Licht auf ihn 

geworfen; dennoch gelang es mir, mich in einem anderen Fach vor 

ihm ins rechte Licht zu rücken; und da ich damals in Mathematik oh-

nehin kein Abitur schreiben musste, sah ich schon ein Jahr vor Schul-

zeitende Licht am Ende des Tunnels. 

Auch in der Bibel begegnet uns Licht als Bild und Metapher in reich-

haltiger Weise. Der HERR ist mein Licht (und mein Heil) haben wir 

vorhin miteinander im Psalmgebet bekannt. Und Jesus, der von sich 

selber sagt: Ich bin das Licht der Welt!, ruft uns, die wir als Christen 

seinen Namen tragen, im nächsten Augenblick zu: Ihr seid das Licht 

der Welt! Und da es offensichtlich alles andere als selbstverständlich 

ist, dass Christinnen und Christen stets Lichtgestalten in der Welt sind, 

sondern auch im Glauben mit vielen dunklen Flecken in ihrer Seele zu 

ringen haben, muss der Apostel Paulus uns an unsere wirkliche Be-

stimmung erinnern, wenn er sagt: Lebt als Kinder des Lichts. Aber wie 

macht man das bloß, als Kind des Lichtes zu leben?  



Das Licht, liebe Gemeinde, können wir ja nicht hören, wahrnehmen mit 

unseren Ohren, auf unserer Haut dagegen schon, wenn wir Licht als 

Wärme spüren. Licht kommt zu uns vor allem aber durch unsere Augen. 

Wahre Lichtfänger sind sie. Und darum sagt Jesus in der Bergpredigt: 

Das Auge ist das Licht des Leibes. Will wohl sagen: Was das Auge sieht 

und wie es die Dinge sieht, bestimmt dann den ganzen Körper, mein 

ganzes Leben also! Aber was soll das heißen „wie es die Dinge sieht“: 

Sieht nicht jedes Auge die Dinge gleich: Die großen Bäume etwa oder 

den blauen Himmel oder den Menschen neben mir? Jesus sagt: Wenn 

dein Auge lauter ist, wenn es gesund ist, dann wird dein ganzer Körper 

licht sein. Umgekehrt aber auch, fügt Jesus dann hinzu. Was er wohl 

damit meint? 

Liebe Gemeinde. An einem Sommerabend ganz alleine zu sitzen im 

Freien und still und bewusst das Ende des Tages, die Dämmerung und 

schließlich das Hereinbrechen der Nacht zu erleben, ist eine Erfahrung, 

die viele tatsächlich kaum mehr kennen. Kaum dass es zu dämmern be-

ginnt, stellen wir Kerzen auf, zünden Teelichter an oder bedienen uns ei-

ner anderen Lichtquelle. Und schon ist die mögliche und wichtige exis-

tenzielle Erfahrung nicht mehr möglich. Nötig aber wäre sie, wenn wir 

verstehen wollen, wie Menschen zu Kindern des Lichts werden können. 

Unser Auge ist ein faszinierendes Organ. Der Lichtfänger Auge hat eine 

geniale Doppelkonstruktion, denn das Einfangen und Einsammeln des 

Lichts geschieht nicht mit einem Gefäß, sondern mit zweien – und ich 

rede jetzt nicht von den zwei Augen, sondern von „Stäbchen“ und „Zap-

fen“. Auf der Netzhaut unseres Auges sind nämlich sowohl sogenannte 

Stäbchen als auch Zapfen angebracht. Nur die Zapfen lassen uns Farben 

sehen, während die Stäbchen lediglich auf die Unterscheidung von hell 

und dunkel ausgelegt sind. Und nun sitzen wir da im schönen Spät-



abendlicht unseres Gartens und erleben, auch ohne es intellektuell zu 

verstehen, was unsere Stäbchen und Zapfen vollbringen. Noch erreichen 

letzte Sonnenstrahlen vom Horizont her meine Augen und ich sehe die 

Welt in ihrer bunten Schönheit und Vielfalt, sehe genau und scharf und 

mit der nötigen Tiefenschärfe, weiß darum, was näher und ferner ist, 

was davor und eher dahinter liegt und kann mögliche Gefahren frühzeitig 

erkennen. Dann verschwindet die Sonne ganz und die Dämmerung setzt 

rasch ein. Mit jeder Minute nimmt das Licht ab und dabei begegnet mir 

das Phänomen: Ich sehe immer weniger Farben. Was eben noch bunt 

war, taucht in einen zunehmenden Grauschleier und ich verstehe plötz-

lich, warum der Volksmund zu sagen weiß, „bei Nacht sind alle Katzen 

grau“. Meine Zapfen haben den Dienst eingestellt, dafür laufen die Stäb-

chen zur Hochform auf. Sie sind wahre Restlichtsammler und ermögli-

chen mir noch lange, Konturen und Schemen zu erkennen. Und dennoch 

ist alles und zunehmend unscharf, schwer einschätzbar und irgendwie 

fremd... und erleben ich es in der Fremde, so erscheint das Schemenhaf-

te geradezu lebensfeindlich und ist mit manchen Ängsten besetzt. Ich 

kann nicht mehr unterscheiden sicher und unsicher, eben oder uneben, 

gefährlich oder harmlos.  

Liebe Gemeinde. Wenn dein Auge gesund ist, sagt Jesus, wenn dein 

Auge intakt ist und sieht mit Stäbchen und Zapfen und damit mit der 

Vollkraft des Sehens, so wird dein ganzes Wesen gesund und davon 

bestimmt sein. Aber wie oft ist das halt nicht so und Menschen sehen 

nur noch schwarz/weiß, betrachten vielschichtige Situationen, bunte 

Menschen und komplexe Themen mit der Schwarz-Weiß-Brille: Rich-

tig oder falsch, Freund oder Feind, schuldig oder unschuldig? Keinem 

Menschen und keinem Problem in unserer Welt ist man jemals mit 

Schwarz-weiß-Sehen und Freund-Feind-Denken gerecht geworden. 



Und doch ist es so verbreitet. Dahinter steckt nicht selten die Augen-

krankheit „Neid“. Diese Krankheit fangen sich Menschen meist durch 

tiefgehende Kränkungen und Erfahrungen der Benachteiligung, Zu-

rücksetzung und fortgesetzter Ungerechtigkeit schon in Kindheitszei-

ten ein. „Ich bin benachteiligt worden, bin schon immer zu kurz ge-

kommen, komme nie recht zur Geltung“ – diese Giftpfeile haben das 

Potenzial, die Zapfen in meinem Auge zu zerstören, so dass ich Mit-

menschen häufig und zuallererst mit der schwarz-weiß-Sicht „der hat-

te es doch schon immer besser, leichter, bequemer!“ betrachte und 

sie mir in diesem Sehen sogleich als potenzielle Gegner, Konkurren-

ten oder gar Feinde erscheinen müssen. Neid und Eifersucht haben 

mein Bunt-Sehen geschädigt und nun zeigt sich die Welt als gefährli-

cher Ort, an dem ich mich unentwegt vor weiterer Benachteiligung und 

Kränkung erwehren muss. Und das macht meine Seele nicht fröhlich 

und mich am Ende krank an Seele und Leib.  

Liebe Gemeinde. Wenn die Zapfen im Auge ausfallen, das Buntsehen 

vorbei ist und am Ende nur noch schemenhafte Massen vor Augen 

sind: Genau das scheint mir im Augenblick zu geschehen, wo so viele 

Menschen in unser Land kommen, um endlich einen sicheren Hafen 

zu finden. Begegnen uns Einzelne und erzählen uns von der Buntheit 

ihres Lebens und ihrer Hoffnungen, so sehen sie unsere gesunden 

Augen voller Wärme und Hilfsbereitschaft an. Begegnen uns aber vie-

le und sehen wir sie nur noch von ferne, so steigen aus unserer Seele 

die Angstpfeile auf, zerstören mehr und mehr unsere Zapfen, und 

plötzlich sehen wir nur noch schwarz-weiß und unscharf, die Men-

schen, die kommen, als unscharfe und Ängste auslösende Masse, die 

keine Gesichter mehr aufweist. An diesem  Augenleiden erkrankt ist 

unser ganzes Wesen sperrangelweit offen für Schwarz-weiß-Denken, 



bereit zu hören auf radikale Konzepte und Kurze-Prozess-Lösungen. 

Unseren Ängsten liefern wir uns aus, wo die Sonne der Barmherzig-

keit am Horizont verschwunden ist. Und niemand von uns ist davor 

gefeit.  

Liebe Gemeinde. Lebt als Kinder des Lichts sagt der Apostel. Kinder 

des Lichts, Kinder dessen, der von sich sagt: „Ich bin das Licht der 

Welt!“, und zunächst einmal schlicht „Kinder“ – lebt als Kinder! Und 

darin sind wir Experten, denn wir sind oder waren allesamt Kinder 

menschlicher Eltern. Eltern haben und als Kind leben heißt: Ein Nest 

der Geborgenheit und Sicherheit zu haben. Wenn ich Angst habe, 

sind Mama und Papa da. Wenn ich Fragen habe, hören Papa und 

Mama zu. Wenn ich glücklich bin, freuen sich meine Eltern mit. Und 

gerate ich in Not, schuldlos oder selbst verschuldet, so werden Mama 

und Papa auch bis ans Ende der Welt laufen und jeden Hebel in Be-

wegung setzen, um mich heraus zu hauen und mir zu helfen. Das 

heißt: Ich lebe als Kind. Und im Glauben weiß ich: So ist Gott und so 

bin ich gewürdigt, ja geadelt, sein Kind zu sein. So lerne ich Vertrauen 

in Gott und dabei Vertrauen ins Leben.  Es trägt, weil ER trägt! 

Und nun kommt noch ein Zweites hinzu. Als Kind leben mit Eltern 

heißt auch: Ich erlebe Mama und Papa, spüre, was ihnen wirklich 

wichtig ist, höre, was sie bewegt und umtreibt und wie sie denken, ler-

ne von ihnen, indem ich mir Vieles abschaue, ausprobiere und nach-

mache und dabei selber Stärken gewinne, Gaben entwickle und reich-

lich Erfahrungen ansammle. Das heißt: Ich lebe als Kind. Und im 

Glauben ist das nicht anders: Bei Gott höre ich zu, begreife, wie er 

denkt und tickt und wie sein Herz schlägt; bei ihm schaue ich ab, wie 

er Menschen ansieht, anhört, wertschätzt, vom Boden erhebt und im-

mer neu aufhilft.  



Zu diesen Zweien, liebe Gemeinde, lädt uns der Apostel Paulus ein, 

wenn er sagt: Lebt als Kinder des Lichts! Lernt zu leben aus dem Ur-

vertrauen zu Gott. Aus seiner Hand seid ihr gekommen, in seiner 

Hand lebt ihr, und aus seiner Hand werdet ihr nicht herausfallen – 

nicht im Leben und auch nicht im Tod. Und das Andere: Erlebt bei 

Gott, der das Licht selber ist, dass seine Augen stets bunt sehen und 

niemals und niemand ansehen mit einem Schwarz-Weiß-Herzen, das 

festlegt auf schuldig oder unschuldig, gut oder böse, gläubig oder ver-

loren. Gottes Augen ist solcher Art Sehen unmöglich und fremd und 

darüber hinaus ein Übel. Lebt doch als Kinder des Lichts, ruft uns der 

Apostel Mut machend zu. Wagt es, die Welt und ihre Menschen und 

genauso die Mitgeschöpfe mit den bunten Herzens-Augen Gottes an-

zuschauen. Ihr werdet staunen, wie wunderbar und herrlich sie jetzt 

schon sind; ihr werdet Menschen begegnen, die leben und glücklich 

sein wollen wie ihr selber und um nichts mehr bangen als um ihre Kin-

der. Schaut auf die Kinder und werdet zu Kindern des Lichts. 
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