
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Predigt am Sonntag Okuli 2021 Lebe als Kind des Lichts; es versteht sich fast von selbst, liebe 
Gemeinde, was mit diesem Bild gemeint ist:  Sei freundlich, sei klar, 
sei offen, sein ehrlich, sei frei. 

Epheser 5,1-14 (BasisBibel) 
 
Nehmt euch also Gott zum Vorbild! Ihr seid doch seine geliebten 
Kinder. Und führt euer Leben so, dass es ganz von der Liebe 
bestimmt ist. Genauso hat auch Christus uns geliebt und sein Leben 
für uns gegeben –als Opfer und als Duft, der Gott gnädig stimmt. 

Ein „Kind des Lichts“ ist so, wie jeder sich wünscht zu sein, sich 
wünscht leben zu können: Locker, gütig, gescheit, herzlich, 
humorvoll. - Das alles ist Kindsein im Licht. 
 

Über Unzucht, jede Art Unsittlichkeit oder auch über Habgier sollt ihr 
nicht einmal reden. Denn das gehört sich nicht für Heilige. Ihr sollt 
nichts sagen, das andere herabsetzt, nicht dumm daherreden und 
keine zweideutigen Witze machen. Das ist nicht angemessen! Bringt 
vielmehr euren Dank zum Ausdruck. Denn eines müsst ihr wissen: 
Jede Art von Unzucht, Unsittlichkeit und Habgier ist ja nichts anderes 
als Götzendienst. Wer dies tut, erhält kein Erbe im Reich von 
Christus und von Gott. 

Lebt als Kinder des Lichts!  
Licht und Finsternis, Hell und Dunkel, Schwarz und Weiß, wissend 
und unwissend, gläubig und ungläubig. Wo immer man Menschen 
gewinnen und überzeugen will, kann es sich lohnen, die Dinge in 
solchen Kontrasten zu malen. Gerade erleben wir´s ja im 
Landtagswahlkampf. Da kommen in der grün-schwarzen Koalition 
die Leute im Regierungsalltag ganz gut miteinander zurecht. Im 
Wahlkampf geht das nicht, Da macht man´s selber richtig, und die 
anderen falsch. Auch Paulus scheut sich nicht, viel Schwarz-Weiß  in 
seiner Missionspredigt einzusetzen:  

Niemand soll euch mit leeren Versprechungen verführen. Denn 
wegen solcher Dinge bricht der Zorn Gottes über die Menschen 
herein, die ihm nicht gehorchen. Mit solchen Leuten dürft ihr nichts zu 
tun haben! Früher habt ihr nämlich selbst zur Finsternis gehört. Aber 
jetzt seid ihr Licht, denn ihr gehört zum Herrn. Führt also euer Leben 
wie Kinder des Lichts! – Denn das Licht bringt als Ertrag lauter Güte, 
Gerechtigkeit und Wahrheit. – Prüft also bei allem, was ihr tut, ob es 
dem Herrn gefällt!  Und beteiligt euch nicht an Taten, die der 
Finsternis entstammen und fruchtlos sind. Deckt vielmehr solche 
Taten auf!  Denn es ist eine Schande, auch nur von dem zu reden, 
was manche im Verborgenen tun.  Aber alles, was aufgedeckt ist, 
wird dann vom Licht erleuchtet.  Und alles, was vom Licht erleuchtet 
ist, wird selbst zum Licht. Deswegen heißt es: „Wach auf, du 
Schläfer, und steh auf vom Tod! Dann wird Christus dein Licht sein.“ 

„Früher habt ihr selbst zur Finsternis gehört. Aber jetzt seid ihr Licht, 
denn ihr gehört zum Herrn.“ 

Ephesus, die Metropole im Westen von Kleinasien, sie bot 
dem Missionar einiges an Hintergrund, auf dem er trefflich malen 
konnte. „Denn es ist eine Schande, auch nur von dem zu reden, was 
manche im Verborgenen tun.“, schreibt er.   Hier herrschte völlige 
religiöse Beliebigkeit.  Die Römer duldeten Kulte jeglicher Art, 
solange die Leute bereit waren, vor den römischen Hauptgottheiten 
und vor dem Bild des Kaisers ihren Diener zu machen.   Hier lebte 
man nicht nur einen übertriebenen Luxus. Auch das Liebesleben in 
den wohlhabenden Kreisen war zügellos und ausbeuterisch. Das 
gesellschaftliche Gefüge vielfach undurchsichtig und korrupt,- aus 
Sicht des Paulus schlicht: „Finsternis“.  

 Es tat den ersten Christen dieser Stadt gut, von Paulus so was 
gesagt zu bekommen: „Brüder und Schwestern , ihr habt das alles 
hinter euch gelassen. Wie gut!   Lebt nun so, dass man es auch 
anmerkt, dass man den Unterschied sieht.  Lebt so, dass ihr im Licht 
steht. Gebt selber Licht. Eure Umgebung wartet darauf.“ 

Lebt als Menschen des Lichts! 
Paulus spricht im Epheserbrief zu Menschen, deren Taufe noch nicht 
lange zurückliegt. Wie schön, wenn man sich jetzt zu den Menschen 
des Lichts zählen kann. 

Lebt als „Kinder“ des Lichts. Diese Name soll aber nicht nur 
ein schönes Etikett sein.  Man darf euch schon anmerken, dass Ihr 
zu Christus gehört.  

 
 „Kinder des Lichts“. Schade eigentlich, dass wir Christen auf 
dieses sprechende und wohltuende Bild nicht das Copyright haben.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Der Islamismus mit seiner Propaganda bin hin zu den 
Anschlägen sieht sich selbst auch auf der Seite des Lichts. Leider 
sind auch die Werber des gewalttätigen Islam erfolgreich, indem sie 
in Schwarz und Weiß malen: 

„Lebt nun auch als Kinder des Lichts!“   
Liebe Gemeinde, Martin Niemöller, der acht Jahre lang in 

Konzentrationslagern verbracht hat, erzählte immer wieder von dem 
Rat, den ihm sein Vater gegeben hatte. Ein bisschen altmodisch im 
Klang, aber in der Substanz sehr geeignet, rauszufinden, was „im 
Licht leben“ praktisch bedeutet. Der Vater riet ihm: „Freue dich an 
nichts, wofür du Gott nicht danken kannst.“ 

„Da, schaut euch die Metropolen der westlichen Welt an: 
Dieser übertriebene Luxus, dieser massenhafte Müßiggang an den 
Stränden und den Nachtlokalen, Sexverabredungen im Internet, 
Scheidungsrate von mehr als 35%, kaum Kinder, die Frauen dieser 
Ungläubigen wollen nur Geld verdienen. - All das ist Finsternis. 

Ja, wie lebt man als Kind des Lichts??  Das wird, -mal in 
kleinerem, mal in größerem Zusammenhang - , in einer christlichen 
Familie, Gruppe und Gemeinde ein wichtiges, wenn nicht das 
wichtige Thema sein.  

In welch schöner, lichtvoller Ordnung leben da wir Muslime: Mit 
täglichem Gebet, mit der Fastendisziplin im Monat Ramadan. Wir 
leben in stabilen Ehen und Familien mit vielen Kindern.  Wir denken 
nicht dran, und diesem westlichen Lebensstil zu übergeben.“ 

Wie lebt man als Kind des Lichts??  Christen wird man immer daran 
erkennen, dass sie nicht in Selbstgerechtigkeit dieser Frage 
nachgehen. Christen leuchten sich nicht selber an, stellen sich nicht 
selbst gute Noten aus. 

Liebe Gemeinde, Kinder des Lichts zu sein, das nehmen die 
anderen eben auch in Anspruch, ob uns das gefällt oder nicht. 
 Paulus lässt die Worte eines uns heute nicht mehr bekannten 

Gemeindeliedes anklingen.  „Kinder des Lichts“. 
Ein Bild , das , so schön es ist, auch leicht missbraucht werden kann 
als billiges Propagandamittel. 

 Wach auf, du Schläfer,  
         und steh auf vom Tod! 

Paulus  wusste sehr wohl:  Das ist kein Ein-für-allemal, im Licht zu 
stehen, Licht zu haben, Licht zu geben. 

           Dann wird Christus dein Licht sein. 
So klein diese drei Zeilen auch sind , sie führen uns die tägliche 
Lebensbewegung eines Christen vor Augen. Das sollen wir 
ausstrahlen: 

Nicht umsonst sagt er: „Beteiligt euch nicht an Taten, die der 
Finsternis entstammen und fruchtlos sind. Deckt vielmehr solche 
Taten auf!“ 1. Wach auf, du Schläfer 
 Daran, liebe Gemeinde, erkennt man Menschen, die zum Licht 
gehören: Sie prüfen, sie fragen, sie sind sich nie zu sicher. Zu 
zweideutig und riskant ist das Leben. Heute noch spreche mit hartem 
Urteil über einem Mitmenschen, morgen schon könnte man über 
mich genauso sprechen. So ist es auch nur die halbe Wahrheit, 
wenn wird die Terroristenszene zum „Reich der Finsternis“ stempeln.  
So sind wir die Menschen auf den Querdenkerdemos noch nicht 
wirklich gerecht geworden, wenn wir sie als Ignoranten und 
Rechtsradikale dingfest machen wollen. Klar, Abgrenzung dorthin 
muss sein. Aber erst, wen man genau hingeschaut hat, was die 
Menschen bewegt. Und erst , wenn man den Versuch gemacht hat, 
sie von einer vernünftigen Sicht auf unsere momentane Lege zu 
überzeugen.  

Steh mit wachen Augen in der Welt. Mit wachen Augen für die 
harten Realitäten. Mit wachen Augen aber auch für die Wunder und 
Rettungen, die Gott geschehen lässt. 
 2. Steh auf vom Tod! 
Raff dich auf aus Resignation und Depression und richte den Blick 
nach vorn, richte den Blick auf die Ostersonne.  

    3. Dann wird Christus dein Licht sein  
Gott sei Dank musst du nicht selber Sonne sein. Du darfst dich, 
einem Planeten gleich, dem Licht Gottes, dem Licht Jesu Christi 
aussetzen. Von ihm kannst Du dich wärmen und klären lassen. 
Amen 
 
      Konrad Autenrieth 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


