Finsternis und Licht
Epheser 5; 8-9
„Auch wenn es früher in euch finster war, seid ihr jetzt vom Licht des Herrn erfüllt;
deshalb lebt nun auch als Kinder des Lichts! Denn dieses Licht in euch bringt lauter
Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor.“

Wo kommen wir her? Jeder von uns?
Aus der Sünde, der Finsternis.
Das sündige Leben ist ein Spiegel der Menschheit und auch unserer heutigen Gesellschaft,
deren Teil auch wir sind.
Habgier und Egoismus haben Hochkonjunktur. Anfechtungen lauern überall. Nicht nur Wein,
Weib und Gesang, sondern auch Konsumrausch und Neid greifen nach uns und haben Viele
im Griff.
Finster ist auch das Sozialverhalten. Nicht nur bei brutalen Gewaltübergriffen in U-Bahnen,
sondern auch die fehlende Verantwortung für den Nächsten, den Schwächeren oder der
Umgang der Kinder an unseren Schulen. Und dafür muss man nicht erst bis nach BerlinKreuzberg fahren.
Wirklich finster.
Doch Jesus Christus bietet uns einen anderen Weg an.
Umkehr, Buße und Taufe nehmen die Sünden von uns und damit die Finsternis, das Böse.
Durch den Glauben an Jesus Christus und die Vergebung der Sünden werden wir neu
geboren, werden zu Licht.
Wer dies noch nicht persönlich miterleben durfte, den kann ich nur herzlich dazu einladen,
sich auf den Weg mit Jesus einzulassen.
Licht zu sein und im Licht leben zu dürfen ist ein Geschenk. Denn nur durch die Gnade
Gottes und den Tod Jesu für uns, werden unsere Sünden vergeben.
Zugleich ist es eine Verpflichtung und eine ständige Herausforderung im Licht zu bleiben.
Die Versuchungen gibt es weiterhin, diesen gilt es zu widerstehen und auch anderen ein
Licht zu sein.
Zu unserer Stärkung werden wir als Licht in eine Gemeinde gestellt, wir in diese Gemeinde.
Sie ist zum Schutz, dem Erhalt und der Vermehrung der Leuchtkraft jedes Einzelnen von
uns, auch von Dir.
Wir sind Licht, wenn wir ein Vorbild für andere sind, Hüter des Lichts, wenn wir uns gegen
Ungerechtigkeiten auflehnen und Vermehrer des Lichts, wenn wir Menschen zur Umkehr
bewegen.
Dies lasst uns immer vor Augen haben!
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