Vorbild

Epheser 5, 8-9
„Lebt als Kinder des Lichts; die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit
und Wahrheit.“
Wir sind aufgefordert, unser Leben in der Nachfolge Jesus Christus zu leben. Wenn in der
Bibel von Licht die Rede ist, bedeutet dies immer das Göttliche, das vollkommen. Es steht in
krassen Gegensatz zur Dunkelheit, die für das von Gott abgewandte und Sündhafte steht. Wir
sollen als Kinder Gottes durch unser Leben und unsere Art dies zu tun klar zu erkennen geben,
dass wir uns von der Dunkelheit abgewendet haben und uns neu an den Vorgaben Gottes und
seiner Gebote ausrichten. Hierdurch fällt der göttliche Schein des Lichtes auch auf uns und
erleuchtet uns. Indem wir uns in die Nachfolge begeben, werden wir zu leuchtenden
Vorbildern. Denn nach Gottes Willen zu leben und sich danach auszurichten, bringt das
Tugendhafte, alle positiven Seiten in uns zum Vorschein. Kinder des Lichts zeichnen sich
dadurch aus, dass sie den Menschen zugewandt sind, hilfsbereit, offen und verständnisvoll,
voller Nächstenliebe. Das ich wird zum du und zum wir. Genau auf die sich aus dem
veränderten, dem göttlichen zuwandten Menschen hervorgehenden Eigenschaften, geht
dieser Vers ein. Man wird gütig. Gütig kann man nur sein, wenn man verzeihen kann und mit
Liebe Nachsicht übt, wenn andere Fehler machen, oder eben nicht dem erwarteten Bild
entsprechen. Eben nicht ständig beurteilen und verurteilen, was auch in Verbindung mit der
Gerechtigkeit steht. Wir sollen nicht ungerecht sein, sondern fair. Das gelingt nur, wenn ich
mich zurück nehme und nicht persönlich angegriffen fühle, was wiederum zur Wahrheit führt.
Hierbei ist nicht meine Wahrheit gemeint, so wie ich die Dinge aus Betroffenheit bewerte. Denn
genau diese persönliche Wahrheit führt oft zu Missverständnissen, Streit und im schlimmsten
Falle bis zum Krieg. Genau das können wir leider momentan im Konflikt zwischen Russland
und dem Westen miterleben.
Um im Licht zu leben, macht es genau die im Vers beschriebene Kombination. Denn nur mit
Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit entfaltet ein Leben für und mit unserem Herrn Jesus
Christus seine volle Strahlkraft.
Amen.
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