
Kinder des Lichts 
 
Der Apostel Paulus schreibt:  
Früher habt auch ihr in Dunkelheit gelebt; aber heute ist das anders: Durch 
Gott seid ihr im Licht. Darum lebt nun auch wie Kinder des Lichts!  
Ein solches Leben führt zu aufrichtiger Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit.  
Prüft in allem, was ihr tut, ob es Gott gefällt.  
Lasst euch auf keine finsteren Machenschaften ein, die keine gute Frucht 
hervorbringen; im Gegenteil: Helft sie aufzudecken.  
Denn was manche im Verborgenen treiben, ist so abscheulich, dass man nicht 
einmal davon reden soll. Doch wenn das Licht Gottes auf diese Dinge fällt, 
werden sie erst richtig sichtbar.  
Was Gott ans Licht bringt, wird hell. Deshalb heißt es auch: "Erwache aus 
deinem Schlaf! Erhebe dich von den Toten! Und Christus wird dein Licht sein."  
 
Als der Apostel Paulus zu Beginn unserer Zeitrechnung diese Zeilen entwirft, 
möchte er mit seinem Brief an die damals noch wenigen Christen in der heute 
nicht mehr existierenden Stadt Ephesus eine Art Verhaltenskodex entwerfen. 
Eine Art Regelbuch zum Leben und zum Weitergeben. 
 
Also schreibt er einen Brief mit Anweisungen und Hilfestellungen für ein 
christliches Leben. Man kann sagen: Er möchte die Menschen, denen sein Brief 
gilt, zu guten Christen erziehen. Möchte ihnen mitteilen, was es bedeutet, als 
Christ zu leben und als Christ die Welt die Mitmenschen, die unmittelbaren 
Nachkommen zu prägen. 
 
Seitdem sind in der christlichen Erziehung diese Gedanken tief verwurzelt: 
Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit, Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit sind Werte, 
nach denen wir uns richten und die wir an unsere Kinder in der Familie, in der 
Schule, im Verein, im Konfirmandenunterricht, - ja überall, wo Erziehung eine 
Rolle spielt, - weiter gegeben.  
 
Wer diese Werte als Gottes Richtschnur für das eigene Leben als Maßstab 
entdeckt, der lebt im Licht, beschließt der Apostel seine Gedanken. Wer den 
dunklen Machenschaften wiedersteht, wer gar die dunklen Machenschaften 
unter Menschen aufdeckt, um sie zu bekämpfen, lebt im Lichte Gottes, ist ein 
Kind des Lichtes aus der Höhe.  
 
Weil wir dieses Licht Gottes sehen wollen, als Kinder des Lichtes leben 
wollen, nehmen wir seine Worte gerne an. Kinder des Lichts sein, unsere 
Nachkommen zu Kindern des Lichtes werden zu lassen – das ist unser Ziel als 
Christen. Christliche Erziehung, christliche Werte wollen Zukunft und Leben 
möglich machen. Zukunft und Leben in einer guten, einer liebevollen 
Gemeinschaft aller Menschen.  



 
Dafür machen wir Christen uns stark und dafür schreibt der Apostel seine 
Grundgedanken zur christlichen Erziehung nieder.  
 
Und genau deswegen schließt er seine Worte mit einem kurzen Aufruf. Mit 
einem Ausruf  gegen Ermüdung, Mutlosigkeit und Rückzug. Er schreibt am 
Ende: „Was Gott ans Licht bringt, wird hell. Erwache aus deinem Schlaf! 
Erhebe dich von den Toten! Und Christus wird dein Licht sein."  
 
Das bedeutet: Wir können mit allen guten, aber auch mit gelegentlich unguten 
Konsequenzen für unser Leben für Gnade, Gerechtigkeit, Wahrheit in der Welt 
eintreten und kämpfen. Christen, die Kinder des Lichtes, können daran auch 
scheitern. Christen können darunter leiden, auch versagen. Es gibt Tage, da wäre 
man vielleicht lieber kein Kind im Lichte Gottes. Es gibt Tage, an denen hat 
man das hat das Gefühl, aus Gottes Licht in tiefe Dunkelheit gefallen zu sein.  
  
Doch man kann, sagte Margot Käßmann, als für sie dieses Licht zu flackern und 
zu verschwimmen begann, - man kann auch dann nicht tiefer fallen, als in 
Gottes Hand. Man kann, sagt Paulus in seinen Worten, nicht woanders wieder 
aufwachen, als bei Jesus Christus. Seine Kraft gibt uns Kraft. Er ist das Licht, 
das uns in Ewigkeit leuchtet, wenn wir glauben. Amen    
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