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Wochenspruch

Wandelt als Kinder des Lichts;
die Frucht des Lichts ist lauter
Güte  und  Gerechtigkeit  und
Wahrheit.
(Epheser 5,8f.)
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Text
Kinder des Lichts sein – was mag das wohl heißen? Ist das etwa das Gegenteil von einem
Nachtschwärmer?  Also  einer,  der  nicht  all  abendlich  durch Clubs  und Diskotheken zieht,
Partys feiert und dann erst früh am Morgen wieder heimkommt? Ich glaube, das wäre zu viel
des Guten. Zwar ärgert sich so mancher gerade über die Mega-Partys, die möglicherweise
mit dazu beitragen,  dass die Corona-Fallzahlen wieder steigen. Aber ich glaube, niemand
würde den »Nachtschwärmern« in normalen Zeiten den Spaß generell nicht gönnen.

Nein, die Bibel meint hier wohl anderes. Kinder des Lichts sind diejenigen, die vom Lumen
Christi erfüllt sind. Menschen, die versuchen, nach seinem Vorbild und in seinem Geist zu
leben. Was bedeutet das? Das ist nicht ganz leicht zu sagen und es gibt wohl viele Wege des
Lichtes, auf denen man sinnvoll gehen kann. So verschieden die Menschen sind, so bunt ist
auch  das  Christsein  heute.  Aber  es  zeichnen  sich  doch  gewisse  Leitplanken  und  Fahr-
bahnmarkierungen  ab,  die  den  Weg  Jesu  Christi  markieren.  Das  Bemühen  um  soziale
Gerechtigkeit gehört sicher genauso dazu, wie der Wille und die Versuche Frieden zu stiften,
selbst  zwischen  Feinden.  Sein  Herz  zu  erwärmen  für  andere  ist  wohl  ein  weiterer
Richtungspfeil auf diesem Weg des Lichtes. 

Aber Vorsicht: Perfektion gehört wohl selten dazu – dessen muss man sich gewiss sein. Die
Werte und Richtlinien Jesu sind ein hoher Anspruch. Und niemandem war mehr bewusst,
dass Menschen vor diesem Anspruch auch mal scheitern können und kapitulieren, als Jesus
von Nazareth. Dann gilt: Gott ist alle Tage auch ein vergebender und geduldiger Gott.

Gebet
Himmlischer Vater,

Du schenkst uns Worte und Richtungen für's Leben und Du bist geduldig und von großer
Güte, wo wir in die Irre gehen. Du zeigst uns den Weg und lässt uns doch auch die Freiheit.
Dafür danken wir Dir in Jesu Namen. Amen.

Text und Gebete: Pfarrer Dominik Pioch

Es  wäre  schön,  wenn  Sie/Ihr  auf  die  Impulse  uns  Resonanzen  schenken
würdet. Dadurch entsteht ein Netz von Beziehungen, das trägt. Das Vitamins-
Weekly-Team freut sich über Rückmeldungen an Dominik.pioch@ekir.de
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