Das Wort zum Montag
Kirchengemeinde Böhringen

Wandelt als Kinder des Lichts; die Frucht des Lichts ist lauter
Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit.
Epheser 5,8b.9

Liebe Leserinnen und Leser,
ist es ihnen schon aufgefallen, dass im ersten und letzten Kapitel der Bibel das Licht
eine entscheidende Rolle spielt? Am Anfang erleuchtet das Ur– Licht die
Weltenszene (Sonne und Mond kommen erst später) und bildet den Ur-Anfang. Im
letzten Kapitel der Offenbarung leuchtet das Licht Gottes aller Welt (Sonne und
Mond sind nicht mehr notwendig). Licht ist nicht greif– und fassbar, aber doch
messbar und zugleich auch Zeugnis der längst vergangenen Weltgeschichte. Manche
Lichtsignale erzählen von Welten, die es gar nicht mehr gibt. Mit einer
unvorstellbaren Geschwindigkeit von 300 000 km/ s bewegt sich das Licht durch den
Weltraum. Ohne Licht wären wir im Nichts. So bezieht das Wort Gottes für diese
Woche unser Leben in dieses Licht hinein. Wenn es stimmt, dass Gottes Licht den
Raum und die Zeit schafft und zugleich überbietet, dann weist unser Leben auf
dieses Licht hin. Gestaltet euer Leben im Horizont des Lichtes Gottes, das mutet uns
dieses Wort zu. Christen setzen Lichtzeichen in einer dunklen Welt. Wer in der
Verbindung mit dem ewigen Licht lebt, kann gar nicht anders, als dieses Licht

weiter zu verbreiten.
Drei Dinge werden den Menschen auffallen. Erstens die Güte. Sie gleicht dem
hellen Sonnenstrahl am Morgen, der Hoffnung und Freude vermittelt. Güte gibt
dem Nächsten Energie und neue Kraft. Zweitens die Gerechtigkeit. Sie gleicht dem
klaren Licht des Mittags. Sie schenkt den Durchblick für die Handlungen, die
Menschen zum Leben helfen. Sie gibt dem Nächsten Wertschätzung und ermöglicht
ihm Räume zum Leben. Drittens die Wahrheit. Sie gleicht dem warmen Abendlicht,
das den Frieden und die Versöhnung symbolisiert. Wahrheit als umhüllende,
liebende Annahme, die auch die Vergebung für alle Schuld schenkt. So wirkt Jesus,
das wahre Licht, für seine Welt durch uns weiter.
Ich wünsche Ihnen / Dir eine erleuchtete Woche
Ihr/ Dein

