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Blickwechsel 

Predigt von Pfarrerin Brehm zu Epheser 5,1+2.8+9 

 

am Sonntag Okuli, 07.03.2021 um 09:20  

in der Petruskirche Jesingen und live auf YouTube 

 
I Hell – dunkel. Licht – Finsternis. Tag - Nacht. Es könnte kaum größere Gegensätze geben! So spielen 

auch einige Sprichwörter und Redewendungen mit diesen Gegensätzen. Man sagt etwa: Ich sehe Licht 

am Ende des Tunnels. Wenn man erkennen kann, dass sich etwas zum Guten wendet. Dass wieder 

bessere Zeiten kommen. Oder man sagt: Da tappst du aber völlig im Dunkeln. Wenn jemand etwas 

nicht versteht, eine falsche Idee von etwas hat, ahnungslos ist. 

Hell – dunkel. Licht – Finsternis. Tag - Nacht. Das sind zwei so ganz unterschiedliche Lebens-bereiche. 

Da gibt es diesen hellen klaren Bereich, den man gerne zeigt, und einen dunklen, den man lieber im 

Verborgenen hält. Auf der einen Seite das, was in meinem Leben gut läuft. Die Bereiche, auf die ich 

gerne blicke: Dort, wo ich Liebe gebe, wo ich Erfolge feiere, wo mein Leben mir Raum zur Entfaltung 

bietet, wo ich Sicherheit finde. Auf der anderen Seite das, was in meinem Leben nicht rund läuft. Die 

Bereiche, wo ich nicht gerne hinsehe: Dort, wo ich Leid erfahre, wo ich verletzt und enttäuscht wurde. 

Von anderen, und auch von mir selbst. 

 

II Diese dunklen Bereiche würde ich oft gerne vor anderen verstecken. Denn dort tut es weh. Dort in 

der Dunkelheit schmerzen meine alten Wunden. Die Wunden von damals, als mein Schulranzen vor 

der Schule von den anderen ausgekippt wurde. Als ich erst alles wieder auflesen musste und Ärger 

von der Lehrerin bekam, weil ich zu spät gekommen war. Damals, als mein großer Bruder mich 

verspottete, weil ich so zierlich gebaut war und gar nicht so muskulös wie er. 

Dort in der Dunkelheit sitzt meine Scham. Die Scham, dass ich nicht gut genug bin. Das Gefühl, dass 

immer jemand die Dinge besser macht und mehr Erfolg hat als ich. Die Scham, die in mir aufsteigt, 

wenn ich schon wieder etwas vergessen habe, mir Dinge nicht merken konnte, Gesichter nicht 

wiedererkannt habe. 

Dort in der Dunkelheit lauert meine Schuld. Die Schuld aus dem Ehestreit, wo ich die Geduld verloren 

und dann Dinge gesagt habe, die mir später selbst abscheulich vorkamen. Die Schuld vom Arbeitsplatz, 

wo ich die Leistung des Kollegen heimlich für meinen Erfolg ausgegeben habe. Die Schuld aber auch 

all der Momente, wo ich mich selbst zu klein gemacht und meine Bedürfnisse zu sehr unterdrückt 

habe. Dort in der Dunkelheit, da tut es weh. Denn da liegen so viele Wunden, da sitzt so viel Scham, 

da lauert so viel Schuld. 

 

III Aber zum Glück, so denke ich schnell, sind da ja auf der anderen Seite die hellen Bereiche. Die 

Bereiche, die ich gut herzeigen kann. Denn dort im Hellen liegt das, was ich mir aufgebaut habe: Da 

ist mein Auto, das ich mir mühsam verdient habe. Da ist mein Haus mit Vorgarten, den ich so gerne 

pflege. Da ist die Bilderwand mit den vielen verrückten Fotos aus dem Urlaub im Esszimmer. 

Dort im Hellen ist meine Familie. Da sind meine Freunde: Da ist das lachende Gesicht, mit dem ich 

gerne jeden anstrahle. Da sind die Beziehungen, in denen ich so viel gebe. Da sind all die Menschen, 

von denen ich weiß, dass ich um 2 Uhr nachts noch bei ihnen anrufen kann. 



2 

 

Dort im Hellen, da strahlen meine Stärken: Das Wissen, das ich in so vielen Jahren erworben habe. All 

diese Fakten und Details, die ich kenne. Da sind diese Situationen, in denen ich merke: „Ich werde 

geachtet. Ich werde geschätzt.“ Dort im Hellen strahlt die Liebe, die ich gerne weitergebe. Die Worte 

und Taten, mit denen ich Gutes tun will. All die Bestärkung, die ich anderen mitgebe. Da sind all die 

Augenblicke, in denen ich weiß: „Ich werde gebraucht. Ich kann etwas beitragen.“ Dort im Hellen strahlt 

meine Tatkraft. All mein Elan, mit dem ich dort mitanpacke, wo ich bin. Da sind diese Momente, in 

denen ich das Blut in meinen Adern pulsieren fühle, und spüre: „Ich bin lebendig. Ich habe meinen 

Platz auf dieser Erde.“  

 

IV Hell – dunkel. Licht – Finsternis. Tag – Nacht. Zwei unterschiedliche Lebensbereiche. Bereiche, die 

auch in der Bibel immer wieder vorkommen. Bereiche, die etwa der Verfasser des Epheserbriefs 

aufgreift, wenn er im heutigen Predigttext in Kapitel 5 schreibt:1Nehmt euch also Gott zum Vorbild! 

Ihr seid doch seine geliebten Kinder. 2Und führt euer Leben so, dass es ganz von der Liebe bestimmt 

ist. Genauso hat auch Christus uns geliebt und sein Leben für uns gegeben – als Opfer und als Duft, 

der Gott gnädig stimmt. 8Früher habt ihr nämlich selbst zur Finsternis gehört. Aber jetzt seid ihr Licht, 

denn ihr gehört zum Herrn. Führt also euer Leben wie Kinder des Lichts! 9– Denn das Licht bringt als 

Ertrag lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit.  

Hell – dunkel. Licht – Finsternis. Wenn wir im Epheserbrief genauer hinsehen, werden diese 

Lebensbereiche hier etwas anders gefasst, als wir das alltäglich so tun würden. Denn hier wird 

festgestellt: Für alle, die zu Gott gehören, ist die Finsternis ein für alle Mal vergangen. Wir alle sind 

Kinder des Lichts – und zwar nicht irgendeines selbsterschaffenen Lichts, sondern wir sind Kinder 

Gottes Lichts. Die zwei Lebensbereiche, von denen ich gerade erzählt habe, gibt es in Gottes Licht also 

gar nicht mehr. Da ist nicht ein dunkler Bereich, den ich besser verstecken sollte, und ein heller, den 

ich bestmöglich betonen sollte, um gut dazustehen.  

 

V Wenn ich Gotts Kind bin, dann fällt sein Licht auf die dunklen Bereiche meines Lebens genauso wie 

auf die hellen. Nicht wie ein grelles Scheinwerferlicht, das auf mich gerichtet wird, um jedes noch so 

kleine Detail zu beleuchten. Um mich bloßzustellen und bei dem zu behaften, was ich falsch mache, 

was in meinem Leben nicht rund läuft. Sondern sein Licht fällt auf mein Leben wie ein sanftes, warmes 

Licht. Ein Licht, das seinen Schein in die Dunkelheit wirft, und Wärme ins Dunkel bringt: So dass die 

dunklen Teile meines Lebens mir nicht länger bedrohlich sind und ich Gottes Liebe in meinem Herzen 

spüre, wenn ich mich diesen Teilen meines Lebens stelle. 

Sein Licht fällt aber auch auf das allzu Leuchtende in meinem Leben. Nimmt dort die Spitzen, wo ich 

zu übertreiben drohe. Dämpft, wo ich mich verausgabe. Erdet mich, wo ich ein allzu positives Bild von 

mir selbst entwerfe. Und erinnert mich dort, wo ich mir selbst meinen Wert verdienen will: 

Es kommt nicht auf deine Leistung an, sondern auf Gottes Licht über dir! 

 

Gottes Licht – es fügt mein Leben als Ganzes zusammen. So dass ich mich nicht auf Leistungen und 

Erfolge konzentrieren muss. So dass ich mich versöhnen kann mit alten Wunden, Scham und Schuld. 

So dass ich erkennen kann, wer ich wirklich bin: Gottes geliebtes Kind. Ein Kind, das Früchte tragen 

wird. Nicht aus sich selbst heraus, sondern weil es unter dem Licht Gottes lebt. Amen. 


