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mal mit. Sie alle auch, bitte. Auf einem Berg
am See Genezareth gibt Jesus ein Zeichen,
dass wir uns alle hinsetzen. Und dann fängt
er an zu reden. Die berühmte Bergpredigt
ist das. Ziemlich am Anfang sagt er: „Ihr

Ihr denkt wohl, Ihr wärt was Besonde-

seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt,

res? Die Kirche ist heute besonders voll –

die auf einem Berg liegt, nicht verborgen

Euretwegen. Die Leute haben sich beson-

sein. Man zündet auch nicht ein Licht an

ders fein gemacht – für Euch. Und auf den

und setzt es unter einen Scheffel, sondern

Ehrenplätzen sitzen besondere Gäste –

auf einen Leuchter, so leuchtet es allen, die

nämlich Ihr. Ihr denkt wohl echt, Ihr wärt

im Haus sind. So lasst Euer Licht leuchten

was Besonderes, oder?

vor den Leuten, damit sie eure guten Wer-

Und wisst Ihr was: Ihr habt Recht! Ihr
seid was Besonderes.

ke sehen und euren Vater im Himmel preisen.“

Das behaupte jetzt nicht einfach ich.
Sondern das sagt Jesus. Der sagt nämlich

(1) Ich habe hier eine Kerze. Nicht ganz

heute zu Euch: „Ihr seid das Licht der

so schön wie Eure Kerzen da unten. Aber

Welt!“ Ihr habt richtig gehört. Nicht „Ich

alles dran, was zu einer Kerze gehört. Innen

bin das Licht der Welt.“ Diese große Be-

ein Docht und außen weißes Wachs. Je

hauptung von Jesus kennt Ihr. Aber heute

nach Perspektive eine runde Sache. Perfekt.

heißt es: „Ihr seid das Licht der Welt!“ Na,

Aber – die Kerze brennt nicht. Die leuchtet

wenn das nichts Besonderes ist. Wenn die

nicht. Die gibt kein Licht. Davon könnt Ihr

nichts Besonderes sind, von denen Jesus so

Euch ein paar Hundert in die Wohnung

groß denkt! „Ihr seid das Licht der Welt“,

stellen, ohne dass es irgendwie hell wird.

sagt er.

So sind viele Christen. Da ist alles dran,

Habt Ihr so was schon mal über Euch

was zum Christsein gehört. Die sind getauft

gedacht? Klar, jeder hat mal seine hellen

und konfirmiert. Innen eine sensible Seele

Momente. Manche sprühen auch vor Ideen.

und außen eine weiße Weste. Zu besonde-

Einige feuern gerne andere an. Einzelne

ren Anlässen kommen sie zur Kirche und

sind ein leuchtendes Vorbild für ihre Mit-

sitzen dann kerzengerade in den Bänken.

menschen. Und der eine oder die andere

Aber sie brennen nicht. Sie leuchten nicht.

träumt vielleicht davon, mal der rasende

Die geben kein Licht. Davon können Hun-

Blitz auf dem Rennrad zu sein oder die

derte in einem Ort wohnen, ohne dass das

Lichtgestalt des deutschen Frauenfußballs.

Licht Gottes leuchten würde.

Aber Jesus sagt viel mehr von Euch aus:
„Ihr seid das Licht der Welt!“

Viele Christen sind wie so eine Kerze.
Und sie sind ganz zufrieden damit. Aber Je-

Ich lese Euch das mal im Zusammen-

sus hat nicht gesagt: „Ihr seid die Kerzen

hang vor. Da sind viele Menschen zu Jesus

der Welt.“ Sondern „Ihr seid das Licht der

gekommen. Und wir kommen jetzt einfach

Welt.“

Was muss passieren, dass aus der Kerze

ren Herrn kann es für Euer Leben nicht ge-

Licht wird? Ganz klar: Die braucht Feuer.

ben als ihn. Und keine Sorge, dass dabei die

Die muss angezündet werden. Der Docht

Freiheit verloren geht. Nirgends auf der

muss brennen. Eure Konfi-Kerzen werdet

Welt gibt es so viel Freiheit wie unter der

Ihr nachher an der Osterkerze anzünden.

Herrschaft von Jesus Christus.

Diese Osterkerze steht ja symbolisch für

Ich bitte Euch, ich bitte Sie alle: Lasst

den auferstandenen Jesus. Für den, der den

Jesus und sein Licht hinein in Euer Leben.

Tod überwunden hat und der als der Leben-

Damit aus Kerzen Licht wird. Licht der

dige heute bei uns ist. Auch jetzt hier in die-

Welt. Und damit etwas ganz Besonderes.

sem Gottesdienst. Viele von Euch waren ja
dabei, als am Ostermorgen diese Kerze in

Nun sagt ja Jesus nicht: Ihr müsst Licht

die dunkle Kirche gebracht wurde. Als al-

werden. Sondern er sagt: „Ihr seid.“ Hey,

lein dieses eine Kerzenlicht die Finsternis

Ihr habt alles, was dazu gehört. Ich, Jesus,

aus der ganzen Kirche vertrieben hat. Und

habe Euch alles schon längst geschenkt. Ihr

dann haben wir's weitergegeben, von einer

seid Licht. Lebt einfach das, was Ihr in mei-

Kerze zur nächsten.

nen Augen schon längst seid.

Die Kerzen brauchen Feuer. Und die
Kerzenchristen brauchen Jesus. Die müs-

Aber genau damit haben wir so unsere
Probleme. Um das zu zeigen, habe ich

sen angesteckt werden. Von Jesus. Die
müssen brennen. Für Jesus. Die müssen

(2) einen Eimer mitgebracht. Jesus

den Heiligen Geist wirken lassen. Erinnert

sagt nämlich: „Man zündet nicht ein Licht

Ihr Euch an die Pfingstgeschichte – der

an und setzt es unter einen Scheffel.“ Mit

Heilige Geist in Form von Feuerflammen,

dem Scheffel, wie die Lutherbibel das

die von oben nach unten gekommen sind?

schreibt, ist ein Eimer gemeint. (Ich bin nur

Jesus will jedem gerne dieses Feuer des

bei der Übersetzung geblieben, weil da wie-

Heiligen Geistes geben. Ihr müsst ihn nur

der mal die Bibel sprichwörtlich geworden

drum bitten. Jesus will jeden gerne anste-

ist: Man soll sein Licht nicht unter einen

cken. Ihr müsst ihn nur einladen. Das

Scheffel stellen. Ob die, die das sagen, wis-

könnt Ihr mit einfachen Worten: „Herr Je-

sen, dass das von Jesus stammt?)

sus, komm in mein Herz. Ich will dir gehö-

Was passiert, wenn ich die Kerze anzün-

ren.“ Oder auch mit dem Lied, das wir vor-

de und dann den Eimer drüber stülpe? Ers-

hin gesungen haben: „Zünde an dein Feuer,

tens: Das Kerzenlicht ist nicht mehr zu se-

Herr, im Herzen mir. Hell mög es brennen,

hen. Es wird wieder dunkel. Und zweitens:

lieber Heiland, dir. Was ich bin und habe,

Die Kerze wird ausgehen. Es wird nicht nur

soll dein eigen sein.“ Das gehört dann frei-

außerhalb des Eimers, sondern sogar im Ei-

lich dazu. Dass ich mit meinem ganzen Le-

mer stockdunkel. Und aus dem Licht wird

ben, mit allem, was ich bin und habe, ihm

wieder eine Kerze.

gehöre. Dass er der Chef ist im Leben. Kei-

Niemand zündet ein Licht an und setzt

ne Angst, einen besseren Chef, einen besse-

es unter einen Eimer. Sagt Jesus. So be-

kloppt ist doch wohl niemand.

vielleicht wieder. Jugendkreis? Och nö, der

Und während er das sagt, wird schon

Terminplan ist doch eh so voll. Bibellesen?

deutlich: Offensichtlich doch. So bekloppt

Völlig uncool. Seht Ihr, da kommt der Ei-

sind wir. Das machen wir vielleicht nicht

mer über's Licht.

mit dem Kerzenlicht. Aber mit dem Licht

Jesus sagt: Tut's nicht. Das Licht soll auf

der Welt. Mit dem Licht, zu dem Jesus uns

dem Leuchter stehen. Und Christen sollen

gemacht hat.

auf Jesus stehen. Tag für Tag will er persön-

Ich will Euch und Ihnen den Eimer zei-

lichen Kontakt mit Euch haben. Im Gottes-

gen. Da gibt’s zB Christen, die sagen:

dienst. In der Gemeinde. In seinem Wort,

Christsein, das findet am Sonntag Vormit-

in der Bibel. Da wird dem Licht nicht die

tag statt. Da gehe ich in den Gottesdienst.

Luft genommen. Sondern da kriegt's neue

Ab und zu. Aber Sonntag Nachmittag bis

Nahrung. Licht der Welt. Was ganz Beson-

Samstag Abend, da ist von ihrem Christsein

deres.

wenig zu merken. Schließlich ist Religion ja
Privatsache. Merkt Ihr – Sonntag Nachmit-

(3) Ich habe noch etwas mitgebracht.

tag bis Samstag Abend, da ist der Eimer

Nämlich diesen kleinen Kerzenhalter.

über dem Licht. Und da wird sicher kein

Hinten ein Teelicht. Davor eine bunte Glas-

Licht mehr sein.

scheibe. Auf der steht: „Du bist nicht al-

Das mit der Privatsache ist kompletter

lein.“

Unsinn. Glaube kann nie Privatsache sein.

Jesus sagt: „Lasst Euer Licht leuchten

Weil der immer weiterwirken will. Weil der

vor den Leuten, damit sie Eure guten Wer-

immer weiterleuchten will. Zu andern. Das

ke sehen und Euren Vater im Himmel prei-

ist, als würde die Kerze sagen: Mein Licht

sen.“ Licht ist ja nie für sich selbst da. Son-

ist Privatsache. Kann mal bitte einer nen

dern für andere, denen es Helligkeit bringt.

Eimer über mich stülpen?

Wenn das Licht leuchtet, wenn die Ker-

Oder – da gibt’s Jahr für Jahr wunder-

ze an ist, dann können andere das entde-

bare und liebe Konfirmandinnen und Kon-

cken und lesen: „Du bist nicht allein.“ Und

firmanden. Ich hab's Euch schon öfter ge-

in mancher Situation ist das schon unge-

sagt, aber ich sage es gerne auch hier noch

heuer viel.

mal: Ihr seid eine tolle Truppe.

Ich denke an einen Jugendlichen. Stress

Und dann passiert Jahr für Jahr das

in der Familie, Ärger in der Schule, Verset-

gleiche: Konfirmation. Ein deutliches, sogar

zung gefährdet. Keiner versteht ihn, er ver-

öffentliches JA zu Jesus. Ganz ernst und

steht sich ja selbst kaum noch. Ein Kumpel

ehrlich gemeint. Vielleicht mit zitterndem

von ihm hat ähnliche Probleme – Familie,

Herzen, aber auf jeden Fall von Herzen ge-

Schule – aber der kommt offensichtlich

sagt. Ja, ich will brennen für Jesus. Und

besser damit klar. Er fragt ihn. Und der an-

dann ist endlich die Konfi-Zeit rum. Und

dere erzählt, so'n bisschen verschämt viel-

die Sache mit der Kirche erst mal verges-

leicht: „Ich lese morgens immer in der Bibel

sen. Gottesdienst? Ach, in ein paar Jahren

und dann bet' ich, dass Jesus mir durch den

Tag hilft. Nur diesen einen Tag mit all dem

So brutal muss es nicht werden. Aber

Ärger, der heute kommt.“ Dann dämmert

bei allen Beispielen wird deutlich: Wenn

dem andern vielleicht was. Das ist Licht der

Christen zu ihrem Glauben stehen, wenn

Welt. Ganz konkret.

Christen zu ihrem Herrn und Heiland ste-

Vor einigen Jahren gab's eine groß an-

hen, dann können andere dadurch was se-

gelegte statistische Untersuchung, bei der

hen. Die guten Werke. Aber vor allem auch

festgestellt wurde: Christen – damit meine

den dreieinigen Gott.

ich jetzt Lichter, nicht Kerzen – leben an-

Und jeder von Euch, jeder von uns ist

ders. Je größer die Kirchennähe, so hieß es

gefragt: Wo bin ich Licht der Welt? Wo

da, desto eher werden Steuerhinterziehung,

leuchtet mein Licht so, dass andere – in der

Versicherungsbetrug, Schwarzfahren, Miss-

Klasse, in der Firma, in der Familie, im

brauch von Sozialleistungen abgelehnt.

Freundeskreis, in der Nachbarschaft, also

Toll, wenn man statistisch sehen kann, dass

in meiner Welt – dadurch etwas von mei-

Menschen, die mit Jesus leben, anders le-

nem Glauben sehen? Und etwas von Jesus

ben. Dass die ein leuchtendes Vorbild sein

sehen?

können. Das ist Licht der Welt.

Und das ist was, was wir nicht krampf-

Ich habe in letzter Zeit ab und zu die

haft machen müssen. Worum wir uns nicht

momentane Christenverfolgung in Syrien

verbissen bemühen müssen. Sondern das

erwähnt. Die radikalen Islamisten, die da-

passiert, wenn wir Jesus in uns leuchten

hinterstecken,

brutaler.

lassen. Wenn wir sein Licht nicht unter

Mehrfach haben sie in den letzten Monaten

werden

immer

einen Eimer stecken. Sondern es durch uns

Christen, die nicht zum Islam übertreten

durchleuchten lassen. Ich hätte statt dieses

wollten, sogar gekreuzigt. (Davon gibt’s Fo-

kleinen Leuchters auch einen Spiegel mit-

tos, die habe ich jetzt aber nicht mitge-

bringen können. Der ist von sich aus gar

bracht.) Und jetzt ist was Merkwürdiges

nicht Licht, aber er kann Licht weitergeben.

passiert: Die gemäßigten Muslime, die mit

So sieht Christsein aus: Dass wir das Licht

dieser Brutalität gar nicht einverstanden

von Jesus, dem Auferstandenen, widerspie-

sind, fangen an, die Christen zu bewundern.

geln. Dass wir sein Licht durchscheinen las-

Bis vor ein paar Wochen haben sie sie ver-

sen in unserem Leben. Und nochmal: Da

ächtlich „Ungläubige“ genannt. Seit neues-

müssen wir gar nicht viel machen. Nur ihn

tem reden sie voller Respekt von den „Bi-

machen lassen.

belmenschen“. Und Muslime fangen an,
sich für deren Glauben zu interessieren.

Ihr Lieben, verzichtet auf den Eimer.

Und viele sind Christen geworden. Haben –

Lasst Jesus machen. Haltet Euch an ihn.

trotz der Lebensgefahr – JA gesagt zu Je-

Dann wird’s heller in der Welt. Weil Ihr

sus. Da sind die verfolgten Christen auf ein-

Licht der Welt seid. Und das ist echt was

mal zum Licht der Welt geworden, durch

Besonderes!

das andere Jesus gefunden haben.
Weitere Predigten und Infos aus der Kirchengemeinde: http://badkoenig-lebt.de

