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Liebe Gemeinde!

Das Leben ist ein Kampf.

So sagen wir,
und so erleben wir es zurzeit.

Die Pandemie dauert nun ein jahr.

homeschooling,
homeoffice,
Menschen ermüden,
wünschen sich wieder Normalität.

Können wir noch sehen,
dass die Welt und das Leben schön ist?

Sind wir noch empfänglich für ein gutes Wort,
einen Zuspruch?

Wir sind Kinder des Lichts,
sagt uns Paulus.

Und keine Menschen,
die in der Dunkelheit leben,
die geprägt sind von viel Leid.
Sondern Menschen mit einem aufrechten Gang,



gestärkt, gesegnet.

Das kann man wohl nur glauben,
wenn man den Zuspruch für sich in Anspruch nimmt.

Ich bin ein Kind des Lichts.
Ich bin ein geliebter Mensch, ein geliebtes Geschöpf.

Gott hält mein Leben in seinen guten Händen,
auch wenn es nicht immer leicht ist.

Ich glaube den Worten des Paulus, 
der einmal gesagt hat:
„Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes,
die in Christus Jesus ist.“

Wir sind Kinder des Lichts,
wir sind es.

Wir müssen es nicht erst werden,
uns selber abmühen, abstrampeln.

Wir sind es.
Und nun gilt es,
es auch zu leben,
was wir sind.

Unaufgeregt,
gelassen,
seelenruhig,



gestärkt,
getröstet,
befriedet.

Wir sind Kinder des Lichts.

Trotz allem Schweren in unserem Leben.

Ich bejahe dieses Leben,
ich erfreue mich an meinem Leben,
ich würdige es
und ich bin dankbar.

Ja,
ich lebe gerne,
investiere mich,
bringe mich ein,
denke mit,
gestalte mit…

Dazu sind wir eingeladen,
wenn wir hören und lesen:
ich bin ein Kind des Lichts.

Und wie geht das?

Paulus gibt uns dazu einen guten Rat.
Prüfet alles,
das Gute behaltet.
,



Ich bin der festen Überzeugung:
Wenn wir so leben würden,
wenn wir alle einer Qualitätsprüfung unterziehen würden,
was ist notwendig und was nicht,
was hilft und was hindert mein Leben,
dann würde Gutes entstehen.

Die Frucht des Lichts,
die Frucht, das Ergebnis,
wenn ein Mensch so fragt und handelt,
sind Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit.

Güte.

Wir sagen,
das ist ein gütiger Mensch.

Also einer,
der es gut mit uns meint,
der uns liebt,
der für uns da ist.

Gerechtigkeit.

Das ist einer,
der andere und sich selber gerecht werden will.

Der sich Gedanken macht,
der verstehen will,
der fair mit anderen umgeht…



Wahrheit.

Das ist einer,
der wahrhaftig ist,
der ehrlich ist,
der zuverlässig ist,
dem ich vertrauen kann.

Ja,
wenn wir doch alle so leben würden.

Gütig, gerecht, wahrhaftig,
eben als Kinder des Lichts.

Das Bibelwort will auf aufmuntern,
will uns ermutigen,
lebe so, der du bist.

Lege schlechte Gewohnheiten ab,
wage Neues,
und vertraue Gott.

Gott,
der dich mit seinem guten Geist verändert.

Der uns zu neuen Menschen macht,
die anders denken, fühlen und handeln…

Wir sind zurzeit in der Pandemie,



aber nicht ohne Gott.

Wir sind Kinder des Lichts.

Im Kirchenjahr sind wir in der Zeit vor Ostern.

Wir freuen uns auf die Osterferien,
Zeit zum Durchatmen,
Zeit zum Freuen.

Wir gedenken des Todes und der Auferstehung von Jesus 
Christus.

Neues Leben ist möglich,
durch Gottes Liebe.

Spiegeln wir etwas davon wieder,
was Jesus getan hat.

Er war gütig, gerecht und wahrhaftig.

Öffnen wir uns ihm,
seiner frohmachenden Botschaft.

Du bist ein geliebter Mensch,
Gott hält auch dein Leben in seiner guten Hand.

Und der Friede Gottes, …

Amen.




