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Im Angesicht des ewigen Lichts (1.Joh 1,5-10.2,7-11) 

 

Liebe Gemeinde, 

nach einer alten konfuzianischen Weisheit reifte schon 500 Jahre vor Jesu Geburt 
die Erkenntnis: „Erkläre mir und ich vergesse, zeige mir und ich erinnere, lass es 
mich tun und ich verstehe.“ Es ist eine Einsicht, dass der Mensch nicht nur einen 
denkenden Kopf, sondern auch einen handelnden Körper hat. Er denkt nicht nur, 
um Wissen aufzunehmen und es dann wieder zu vergessen, oder sich zu erinnern. 
Ebenso fließt Blut durch seine Adern und ein Gedanke kann den ganzen Körper in 
Bewegung setzen. Eine ausgestreckte Hand, eine Umarmung, ein liebevolles Wort. 
Zu erfahren, dass Denken und Handeln zueinander finden, im Einklang 
miteinander gestalten und anpacken. Das aufrichtende Gefühl als ganze Person 
wirksam zu werden. Zu verstehen, wie meine Gedanken sich auf mein Leben 
auswirken, wie sie ein lebendiger Teil von mir werden. Worte die noch die letzte 
dunkle Ecke in mir hell erleuchten.  

Als Christen leben wir in dem Bewusstsein, dass Jesus einst so vertraut mit Gott 
lebte, dass allzu menschliche Ängste und Zweifel seinen Blick auf das Leben nicht 
verdunkelten. Ausgefüllt von einem Licht, das auf seine Mitmenschen ausstrahlte. 
Der göttliche Funken in ihm wurde erkennbar, ja erlebbar. In Widerspruch mit 
weltlichen Autoritäten, an der Seite der Ausgestoßenen, in gelebter Gemeinschaft, 
die Grenzen überwindet. Die letzte Grenze wurde verschoben hin zu einer ewigen 
Gemeinschaft, die auch mit dem Tod kein Ende findet. Selbst wenn der Körper 
nicht mehr denken und handeln kann, so schneiden sich die verlängerten Linien 
gelebter Beziehungen im ewigen Du. Ein ewiges Du, dass über die Zeit hinweg 
Gegenüber ist und bleibt. Für Jesus, für die ersten Christen und auch für uns heute.  

Eine Frage, die schon die ersten Christen umtrieb ist das spannungsvolle 
Verhältnis eines göttlichen Funkens in jedem Menschen, wonach sich das göttliche 
Licht so ausbreiten müsste, dass nur Liebe unser Leben bestimmt. Doch da ist 
auch der freie Wille des Menschen, der sich seine eigenen Luftschlösser baut. Zum 
Beispiel wenn der eigene Wille sich nicht immer wieder auf das ewige Du 
ausrichtet, sondern sich nur um sein eigenes Ego dreht. 

Im ersten Johannesbrief wurde dies diskutiert und der Autor versucht im Rückblick 
auf das Leben Jesu Klarheit für die junge Gemeinde zu schaffen. Da heißt es im 
ersten Kapitel:  



Das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen: Gott ist 
Licht, und Finsternis ist keine in ihm. Wenn wir sagen: Wir haben Gemeinschaft mit 
ihm, und gehen unseren Weg in der Finsternis, dann lügen wir und tun nicht, was 
der Wahrheit entspricht. Wenn wir aber unseren Weg im Licht gehen, wie er selbst 
im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft untereinander, und das Blut seines 
Sohnes Jesus reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen: Wir haben keine 
Sünde, führen wir uns selbst in die Irre, und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir 
aber unsere Sünden bekennen, ist er so treu und gerecht, dass er uns die Sünden 
vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen: Wir haben nicht 
gesündigt, machen wir ihn zum Lügner, und sein Wort ist nicht in uns. 

Was hier angesprochen wird ist das Ziel eines authentisch gelebten Glaubens. 
Jeder und jede mag einen göttlichen Funken in sich haben, der danach strebt sich 
in uns auszubreiten, unsere Herzen zu weiten, dunkle Ecken auszuleuchten und 
auf unsere Mitmenschen auszustrahlen. Im Vertrauen auf Gott zu leben und 
anzuerkennen, dass es immer wieder aufs Neue eine Entscheidung unseres freien 
Willens ist, wie wir tatsächlich Handeln, welchem Gedanken wir nachgeben, nach 
welchem Leben wir streben. Nehmen wir diesen freien Willen ernst, so besteht 
immer die Option sich von Gott abzuwenden, oder ihm fern zu sein, obwohl der 
oberflächliche fromme Lebenswandel das Gegenteil beweisen möchte. Wenn 
Sünde den Abbruch der lebendigen Gottesbeziehung bedeutet, dann liegt es in der 
Natur des freien Willens, dass sich ein Mensch früher oder später einmal von Gott 
entfernt.  Ein freier Wille kann schließlich alles selbst in die Hand nehmen - oder 
aber er besinnt sich immer wieder neu auf Gott. Dann entstehen neue Denk-
Optionen, anders zu handeln, als es die Gewohnheit will. Dann durchströmt Licht 
unsere Blutbahnen, und Gott wird in uns lebendig, wie er einst in Jesus lebendig 
geworden ist.        

Weiter heißt es dort im ersten Johannesbrief: Ihr Lieben, nicht ein neues Gebot 
lege ich euch vor, sondern das alte Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte 
Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Und doch lege ich euch ein neues Gebot 
vor, etwas, das in ihm und unter euch gültig ist, denn die Finsternis weicht und das 
wahre Licht scheint schon. Wer sagt, er sei im Licht, und hasst seinen Bruder, ist 
noch immer in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht, und in ihm 
ist nichts, was anstößig wäre. Wer aber seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis 
und geht seinen Weg in der Finsternis, und er weiß nicht, wohin er geht, denn die 
Finsternis hat seine Augen blind gemacht. 

Die Finsternis weicht und das wahre Licht scheint schon. Der göttliche Funke ist in 
der Welt und will alle Finsternis hell machen. Und doch die Erfahrung: Es gibt Leid, 
Hass und Finsternis. Wenn nun schon jemand sagt, er gibt dem göttlichen Funken 
in sich Raum und hasst doch seinen Nachbarn, wie soll das zusammen gehen? 
Ein authentischer Glaube dagegen behauptet nicht schon alles verstanden zu 
haben und das Licht zu besitzen, sondern richtet seinen Blick immer wieder auf 
Gott, auf das ewige Du. Die Lichtquelle ist Gott - Orientierung in der Dunkelheit. 
Der Lichtfunke im Menschen ist Gott - Weite in der Enge. Ein Licht, das kein 



Mensch nur für sich besitzen kann – ein Licht das durchströmt und ausstrahlt. Wie 
kann ein Mensch noch seinen Nachbarn hassen, wenn er wirklich von diesem Licht 
erfüllt ist? Wer dagegen seinen Nachbarn liebt, in dem ist nichts anstößiges, also 
keinerlei Bedürfnis seine Mitmenschen zu stoßen, damit sie stürzen.      

Die Erfahrung lehrt jedoch, dass sich Konflikte durchaus so zuspitzen können, dass 
Hass und Verachtung entstehen. Dann steht man sich selbst im Weg, kommt nicht 
aus der eigenen Haut, kann sich nicht selbst aus den Fesseln der Gefühle und 
Verletzungen lösen. Was dann einen Christen und eine Christin ausmacht ist der 
Blick weg von sich selbst - hin zu Gott, der Quelle des Lichts und der Versöhnung. 
Wie auch Jesus in tiefster Verzweiflung am Kreuz allen Grund gehabt hätte die 
Verantwortlichen zu verwünschen und zu hassen, so wandte er sich doch Gott zu: 
„Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.“      

So blicken wir zurück auf Jesus und ich versuche Ihnen Zusammenhänge zu 
erklären, Perspektivwechsel für Ihr Leben aufzuzeigen. Erinnern Sie sich noch an 
die konfuzianische Weisheit? „Erkläre mir und ich vergesse, zeige mir und ich 
erinnere, lass es mich tun und ich verstehe.“ Wir können einander viel erklären und 
zeigen, doch Einsichten möchten gelebt werden, um sie wirklich zu verstehen. 
Dann verstehen wir nicht nur uns selbst im Gegenüber zum ewigen Du neu - 
sondern verstehen auch einander als eine Gemeinschaft, die sich im liebenden und 
ringenden miteinander ständig erneuert. Eine Gemeinschaft, die nicht sich selbst 
genug ist, sondern mitten in die Welt hineinlebt, bis die Finsternis weicht und das 
wahre Licht scheint.  

Denn Niemand ist so arm, dass er nicht für einen noch Ärmeren ein Sonnenstrahl, 
ein Lebenslicht werden könnte. Niemand ist so reich, dass er nicht beides brauchte. 

So lasst uns zusammen singen: Erneuere mich, o ewiges Licht, und lass von 
deinem Angesicht mein Herz und Seel mit deinem Schein durchleuchtet sein. Auf 
dich lass meine Sinne gehen, lass sie nach dem was droben stehn‘, bis ich dich 
schau, o ewiges Licht, von Angesicht zu Angesicht. 

AMEN. 


