
Meine Augen sehn stets auf den Herren, haben wir gebetet. Es ist gut, seinen Blick auf Gott zu 

richten, meint auch der Verfasser des heutigen Predigttextes. Ja, wir werden sogar dazu aufgerufen, 

Gott nachzuahmen. 

Geht das überhaupt? Was passiert, wenn man sein will wie Gott, haben uns schon Adam und Eva und 

die Schlange gezeigt… Schöpfer spielen, sich allmächtig fühlen – all diese Versuche haben so viel 

Unheil in der Welt angerichtet. 

Geht das? Gott nachahmen? 

 

Unser heutiger Predigttext beschreibt, wie es gehen kann: 

 

Ahmt Gott nach als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und 

hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. 

Denn ihr wart früher Finsternis; nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts; 

Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Eph. 5,1-2;8-9 

 

 

Liebe Gemeinde, 

ahmt Gott nach, so beginnt also unser Predigttext. Als Gottes Kinder sollen wir seine Nachahmer 

sein, das ist der Schlüssel zu diesem merkwürdigen Gedanken.  

Wir sollen nicht „sein wie Gott“ - womit die Schlange die ersten Menschen verführte. Wir sollen ihm 

nicht gleichen, aber wir dürfen ihn nachahmen, so wie eben auch Kinder ihre Eltern nachahmen. Von 

Anfang an lernt man nicht anders als durch Nachahmen - und auch als Erwachsenem tun einem 

Vorbilder immer wieder gut. 

 

Wie können wir Gott nachahmen? Gemeint ist nicht, dass wir seine Allmacht nachahmen sollen oder 

dass wir uns als Schöpfer der Welt versuchen sollen. Gemeint ist vielmehr, dass wir nach Gottes 

Wesen sehen und uns danach richten: Gottes Wesen ist die Liebe. Also:  

So seid nun Gottes Nachahmer als die geliebten Kinder und lebt in der Liebe!  

Das Nachahmen fällt einem umso leichter, wenn man spürt, das Vorbild ist ehrlich und man wird 

ernst genommen und geliebt. Ein Vater, der einem Höflichkeit eintrichtert und selber insgeheim 

abschätzig über seine Mitmenschen denkt, macht es seinem Kind nicht leicht, ihn nachzuahmen. Eine 

Mutter, die fest gefügte Meinungen hat und keine anderen neben sich duldet, wird ihrem Kind 

schwer Toleranz vermitteln können. 

Ein gütiges Wesen, Toleranz, Gottvertrauen und Fröhlichkeit, die ein Kind von den Eltern an sich 

selbst spürt, wird es umso lieber nachahmen. 

 

Güte, Freundlichkeit, Barmherzigkeit und Vergebung spüren wir von Gott unserem Vater. Wir wissen 

uns geliebt. So können wir auch seine Liebe nachahmen.  

 

Das hat Konsequenzen für unser Leben. Das strahlt aus. Wie die Strahlen eines Lichtes. Ursprung und 

Lichtquelle ist Gott. Und wir sind Kinder des Lichts. Und dann können wir gar nicht unser Licht unter 

den Scheffel stellen. Dann wird etwas davon sichtbar, wie man lebt aus der Liebe dessen, der höher 

ist als alles, was wir uns vorstellen können. 

 

Okuli – Meine Augen sehen: Im Licht Gottes sehe ich im Rückblick so viel Schönes, was aus Morsbach 

ausstrahlt.  

Aufgeregte, fröhliche Kindergesichter sehe ich an den Gemeindefesten drüben am Gemeindehaus. 

Und den glänzenden Gockel- unsere neue Turmzier auf dem sanierten Kirchturm. Jetzt glänzt er 

leider schon nicht mehr. Aber die Erinnerung strahlt- jedenfalls in mir – noch ganz lebendig. Wissen 

Sie es noch, wie wir auf das Gerüst gestiegen sind und Zimmerer und Flaschner den Gockel an seinem 

neuen Ort angebracht haben?  

Meine Augen sehen das Licht Gottes, seine Bewahrung in all den Sanierungsarbeiten an unserer 

Kirche.  



Meine Augen sehen das Licht, das uns zu Kindern des Lichts macht. Immer wieder habe ich gestaunt, 

mit welchen Begabungen unsere Gemeinde ausgestattet ist – im Basteln, Stricken, Handwerken, 

Instrumentenspiel! 

 

Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit: Das habe ich auch erfahren: 

Verständnis und Vergebung. Güte in Form von guten Worten und Naturalien – vor allem von unserer 

Mesnerin, Frau Strehle-, klare Worte, wo sie nötig waren. 

Die Früchte des Lichts sind zu sehen mit den äußeren und den inneren Augen: Im Sorgen füreinander, 

im klaren Bekennen, in einer angenehmen Atmosphäre in Kirche und Gemeindehaus, im Dienst 

aneinander, auch darin, der Gemeinde einen finanziellen Grundstock zu verschaffen. Etliche von 

Ihnen haben bestimmt schon 50mal mit Altpapier gesammelt! 

 

Lasst Gottes Licht durch euch scheinen in die Welt- hören wir nachher. Gottes Licht scheint durch Sie, 

die Gemeinde. Manchmal ganz buchstäblich. Ich erinnere mich gerne an die Martinsfeiern in den 

letzten Jahren. Mit den Laternen sind wir singend durchs Dorf zur Kirche gezogen. Bei der im letzten 

Jahr (ohne Singen) trotzten wir sogar Corona. Kinder des Lichts waren die, die da waren. Licht für die 

Welt.  

 

Hoffnungslicht sind wir, sind Sie, das tapfer anstrahlt gegen die Finsternis.  

Menschen sind einsam und trauern über ihre verstorbenen Angehörigen. 

Andere sind belastet von Sorgen. 

Es ist manchmal bedrückend, dass nur wenige den Gottesdienst besuchen.  

Es ist so schade, dass die Kinderkirche nicht weiter besteht.  

 

Aber hier leuchten Sie als Kinder des Lichts. Die Strahlen finden den Weg zu den Menschen, zu neuen 

Ideen. Ganz oft durch die Musik. Danke, dass Sie da sind, die Sängerinnen und Sänger. 

 

All diese Lichtzeichen nehme ich gerne mit, wenn ich nun diese Kirchengemeinde verlasse. 

 

Gottes Licht zeigt den Weg. Wandelt als Kinder des Lichts, heißt es. Da denke ich auch an 

Verwandlung und an Wandern. Unser Leben ist nicht zum Stillstehen ausgerichtet, sondern zur 

Bewegung. Auf Gott zu. Auf die Mitmenschen zu. Auf sich selbst zu. In Bewegung sein, heißt dann 

manchmal auch Abschied nehmen von Altem und Neues Wagen. Abschied nehme ich schweren 

Herzens und voller Dankbarkeit. Auf Neues freue ich mich. Gottes Licht zeigt den Weg. Und es wärmt 

mir durch all die guten Erfahrungen hier den Rücken und gibt mir Mut.  

 

Einander den Rücken wärmen und den Weg zeigen, im Licht Gottes wandeln, dazu gebe Gott seinen 

Geist und seine Kraft. Amen.  

 


