
 

evangelisch - lutherische Kirchengemeinde St. Peter Nürnberg © 2021 1 

Predigt Sonntag Okuli,  7. März 2021 zur Predigtreihe: 
„Zeitenwende – Lebt als Kinder des Lichts“  
Epheser 5,8ff 
Pfarrerin Britta Müller 
 

Evangeliumslesung Lk 9, 57-62 

Als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm: Ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus 

sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester; aber der 

Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem andern: Folge mir 

nach! Der sprach aber: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Er aber 

sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben; du aber geh hin und verkündige das Reich 

Gottes! Und ein andrer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen; aber erlaube mir zuvor, dass ich 

Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm: Wer die Hand an 

den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. 

 

Predigt  

Themenplanung im Redaktionsbeirat des Gemeindeboten, Ideen werden 

ausgetauscht. Könnten wir nicht mal einen Gemeindeboten gestalten zum Thema 

Klimaschutz in der Südstadt und unseren Südstadtgemeinden?  Daraus entspann sich 

eine angeregte Diskussion, die leider aufgrund der Zeit viel zu kurz war: Was können 

wir überhaupt tun in Sachen Klimaschutz? Vor allem, was können wir uns leisten? 

Was ist realistisch? Die Klimacamper in Nürnberg aus dem Platz bei St. Sebald: sind 

die nicht zu radikal, ihre Forderungen utopisch?  

 

Lebt als Kinder des Lichts – so lautet die Überschrift für den heutigen Sonntag. Es ist 

ein Zitat aus dem Epheserbrief Kapitel 5. Da heißt es:  

Ihr wart früher in der Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Lebt 

als Kinder des Lichts; die Frucht des Lichts ist lauter Güte, Gerechtigkeit und 

Wahrheit. 

 

Ist das nicht unrealistisch? Utopisch? Die Menschen in Ephesus, die sich haben 

taufen lassen, waren ja über Nacht nicht zu Heiligen geworden. Auf jeden Fall 

werden sie dem Verfasser des Briefes Anlass zur Sorge gegeben haben. In den Zeilen 

vor den Worten vom Licht mahnt der Schreiber des Epheserbriefs die Gemeinde, sich 

fernzuhalten von Habsucht, von schändlichem Tun und losen Reden.  
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Lebt als Kinder des Licht! Das ist ein großer Anspruch. Da heißt es nicht: Seid ein 

bisschen freundlicher zueinander, lebt bescheidener, wenn es Euch möglich ist und 

wenn ihr könnt und die Umstände es zulassen, sorgt dafür, dass es gerechter zugeht 

unter Euch und in dieser Welt.  

Nein, es heißt: die Frucht des Lichts ist lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. 

Lebt als Kinder des Lichts ist ein radikaler Aufruf zur Veränderung. 

Radikal und fordernd ist auch Jesus, wenn er sagt. Folge mir nach! Wer die Hand an 

den Pflug legt und sieht zurück ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Jesus fordert 

eine Lebensentscheidung für ihn, für das Reich Gottes, für die Sache Gottes ganz und 

gar. 

Die Liebe Gottes zu den Menschen und zu dieser Welt in den Mittelpunkt des 

Handelns zu stellen, ist schon immer ein Kennzeichen christlichen Glaubens 

gewesen. Deshalb streiten Christinnen und Christen für die Menschenwürde, fordern 

gerechte Lebensbedingungen für alle, setzen sich ein für Frieden und Bewahrung der 

Schöpfung. 

Dieser radikalen Menschen- und Gottesliebe haben sich Menschen im Laufe der 

Geschichte des Christentums immer wieder verschrieben und sie sind bis heute 

inspirierend Vorbilder auch für junge Menschen – wie z.B. Sophie Scholl, Martin 

Luther King, Albert Schweitzer. 

Doch es gibt es auch viele „Ja, abers“, die durchaus verständlich sind…. Sind die 

Forderungen Jesu zur Nachfolge nicht zu radikal? Das können doch nur einzelne 

leben, die so glaubensstark sind? Müssen wir nicht doch auch Kompromisse 

eingehen, uns an den Erfordernissen der Zeit ausrichten? Als einzelner kann man ja 

eh nicht so viel bewirken.  

Die radikale Forderung nach Bewahrung der Schöpfung ist längst ausgewandert aus 

den Kirchen, in denen sie in den 80er Jahren fest verankert war, hin zu den vielen 

jungen Leuten, die eigene Belange, auch ihre eigene Bequemlichkeit, hinten 

anstellen, um dafür zu kämpfen, dass die Welt bewohnbar bleibt nicht nur für uns in 

Europa, sondern auch in den Ländern, denen das Wasser buchstäblich schon bis zum 

Halse steht. 

 

Erster Schultag nach den Sommerferien. Am 20. August 2018 setzt sich eine damals 

Fünfzehnjährige vor den schwedischen Reichstag in Stockholm. Auf einem 

Pappschild steht in ihrer Muttersprache: Schulstreik für das Klima. Sie wird auch die 

folgenden Tage dort sitzen. Erste Zeitungsberichte erscheinen. Ab September dann 
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kommt sie einmal die Woche zu diesem Ort, nämlich am Freitag. Bald schon ist sie 

nicht mehr die Einzige. Der Hashtag #FridaysForFuture kommt auf. Greta Thunberg 

entfaltet eine Wirkung über Schweden hinaus, tritt in zahlreichen weiteren Ländern 

auf.: Weltwirtschaftsforum, EU-Ausschüsse, Parlamente, Klimakonferenzen. 2019 ist 

sie zur Person des Jahres gewählt worden. 

 „Viel zu lange standen die Politiker und die Leute an der Macht im Weg, ohne 

irgendetwas zu tun, um gegen die Klimakrise und die ökologische Krise zu 

kämpfen“, sagt sie. Jetzt müssen wir selber Verantwortung übernehmen, ist ihre 

Botschaft, wir bahnen den Weg für wirkliche Veränderungen. Kompromisslos, ohne 

Angst anzuecken, ruft sie den Menschen zu: Übernehmt Verantwortung und ändert 

Euch, ändert Euch jetzt, ändert Euer Verhalten ganz, denn wir können keine Zeit 

verlieren.  

 „Ihr sagt, dass ihr eure Kinder über alles liebt. Und trotzdem stehlt ihr ihnen ihre 

Zukunft, direkt vor ihren Augen.“ 

Das ist einer dieser Sätze, für die, die einen sie lieben und andere sie hassen.  

 

Durch den Druck der jungen Klimaschützerinnen und Klimaschützer wird heute sehr 

viel intensiver auf verschiedenen Ebenen darüber diskutiert, was wir tun müssen, um 

die Folgen des Klimawandels zu begrenzen. Und die scheinbar radikalen und die 

angeblich unrealistischen Forderungen haben es bis in die Spiegelbestsellerliste, an 

die Universitäten und in die Wirtschaftswissenschaften geschafft: In dem Buch 

„Unsere Welt neu denken“ formuliert die Ökonomin Maja Göpel: 

„Eine Wirtschaftsweise, die in einer begrenzten Welt mit endlichen Ressourcen auf 

stetes Wachstum setzt, ist nicht nachhaltig. Es gilt neu zu verhandeln, was den 

Wohlstand der Menschen übermorgen ausmacht. Planetenzerstörung darf nicht mehr 

Wachstum heißen, reine Geldvermehrung nicht länger Wertschöpfung.“  

Nicht realistisch, zu radikal? In ihrem ganzen Buch stellt Maja Göpel Denk- und 

Lebensmuster in Frage und traut uns zu, uns zu verändern: Unseren Blick zu weiten 

und eine Zukunft zu gestalten, in der wir besser teilen, unsere Lebensgrundlage 

schützen, und gelernt haben, auch zufrieden zu sein mit dem, was ist.  

Und sie ruft uns dazu auf, bei uns selber anzufangen: bei unserem Einkaufsverhalten, 

bei unserem Energieverbrauch, bei unseren Einstellungen: Lebt als Kinder des 

Lichts!  



 

evangelisch - lutherische Kirchengemeinde St. Peter Nürnberg © 2021 4 

Können wir das überhaupt schaffen, sind die Anforderungen nicht zu groß, der 

erforderliche Einsatz zu hoch? Mein Eindruck ist: oftmals lassen wir unsere Fragen 

größer werden als unseren Mut zu Veränderung. 

Nelson Mandela hat einmal formuliert:  

„Wir sind Kinder Gottes. Uns klein zu halten, dient nicht der Welt. Es ist nichts 

Erleuchtetes daran, sich so klein zu machen. 

Wir sind geboren, um das Licht Gottes, das in uns ist, sichtbar werden zu lassen. Und 

dieses Licht ist nicht nur in einigen von uns, es ist in jedem von uns. Sobald wir unser 

Licht scheinen lassen, geben wir anderen unbewusst die Erlaubnis, dies auch zu tun.“ 

 

Trauen wir uns also Veränderung zu, wagen wir es radikal zu denken, engagiert zu 

handeln und voller Liebe und Begeisterung für die Menschen und diese Schöpfung 

einzutreten – als Kirche, als Kirchengemeinde, als einzelner, als einzelne: Lebt als 

Kinder des Lichts! Gott traut uns das zu – wir können uns also trauen! 

So wie der Mann, von dem es heißt, dass er die Wüste aufhielt:   

Es sind die Wochen vor dem Regen, als der alte Mann die Samen des 

Affenbrotbaumes in die Erde legt. Noch einmal sät er. Ernten wird er nicht mehr. 

Zehn Jahre dauert es, bis die Bäume die ersten Blüten tragen. Der alte Mann wird 

dann schon tot sein. 40 Jahre vergehen, bis die Bäume so stark sind, dass sie den 

Stürmen und hungrigen Tieren standhalten. Auch die Söhne des alten Mannes werden 

dann nicht mehr leben.  Seine Enkel und Urenkelinnen aber werden einmal die 

Früchte der Bäume essen, die er im Jahr 2012 gepflanzt hat. Jahrelang hat Yacouba 

alleine gehackt. Er hatte eine Vision – am Rande der Wüste den Boden fruchtbar zu 

machen, mit einer alten Anbaumethode, die er weiterentwickelt hat. Monat für 

Monat, Jahr für Jahr ging er einsam seiner Arbeit nach, eine dunkle, hohe Silhouette 

unter einer zu heißen Sonne. »Ein Verrückter«, so sprachen die Menschen im Dorf.    

Im Norden von Burkina Faso, in der Provinz Yatenga, die oft von Dürre und 

Hungersnot heimgesucht wird, pflanzte Yacouba einen Wald. Die unfruchtbare Erde 

wurde fruchtbar, Hirse konnte sprießen, wo vorher Ödnis war, es wuchs kühlender 

Schatten, wo vorher die Sonne brannte und Yacouba gab sein Wissen und seine 

Erfahrung vielfach weiter.  

Gefragt wie ihm das gelingen konnte, antwortetet er:  Nur mit Gott. Kein Mensch 

kann diese Kraft allein aus sich selber herausfinden. Amen 

 

 


