
 

 

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. (Epheser 5, 1-9 mit der vorgeschlagenen Auslassung) 
 
Liebe Gemeinde, 
 
wieder haben wir im letzten Monat mehr als eine Stunde geschafft, bis der 
Sonnenuntergang die Nacht einläutet. Noch sind es aber über 12 Stunden Dunkelheit bis 
morgens um 7.00 Uhr die Sonne aufgeht. Viele Menschen empfinden den 
mitteleuropäischen Winter schon als große körperliche Belastung, sie geraten in die Nähe 
von depressiven Zuständen. Wie mag es da in Nordeuropa sein? Kürzlich stieß ich auf die 
Geschichte eines jungen Stockholmers. Martin Sylwan litt vor Jahren in Schweden noch 
an der Winterdepression. Denn schon Ende November geht die Sonne erst nach acht Uhr 
morgens auf und im Dezember schon vor drei Uhr nachmittags wieder unter. Wie es in 
Schweden durchaus üblich ist, hat ihm sein Arzt eine Lichttherapie im Krankenhaus 
verschrieben. Doch nach zwei Behandlungen wollte er nicht mehr. „Die Lichttherapie tat 
mir zwar gut, aber die Atmosphäre im Krankenhaus machte mich wieder depressiv, so 
steril und anonym war alles.“ Als er wieder herauskam, dachte er nach, was er tun könnte 
für Menschen, denen es so geht wie ihm. Und er hatte die Idee eines Lichtcafés. Ein Ort, 
an dem man sowohl in der Nähe der heilenden Licht-Lampen sein könnte, aber noch mehr 
Gutes ‚zu sich nehmen‘ könnte. Warme Getränke, leckere kleine Speisen, Gespräch und 
Musik. Er eröffnete das Café Iglo im Stockholmer Stadtteil Södermalm, ganz in der Nähe 
des Mälarsees. Die Aussicht spielt aber keine Rolle, die Fenster sind sogar mit weißen 
Stoffen abgehängt und Weiß ist auch die vorherrschende Farbe. Ganz ungewohnt ist es, 
dass die Gäste auch besondere, weiße Umhänge übergestreift bekommen, alles, damit 
die Wirkung der Lichtlampen verstärkt wird. Alles andere ist wie in einem normalen Café, 
es kommen Studenten, Hausfrauen und Manager, aber auch SeniorInnen und 
Freundinnen, um sich zu unterhalten oder allein zu entspannen. 
 Was hat diese Geschichte mit unserem Predigttext zu tun? Nun, jemand, dem es 
nicht gut ging, hat einen Weg gefunden, sich und anderen zu helfen. Das muss im Falle 
des Martin Sylwans nicht aus christlichen Motiven heraus geschehen sein, aber das 
wissen wir einfach nicht. Es wäre jedenfalls auch denkbar. Dieser Mann hat auf jeden Fall 
einen Weg gefunden, nach seiner erfahrenen und überwundenen Depression, einen Ort 
zu schaffen, an dem und durch den es auch anderen besser geht. Genauso sehe ich auch 
die christliche Gemeinde an: Ein Lichtcafé soll sie sein! Möglichst viele kleine Lichtcafés 
sollen in ihr eröffnen! Und kann es ein Zufall sein, dass die Frauenhülfe, als sie damals mit 
Königin Victorias Ermutigung eröffnete, gleich mit einem Warmgetränk, nach Möglichkeit 
Kaffee(!), ihre Sitzungen begann? Nein, das kann kein Zufall sein, denn die anregende 
Wirkung von Kaffee und Tee ist ja bekannt! Das Gespräch wird munter, ohne anzüglich 
oder überschießend fröhlich zu werden, wie es mit Alkohol schnell passieren könnte. In 
den oben ausgelassenen Bibelversen steht ein sogenannter Lasterkatalog im 5. Kapitel. 
Dort werden all’ die Dinge genannt, die gerne unter dem Einfluss von feucht-fröhlichem 



 

 

Feiern geschehen (wie z.B. „närrischem oder losem Reden“…). Und so ist bis heute in 
christlichen Gemeinden der Alkohol, wenn auch nicht gänzlich verpönt, so doch in 
strengen Grenzen und Maßen gehalten. Kinder interessieren sich noch nicht für diese 
Genussmittel, sei es Kaffee oder Alkohol. Kinder können fröhlich sein ohne solche Mittel. 
Wenn auch ein Schlückchen Cola und ein Stück Schokolade bei ihnen ebenso gerne 
willkommen ist, aber sie brauchen es für ein fröhliches Spiel nicht unbedingt. Und so 
empfiehlt uns der biblische Autor hier die Fröhlichkeit und Wissbegierde von geliebten 
Kindern. Wir wissen doch alle, dass Kinder nichts lieber tun, als mit den Erwachsenen zu 
‚arbeiten‘, wenn sie sich nur ernst genommen fühlen von diesen Erwachsenen. Die Liebe 
und das Lob der Menschen, die sie selbst lieben, ist ihnen unschätzbar wichtig! Geliebte 
Kinder werden lebenstüchtige und liebesfähige Erwachsene, so sind viele von uns, auch 
ich, überzeugt! 
 So ähnlich ist es auch zwischen Gott und uns, sagt der Predigttext. Gott ist für uns 
alle ein Vater, ein liebender Vater. Wir sind wie die aus Heiden- und Judenchristen 
bestehende Gemeinde durch Jesu Leben und Sterben in dieses Kindschaftverhältnis 
hineingekommen. Nun sind wir darin und profitieren voll davon. Lauter Liebe und Güte und 
Gerechtigkeit und Wahrheit kommen zu uns! Wichtige Gaben, die wir auch mit vollen 
Händen weitergeben sollen, Frucht bringend wie der Autor sagt. Und damit Anderen 
helfen, die vielleicht noch nicht wissen, wie wunderbar es ist, im Lichte und in der Liebe 
Gottes leben zu können! Wie geschieht das? Ganz einfach durch Freundlichkeit und 
Menschlichkeit, durch Hilfsangebote und Ernstnehmen! Wie bei den Kindern. Durch 
Einladung ins Licht-Café oder durch Einladung zum Eis vor der Eisdiele und – wenn es 
wieder geht – auch zur Einladung zum Kaffee in der eigenen Wohnung. Gespräch, 
Austausch, Beratung, das läuft dann wie ein Kinderspiel nebenher, wenn nur die 
Grundstimmung gut und einladend ist. Es ist schon eine schlimme Zeit, wo das Normale, 
das Gute, das Gespräch, so schwer zu erringen ist, manchmal gar nicht möglich ist! Die 
Gemeinschaft ist bedroht. Und so müssen wir wirklich die modernen Kommunikations-
mittel angefangen beim Telefon bis zum Computerbildschirm mit hineinnehmen in unseren 
christlichen Alltag, um von der Freundlichkeit, Menschlichkeit und Barmherzigkeit Gottes 
zu retten und hinüberzubringen, was zu retten und hinüberzubringen ist! In eine neue Zeit, 
die uns versprochen ist, je schon und für immer. Amen. 
        Pfarrerin Stefanie Pensing 
 
EG 450: Morgenglanz der Ewigkeit, / Licht vom unerschaffenen Lichte, / schick uns diese 
Morgenzeit, / deine Strahlen zu Gesichte, / und vertreib durch deine Macht / unsere Nacht. 
 
EG 268: Strahlen brechen viele aus einem Licht. / Unser Licht heißt Christus. / Strahlen 
brechen viele aus einem Licht / und wir sind eins durch ihn.  
 
EG 455: Morgenlicht leuchtet, / rein wie am Anfang. / Frühlied der Amsel, Schöpferlob 
klingt. / Dank für die Lieder, Dank für den Morgen, / Dank für das Wort, dem beides 
entspringt.         
         


