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Liebe Schwestern und Brüder,  

„Es ist besser, ein kleines Licht zu entzünden, als über große Dunkelheit zu klagen.“ 

Schon ungefähr 500 Jahre vor Christus hat der chinesische Weisheitslehrer Konfuzius die-
sen bekannten Satz geprägt. Und er hat damit ja auch zweifellos recht – ob man es nun wört-
lich nimmt oder im übertragenen Sinn versteht. 

Das Licht unseres Lebens ist Jesus Christus. Der Lobpreis des greisen Simeon hat es uns 
am vergangenen Sonntag, dem Fest Darstellung des Herrn, noch einmal eindrücklich und 
anschaulich in Erinnerung gerufen: „Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor 
allen Völkern bereitet hast, ein Licht, das die Heiden erleuchtet, und Herrlichkeit für dein Volk 
Israel.“ Wie aber jedes Licht nicht allein bleiben, sondern sich ausbreiten möchte, so will 
auch Jesus, dass wir nicht nur andächtig zu ihm aufschauen, sondern uns von ihm anste-
cken lassen. Und so sagt er es seinen Jüngern damals und auch uns heute auf den Kopf zu: 
„Ihr seid das Licht der Welt.“1  

Ist das eine Zusage oder eine Aufforderung oder ein Kompliment? Ist es eine Ehre oder eine 
Last? Es ist zunächst einmal schlichtweg eine Feststellung. „Ihr seid das Licht!“Das ist so. 
Punkt. Darüber gibt es nichts zu diskutieren. Die Frage ist hier nicht, ob wir das Licht sind, 
sondern wie wir damit umgehen, Licht zu sein. 

Die beiden Lesungen2, die wir vor dem Evangelium gehört haben, können uns helfen, die 
Botschaft Jesu und ihre Konsequenzen besser zu verstehen. 

Schauen wir zunächst auf die erste Lesung aus dem Buch Jesaja. Da wird eine Wenn-dann-
Beziehung aufgestellt. Kurz gesagt: Wenn du ein soziales Verhalten an den Tag legst, „dann 
wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte“, ... „dann geht im Dunkel dein Licht auf, 
und deine Finsternis wird hell wie der Mittag.“  

Meine guten Taten sind hier eine Bedingung dafür, dass mein Licht aufleuchtet, mein Leben 
hell und mir Heilung geschenkt wird, dass meine Gebete erhört werden. Das heißt dann um-
gekehrt: Wenn ich mich nicht genügend anstrenge, bleibt mein Licht eine kleine Funzel, falls 
es denn überhaupt dazu reicht, dass da etwas leuchtet. 

Bei Jesus und dann vor allem auch in den Paulusbriefen ist es aber genau umgekehrt: Erst 
der Indikativ, dann der Imperativ. Erst wird festgestellt, welche Eigenschaften und Qualitäten 
wir haben. So schreibt der Verfasser des Kolosser-Briefes: „Ihr seid von Gott geliebt, seid 
seine auserwählten Heiligen.“ Das ist der Indikativ. Dann kommt die Aufforderung, der Impe-
rativ: „Darum bekleidet euch mit aufrichtigem Erbarmen, mit Güte, Demut, Milde, Geduld!“ 
(Kol 3,12) 

So ist es auch im heutigen Evangelium. Wir müssen nichts dafür tun, damit wir zum Licht der 
Welt werden. Wir sind es, weil Gott uns dazu erwählt hat und uns dazu befähigt. Aber: „Adel 
verpflichtet“ sagt ein altes Sprichwort. Wenn wir Licht sind, dann sollen und dürfen wir uns 
nicht verstecken. Dann ist die Welt, sind unsere Mitmenschen darauf angewiesen, dass wir 
unser Licht auch leuchten lassen. Nur dann können die anderen unsere guten Werke sehen. 
Geht es jetzt also doch um unsere Leistung, um Werkgerechtigkeit? Ein Vers aus dem Ephe-
serbrief kann uns vor diesem Missverständnis bewahren. Da heißt es: 

„Denn Gottes Geschöpfe sind wir, in Christus Jesus zu guten Werken erschaffen, die Gott für 
uns im Voraus bestimmt hat, damit wir mit ihnen unser Leben gestalten.“ (Eph 2,10) 

                                            
1 Siehe heutiges Evangelium: Mt 5,13-16 
2 1. Lesung: Jes 58,7-10; 2. Lesung: 1 Kor 2,1-5 



Auch unsere guten Werke also kommen nicht nur aus uns selbst. Gott hält sie für uns bereit, 
in seiner Kraft können wir sie vollbringen. Er selbst wirkt in uns und durch uns. Es ist sein 
Licht, das durch unser Leben und durch unsere Taten hindurch scheint. Darum sollen und 
werden die anderen Menschen dann auch unseren Schöpfer, unseren „Vater im Himmel“ 
preisen und nicht uns selbst. 

Nun werden Sie vielleicht sagen: Schön, dass Gott mich dazu erwählt hat, Licht zu sein, und 
dass er gute Werke für mich im Voraus bestimmt hat. Nur leider: dafür bin ich – je nachdem – 
zu unwichtig, zu alt, zu krank, zu schwach, zu unbegabt – kurzum: höchstens ein ganz klei-
nes Licht und ziemlich ungeeignet. Was kann ich da schon bewirken. Durch mich wird sich 
nicht viel verändern, die Welt nicht besser oder heller werden. 

Schauen wir nun aber noch auf die zweite Lesung und ihren Verfasser, den Völkerapostel 
Paulus. Zu alt und zu dumm für seinen Auftrag war er jedenfalls nicht. Theologie hatte er ja 
studiert, aber für seine neue Aufgabe die falsche. Denn er war als Lehrer der jüdischen Ge-
setze ausgebildet. Das war in seiner neuen Aufgabe, den Heiden die Frohe Botschaft zu ver-
künden, nicht mehr gefragt. Außerdem war er wohl ein schlechter Redner und damit auch 
kein guter Prediger, dem die Leute gern zuhören wollten. Er hatte sich fast fanatisch für Gott 
eingesetzt – und deshalb dabei mitgeholfen, die Christen grausam zu verfolgen. Keiner aus 
der christlichen Gemeinde würde ihm vertrauen. Er war unsicher, menschenscheu und von 
vielen Selbstzweifeln geplagt. Und so ganz gesund war er wohl auch nicht – was immer es 
mit dem „Stachel im Fleisch“ auf sich hatte, über den er sich wiederholt bei Gott beklagt hat 
(vgl. 2 Kor 12,7).  

Nein, Paulus war nicht die Idealbesetzung für seine große Aufgabe. Und auch einige der üb-
rigen Apostel, die sich Jesus noch zu Lebzeiten ausgesucht hatte, wären heute wohl kaum 
zur Priesterweihe zugelassen worden, geschweige denn Bischof oder gar Papst geworden. 
Sie alle waren keine großen Lichter, keine strahlenden Helden. Aber das war ihr Meister ja 
auch nicht. Der war ein Wanderprediger unter vielen anderen. Am Schluss wurde er als gott-
loser Verbrecher am Kreuz hingerichtet. „Denn ich hatte mich entschlossen, bei euch nichts 
zu wissen außer Jesus Christus, und zwar als den Gekreuzigten“ schreibt Paulus in der heu-
tigen Lesung. Ein schwacher Mensch verkündet einen scheinbar gescheiterten Messias. Und 
das soll gut gehen? Das soll Licht in diese Welt und in unser Leben bringen?  

Und doch war und ist Paulus eines der größten Lichter in der menschlichen Geschichte, ei-
ner, der die Welt verändert hat. Ohne ihn wären wir jetzt nicht hier versammelt. „Doch durch 
Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und sein gnädiges Handeln an mir ist nicht ohne Wirkung 
geblieben. Mehr als sie alle habe ich mich abgemüht - nicht ich, sondern die Gnade Gottes 
zusammen mit mir“ (1 Kor 15,10) Nicht auf Menschenweisheit soll sich unser Glaube und unser 
Leben stützen, „sondern auf die Kraft Gottes.“ 

Das, liebe Schwestern und Brüder, kann uns ermutigen. Die guten Werke, von denen Jesus 
spricht, müssen keine weltbewegenden Heldentaten sein. Im Laufe eines Lebens können wir 
unser Licht auf die unterschiedlichste Weise leuchten lassen. Am Schluss vielleicht einfach 
nur dadurch, dass wir unser Leben vertrauensvoll in Gottes Hände legen. … 

Frei nach Konfuzius: 

„Es ist besser, ein kleines Licht zu sein, als über große Dunkelheit zu klagen.“ 

AMEN 
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