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Olaf Schmidt über die Früchte des Lichts 

 

Lebt als Kinder des Lichts," schreibt der Apostel Paulus, denn „die Frucht 

des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit" und damit ist 

das Thema des heutigen Sonntags benannt. Ach, denke ich, das klingt so 

schön, „Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit". Eigentlich passen solche Werte 

ja prima in unsere Zeit. Zu jedem dieser Begriffe gibt es haufenweise 

Meinungen, „Tweets", „Posts", Talkshows und Bücher. Im Prinzip fordern 

alle sie ein - leider fast immer von anderen. „Da sollten sich mal die und 

die dran halten“. Das ist so bequem wie wirkungslos. Aber halt: Die 

„Anderen“ sind ja gar nicht gemeint, wir selbst sind es. Ein zweiter Blick 

zeigt: Paulus nennt Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit nicht Forderungen, 

sondern Frucht. Das ist ein anderer Zugang: Früchte wachsen „von selbst" 

und sind Forderungen nicht zugänglich. Meine Äpfel wachsen nicht besser, 

wenn ich den Baum beschimpfe und mit Transparenten und 

Kundgebungen eindecke. Hier geht es um Früchte des Lichts und dieses 

Licht ist die frohe Botschaft von Jesus selbst. Denn vorher, sagt Paulus, 

waren wir mit uns selbst beschäftigt, mit unserer eingebildeten Güte, mit 

Selbstgerechtigkeit und den vielen großen und kleinen Lebenslügen. Das 

nennt er Finsternis. Mit Christus kam das Licht zu uns. Durch sein Leben, 

Sterben und Auferstehen ist es hell geworden, wir sind nicht mehr 

verloren in der Dunkelheit und Sklaven unserer selbst, sondern Gottes 

Kinder. An die, und nur an die, geht dann die Aufforderung, als Kinder des 

Lichts zu leben. Das Evangelium ist keine Forderung, sondern ein 

Geschenk; Früchte stellen sich da ein, wo das Geschenk angenommen 

wird. Daran werden wir zu Recht gemessen und es ist nicht schlimm, 

wenn wir nicht mit dem Strom schwimmen, wenn wir Klischees nicht 

gerecht werden oder unsere „gesellschaftliche Relevanz" leidet. Es ist 

schlimm, wenn wir mit unserem Leben nicht zeigen, wes Geistes Kinder 

wir sind. Wir arbeiten daran. In diesem Sinne einen gesegneten Sonntag 

wünsche ich Ihnen allen. 
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