
Gnade sei mit euch und Friede von dem, 

der da ist, der da war und der da sein wird. 

Amen. 

 

Liebe Gemeinde, 

ein kurzes Spiel zu Beginn meiner Predigt. 

Ich beginne jetzt einen Satz und Sie rufen 

mir das Ende zu: 

 

„Wo Licht ist…“ 

 

Richtig! 

Wo Licht ist, ist auch Schatten. 

 

Wissen Sie auch, von wem das Zitat 

stammt? 

 

Dieses geflügelte Wort geht auf Goethe 

zurück, der seinen Götz von Berlichingen sa-

gen lässt: „Wo viel Licht ist, ist starker Schat-

ten.” Im Original von Goethe wird 

klarer, worum es geht. Gegensätze bedingen 

einander. Das ist in der Natur so, aber auch 

zwischen Menschen. 

Wo Licht ist, ist auch Schatten – dahinter 

steckt nicht nur ein Phänomen der Natur. Es 

berührt nicht nur den Alltag menschlicher 

Beziehung. Es hat noch eine viel grund-

sätzlichere Bedeutung. Es berührt die Ebene 

des religiösen Denkens und Seins. Auch das 

Gute und das Böse lassen sich nicht trennen. 

Scheinbar gibt es das eine nicht ohne das an-

dere – Licht nicht ohne Schatten und das Gu-

te nicht ohne das Böse. Oder doch? 

 

Ganz zu Beginn der Bibel stehen die Schöp-

fungsgeschichten. Sie haben richtig gehört. 

Ich habe den Plural verwendet. Es sind zwei 

Schöpfungsgeschichten, die aber beide in 

eine Aussage münden: 

Die Welt ist Schöpfung Gottes. Sie ist kein 

physikalischer Zufall, keine Materie, die aus 

dem Nichts entstanden ist, sondern sie hat 

einen Ursprung und ein Ziel. Alles ist geordnet 

und hat einen Sinn. Damit beschreiben diese 

Geschichten die Wahrheit über die Ent-

stehung der Welt anders als es die Natur-

wissenschaften tun. Aber am Ende handelt es 

sich immer um die eine Wahrheit, über die 

Naturwissenschaftler, Philosophen und 

Theologen oft gestritten und gerne geforscht 

und diskutiert haben. Gelernt haben alle 
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miteinander: Nichts ist so, wie es auf dem ers-

ten Blick erscheint. 

 

Das ist die erste Parallele zu den Bildern, die 

wir an den Wänden dieser Kirche sehen. 

Nichts ist so, wie es auf den ersten Blick er-

scheint! 

 

Interessant ist, wie die erste Schöpfungsge-

schichte beginnt. Wir haben es gerade in der 

ersten Lesung gehört: 

 
„Die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag 

auf der Tiefe; und der Geist Gottes schwebte 

über dem Wasser. Und Gott sprach: 

Es werde Licht! Und es wurde Licht!“ 
 

(Genesis 1,2f.) 

 

Ohne Licht gibt es nur absolute Dunkelheit. 

Licht und Wasser sind die Ursuppe des 

Lebens. Gott schafft Licht, das die Finsternis 

durchbricht. Es ist der erste Tag der 

Schöpfung. 

Sonne, Mond und Sterne, Pflanzen, Fische, 

Vögel, Landtiere und der Mensch – an jedem 

Tag der Schöpfung stellt Gott fest – alles ist 

gut. Das Leben steht im Licht und selbst die 

Nacht ist nicht mehr absolut dunkel. Das Spiel 

von Licht und Schatten hat begonnen. Es ist 

in der Schöpfung, die am Anfang der Zeit ein 

Paradies war, angelegt. 

 

Doch der Mensch verlässt das Paradies. Er 

muss es verlassen, weil er danach strebt, sich 

an Gottes Stelle zu setzen. Es geht ihm nicht 

allein um die Erkenntnis von Gut und Böse, 

sondern auch darum, sich zum Herrn über 

das Leben zu machen. Und so wundert es 

uns nicht, dass nach der Geschichte vom Ver-

lust des Paradieses direkt die Geschichte des 

ersten Mordes folgt. Kain erschlägt aus Eifer-

sucht Abel. Das ist die erste Frucht des Bö-

sen. 

 
„Unter dem Baum  

verschlingt er den verbotenen Apfel,  

Schlangenfeuer windet sich am Stamm empor,  

den gewaltigen Urgrund der Bestimmung 

betrachtend,  

bedient er sich einer Macht,  

die nur der Schatten ist…“ 

 
(Gedicht „Schatten im Sturm“ von Susanne Heinemann) 

… so greifen Sie, liebe Frau Heinemann, die 

Geschichte rund um den „Baum der Erkennt-

nis“ und die verbotene Frucht in Ihrem Ge-

dicht „Schatten im Sturm“ auf. Wir sehen den 

mächtigen Baum und denken an die Macht, 

die nur Schatten ist. 

 

„Wo viel Licht ist, ist starker Schatten!”, lässt 

Goethe Götz von Berlichingen sagen und 

weiß, dass das Licht nicht aus der Welt zu 

vertreiben ist, selbst wenn das Böse um sich 

greift und das Paradies verloren gegangen ist. 

 

Wo Licht ist, da ist auch Schatten. Und auch 

das gilt: 

Wo Frieden ist, da gibt es auch Unfrieden. 

Wo Wahrheit ist, da ist auch Lüge. 

Wo Gerechtigkeit ist,  

da gibt es auch Ungerechtigkeit. 

Wo Reichtum ist, da ist auch Armut. 

Wo es Macht gibt, da gibt es auch Ohnmacht. 

Wo es Konsum gibt, 

da gibt es auch Umweltzerstörung. 

 

Diese Liste lässt sich noch lange fort-

schreiben. Und zu oft haben wir, die wir das 

Paradies verloren haben, den Eindruck, dass 

es mehr Schatten, mehr Krieg und Leid, mehr 

Lüge, mehr Armut, Ungerechtigkeit und 

Ohnmacht und mehr Umweltzerstörung als 

Bewahrung der Schöpfung, Frieden, Ge-

rechtigkeit und Wahrheit gibt. 

 

Aber auch das gehört zur Wahrheit: 

 

Wo viel Schatten ist, da gibt es auch starkes 

Licht. Das Licht vom ersten Tag der 

Schöpfung ist noch immer da. Gottes Geist 

durchdringt die Welt. Und immer dort, wo das 

Spiel der Farben die Welt in ein besonders 



Licht taucht und die Dunkelheit durchbrochen 

wird, können wir Spuren der verloren geglaub-

ten Paradieses erkennen. 

 

Auch davon er-

zählt diese Aus-

stellung. Da fällt 

Licht durch das 

Blattgrün und 

Blüten leuchten 

auf. An Fassaden 

huschen Farb-

tupfer empor und 

Schatten führen 

ihr Spiel auf. In 

kleinen Wellen 

spiegelt sich der 

Himmel und See- 

rosenblätter werden vom Sonnenlicht wie 

Gold überzogen.  

Am Ende des 

Tunnels leuchtet 

ein Licht und 

man meint, ein 

Kreuz zu erken-

nen. Was ist 

Wirklichkeit und 

was ist nur 

Schein?  

Manchmal lässt   

  sich diese Frage  

  nur schwer be- 

  antworten, aber  

  sicher ist, dass 

diese Welt noch immer wunderschön ist. Die 

Schöpfung singt dem Schöpfer ein Loblied: 
 

„Lobe den Herrn, meine Seele! 

Herr, mein Gott, du bist sehr herrlich;  

du bist schön und prächtig geschmückt. 

Licht ist dein Kleid, das du anhast. 

Du breitest den Himmel aus wie   

einen Teppich; der du das Erdreich  

gegründet hast auf festen Boden, 

dass es bleibt immer und ewiglich.“ 
 

(Psalm 104,2ff.) 

 

Liebe Gemeinde, 

zwei Schöpfungsgeschichten habe ich bereits 

erwähnt. Wissen Sie, dass es in der Bibel 

noch eine dritte Schöpfungsgeschichte gibt? 

Sie wissen es, denn wir haben sie gerade ge-

hört. Es ist der sogenannte „Johannesprolog“, 

der Anfang des Evangeliums nach Johannes: 
 

„Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei 

Gott. Alle Dinge sind durch das Wort gemacht. 

In ihm war das Leben, und das Leben war das 

Licht der Menschen. Und das Licht scheint in 

der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht 

überwunden.“ 
 

(Johannes 1,1ff.) 

 

Johannes kehrt zurück an den Anfang der 

Zeit. Die absolute Dunkelheit ist nicht der An-

fang, die Finsternis ist nicht das absolute 

Nichts. Sondern am Anfang steht Gott selbst. 

Sein Name ist „Ich war, der ich war. Ich bin 

der ich bin. Und ich werde sein, der ich sein 

werde“. Gott ist der Ewige, der über Zeit und 

Raum steht. Und auf sein Wort hin entsteht 

alles, zuerst das Licht und dann das Leben. 

Dieses Licht scheint in der Finsternis. Und 

dieses Licht kann nie von der Dunkelheit über-

wunden werden. 

Alles Leben steht unter diesem Licht, alles ist 

von Gottes Geist durchdrungen. 

 

Eigentlich wissen wir das. Alle Weltreligionen 

teilen diesen Glauben. Und selbst Menschen, 

die voller Zweifel sind, den Glauben verloren 

oder nie gefunden haben, spüren, dass ihr 

Leben mehr ist als Fleisch und Blut. Auch sie 

staunen über das Wunder des Lebens, dass 

ihnen auf so vielfältige Weise überall be-

gegnet. 

Und doch geben wir der Finsternis in unserem 

Leben und der Welt viel zu viel Raum. Wir be-

handeln Tiere wie Ware und treiben Raubbau 

an der Natur. Wir sind dabei, die letzten 

Spuren des Paradieses auszuradieren – und 

am Ende uns selbst. Wir erklären uns zu 

Herren über Leben und Tod und investieren 

mehr in Waffen als in Brot für die Welt. Vor 

der Not und dem Elend großer Teile der Welt-

bevölkerung schließen wir die Augen, ver-

biegen die Wahrheit und missbrauchen den 

Namen Gottes für Kriege, Terror und 

Unterdrückung. 

Seit Kain und Abel gehen wir diesen Weg, seit 

Babel bauen wir Türme, die in den Himmel 

reichen, um uns an Gottes Stelle zu setzen. 

Die Geschichte von der Sintflut mahnte uns 

zur Einsicht, so wie uns die großen Propheten 

zur Umkehr riefen. 

 



Aber Gott gibt uns nicht verloren. Die Rück-

kehr ins Paradies ist noch immer möglich – 

und zwar nicht erst dann, wenn wir an der 

Grenze vom Leben zum Tod stehen. Das 

Paradies ist nicht nur ein Ort, der am Ende 

der Zeit auf uns wartet. Gott will uns nicht ver-

trösten. Er will uns hier und jetzt retten, uns 

die Augen für das Paradies öffnen und uns in 

seine Nähe rufen. 

 

Wie soll das möglich sein? 

 

In dem wir auf das Wort hören, das Fleisch 

wurde. Gott begegnet uns in einem Kind im 

Stall und in einem Mann am Kreuz. Gott 

wurde Mensch und wohnte mitten unter uns. 

In Gottes Sohn offenbart sich uns seine 

Gnade und Wahrheit. Er ist das Licht der 

Welt, dass die Finsternis durchbricht und der 

Dunkelheit des Todes die Macht nimmt. 

 

In einer Diskussion mit Religionslehrern seiner 

Zeit sagt Jesus: 
 

„Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, 

wird nicht in der Finsternis umhergehen, 

sondern wird das Licht des Lebens haben.“  
 

(Johannes 8,12) 

 

Der Weg der Nachfolge führt ins Licht. Jeder 

Schritt auf diesem Weg ist ein Schritt in Rich-

tung Paradies. Und hier wird es ganz konkret. 

In seiner berühmten Predigt über seine Rolle 

als unser Richter sagt Jesus: 

 

„Ich war hungrig  

und ihr habt mir zu essen gegeben; 

ich war durstig  

und ihr habt mir zu trinken gegeben; 

ich war fremd  

und ihr habt mich aufgenommen;  

ich war nackt  

und ihr habt mir Kleidung gegeben; 

ich war krank  

und ihr habt mich besucht; 

ich war im Gefängnis 

und ihr seid zu mir gekommen.“ 

 

Und sinngemäß fügt er an: 

 

„Was ihr für einen dieser Menschen getan 

habt, das habt ihr für mich getan. Und wer so 

handelt, der steht nicht nur unter dem Segen 

Gottes, sondern ist auch Erbe des Para-

dieses, das den Menschen seit dem Anbeginn 

der Welt zugedacht ist.“       
 

 (vgl. Matthäus 25,34ff.) 

 

In jedem Menschen, der unseren Lebensweg 

kreuzt, begegnet uns Jesus selbst. Und wo 

wir den Hunger und den Durst derer stillen, 

die unsere Hilfe brauchen, wo wir den 

Fremden offen begegnen und Kranke be-

suchen, wo wir den Weg des Friedens mit den 

Menschen und der Natur gehen, kehren wir 

Schritt für Schritt in das Paradies zurück. Wo 

die Liebe siegt, Menschen lächeln, Tränen 

trocknen und Licht die Dunkelheit durchbricht, 

leuchtet mitten in unserer Welt ein Stück vom 

Paradies auf. Denn das Paradies ist nicht ein 

ferner, unerreichbarer Ort. Es ist der Ort, wo 

der Mensch in Einklang mit dem Willen Gottes 

und seiner Schöpfung lebt. Das Paradies ist 

der Ort, wo es das Gute ohne das Böse gibt. 

Dort sind wir Gott ganz nah. 

 

Liebe Gemeinde, 

diese Ausstellung lädt uns mit ihren Foto-

grafien ein, für einen Moment zur Ruhe zu 

kommen und dem Spiel von Licht und 

Schatten und der Leuchtkraft der Farben in 

unserem Leben Raum zu geben. Sie lädt uns 

ein, Spuren zu entdecken, die das Paradies 

hinterlassen hat und Orte zu suchen, wo es 

noch immer in unserer Welt aufleuchtet. Und 

der, der das Licht der Welt ist, ruft uns auf, 

umzukehren, ihm zu folgen und den Weg zu-

rück in den Garten Eden zu suchen. 
 

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als 
all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen 
in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. 

 


