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11. September   2022 

Liebe Gemeinde! 
 
Während unseres Urlaubes habe ich in einer waldigen 
Parkanlage diesen alten Baum fotografiert. 
Mich hatte beeindruckt, wie verästelt er war. 
 
Erst auf dem Foto habe ich das Lichtspiel wahrgenommen, dass 
ich festgehalten habe. 
 
Die Abendsonne bricht durch die Zweige und – das ist das, was 
mich so fasziniert – wird danach stärker. 
 
Die Äste brechen das Licht nicht dauerhaft. 
Es kommt durch die Lücken, die durch die dunklen Äste erzeugt 
werden und schickt Strahlen, die trotz schattigem Laub, hell 
leuchten und in Größe, die astlosen Stellen übertreffen. 
 
Ein sichtbares Beispiel dafür, dass Licht stärker ist als Finsternis. 
Licht besiegt und verdrängt Finsternis. 
 
Jesus sagt im Johannisevangelium (8,12): 
 
„Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt wird 
nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das 
Licht des Lebens haben.“ 
 
 
Dieser Spruch kam mir in den Sinn, als ich mein Bild von dem 
Baum gesehen habe. 
Licht kann sich noch verstärken, auch wenn es durch die 
Dunkelheit gebrochen wurde. 
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Gehen wir im Dunklen und sehen einen Funken, so folgen wir 
ihm, in der Hoffnung auf mehr Licht. 
 
Licht gibt uns Sicherheit und ist zumeist auch eine 
Wärmequelle. 
Beides benötigen Lebewesen zum Wachsen. 
 
Im Licht erkennen wir unser Gegenüber, wir können seine oder 
ihre Gesichtszüge sehen und daraus zu lesen versuchen, ob wir 
es mit netten oder unfreundlichen, glücklichen oder traurigen 
Menschen zu tun haben. 
Auch dieses Wissen verhilft uns zu einem sicheren Gefühl. 
 
Licht wird mit Hoffnung in Verbindung gebracht. 
Wir hoffen auf ein Licht am Ende des Tunnels. 
Wenn uns unrecht getan wurde, hoffen wir darauf, dass eines 
Tages die Wahrheit ans Licht kommt. 
 
Licht ist durchweg positiv besetzt. 
 
In der Bibel wird „Licht“ direkt auf der ersten Seite erwähnt: 
 
Gott sprach: „Es werde Licht.“ (1.Mose 1,3) 
 
Licht ist Gottes erstes Wort, sein erster Wunsch für die 
Menschen. 
 
Er gibt sein Licht weiter. 
Ganz deutlich wird dies an Mose, der leuchtet, nachdem er mit 
Gott auf dem Berg Sinai gesprochen hat. 
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An ihm ist Gottes Licht so stark, dass er die anderen Menschen 
vor dem vollen Glanz schützen muss. 
 
„Von seinem (Moses) Gesicht gingen Strahlen aus, 
weil er mit Gott geredet hatte. 
Das wusste Mose aber nicht. 
Doch Aaron und die Israeliten sahen es. 
… 
Wenn die Israeliten die Strahlen sahen, 
die vom Gesicht des Mose ausgingen, legte er die Maske 
vor sein Gesicht…“ 
(2.Mose 34, 29-35)  
 
Den Israeliten ist das unheimlich und unangenehm. 
Das müssen Menschen auch erstmal verstehen. 
 
Es ist ein schöner Gedanke, dass Menschen, die Gott in ihrem 
Leben begegnet sind, sein Licht weitergeben können. 
 
Gott kündigt der Welt seinen Sohn an, indem er ein Licht in die 
Welt schickt, dass in der Dunkelheit leuchtet. 
 
Den Weihnachtsstern. 
 
Dieser Stern ist ein Licht und ein Wegweiser. 
Er hat gleichzeitig in anderen Religionen eine prophetische 
Kraft zugesprochen bekommen, die wir Christen nicht in ihm 
sehen. 
 
Durch diese Bedeutung in einer anderen Religion hat er die 
Kraft, die Menschen dieses Glaubens auch zu Jesus einzuladen. 
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Bereits mit der Geburt Jesu beginnt sich die Prophezeiung, die 
Gott Abraham gegeben hat, zu erfüllen und tut dies ab eben 
diesem Zeitpunkt: 
 
„Ich will dich zum Stammvater eines großen Volkes 
machen. 
Ich will dich segnen und deinen Namen groß machen, 
sodass du ein Segen sein wirst. 
… 
Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden.“ 
(1.Mose 12, 2+3) 
 
Jesus, der durch Licht angekündigt wird, wird auch als Licht 
angekündigt: 
 
„Von Anfang an gab es den, der das Wort ist. 
Er, das Wort, gehörte zu Gott. 
Und er, das Wort, war Gott in allem gleich. 
…. 
Er, das Wort, war zugleich das Leben in Person. 
Und das Leben war das Licht für die Menschen. 
Das Licht leuchtet in der Finsternis, 
aber die Finsternis hat es nicht angenommen.“ 
(1.Johannes 1-5) 
 
Gott hat uns das Licht geschenkt, als auf der Erde Finsternis 
war. 
Er hat uns Jesus geschenkt, als wir Menschen ihn brauchten, 
weil wir das Wort nicht so verstanden haben, wie es gemeint 
war. 
 
Jesus hat uns erhellt. 
Er hat uns die Bibel erklärt.  
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Wo die Menschen zu stark auf Gesetze fokussiert waren, hat er 
unseren Blick auf die Liebe und die Gnade gerichtet. 
 
Licht kann Finsternis verdrängen.  
Wo die Sonne aufgeht, ist die Nacht vorbei. 
Wo eine Kerze leuchtet, ist weniger Dunkelheit. 
Wo ein Licht angeht, wird die Dunkelheit nur noch zu Schatten. 
 
Andersherum geht dies nicht. 
Wenn ein Schatten kommt, verdrängt er das Licht nicht, er muss 
sich mit einem Platz begnügen, wo weniger Licht hinfällt. 
 
Licht ist stärker als Finsternis. 
An meinem Urlaubsbild von dem Baum ist das deutlich zu 
erkennen. 
Obwohl der Abend und der Wald Schatten werfen, 
triumphieren die Sonnenstrahlen zwischen den Zweigen und 
werden größer und vereinen sich. 
 
Es wirkt wie ein fröhlicher Drang nach Leben. 
 
Jetzt kommt die dunkle Jahreszeit. 
Die Tage werden bereits merklich kürzer und die Morgen sind 
kalt. 
Wir sind in diesem Sommer mit Sonne üppig verwöhnt worden. 
Ausgestattet mit der Kraft und Energie, die wir durch das Licht 
bekommen haben, gehen wir in die lichtärmere und kältere 
Jahreszeit. 
Die Bilder vom Sommer nehmen wir mit. 
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Wenn uns die Dunkelheit die Kraft raubt, können wir das Bild 
des Baumes zur Hand nehmen und uns vor Augen führen, dass 
das Licht siegt, so wie die Kraft Gottes siegt. 
 
Wir drängen zum Licht, wie diese Pflanze:  
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Die Blume hat durch die Sonne und den Willen, zu leben, die 
Kraft bekommen, durch den Asphalt zu brechen. 
Sie wächst in Richtung des Lichtes. 
 
Wenn wir in die Richtung Jesu, unseres Lichtes, wachsen, ist das 
in jedem Fall die richtige Richtung. 
 
Wenn wir das Licht nicht sehen können, so können wir es warm 
auf unserer Haut spüren.  
Auch das tut gut und gibt Kraft. 
 
Ich wünsche Ihnen einen lichterfüllten Sonntag. 
Vielleicht begegnen Sie Menschen, die Ihnen Gottes Licht 
weitergeben, vielleicht geben auch Sie es heute weiter. 
 
Ihre Diakonin 
 
Gisela Rastfeld 


