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Frauen*gottesdienst im Radio

Zum Auftakt des bundesweiten Evangelischen Frauen*-
sonntags wird es auch 2020 wieder einen medialen Gottes- 
dienst geben. Der Mitteldeutsche Rundfunk überträgt ihn 
am Palmsonntag, den 5. April 2020, ab ca. 10 Uhr live aus 
der Marienkirche in Bernburg/Saale. Außerhalb des MDR-
Sendegebietes können Sie online mitfeiern unter: https://
www.mdr.de/mediathek/livestreams/fernsehen/index.html 

Wussten Sie schon …

dass in Schweden seit dem späten  
18. Jh. das Lucia-Fest gefeiert wird? Es 

erinnert an die frühchristliche Märtyrerin 
Lucia, die als ›Lichtbringerin‹ und Patro-
nin der Augenkranken und Blinden gilt. 
Am Morgen des 13. Dezember verteilt 

die älteste Tochter der Familie, gekleidet 
in ein weißes Kleid mit rotem Gürtel und 

mit einer Lichterkrone auf dem Kopf, 
›Lussekatter‹, einen süßen Safran-Kringel.

https://www.elchburger.de/schweden/ 
kultur/traditionen/das-lucia-

fest-in-schweden 
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VORWORT

Hier ist sie, die neue Arbeitshilfe für den bundesweiten Evangelischen 
Frauen*sonntag 2020. Das Heft, das nun schon eine sechsjährige Erfolgs-
geschichte hinter sich hat, wird im Auftrag der Evangelischen Frauen in 
Deutschland e.V. am Evangelischen Zentrum Frauen und Männer gGmbH 
in Hannover herausgegeben und von einem großen Kreis an landeskirchli-
chen Frauenarbeiten, Frauenhilfen und Frauenwerken gemeinsam getragen.   

›Lasst euer Licht leuchten‹ – mit diesem kraftvollen Titel rückt der Evangeli-
sche Frauen*sonntag 2020 das Phänomen ›Licht‹ in den Fokus. Im Gespräch 
mit Matthäus 5,14-16, dem bekannten Jesuswort vom Licht und vom Scheffel 
aus der Bergpredigt, nehmen wir die vielen Facetten des schillernden Phä-
nomens genauer unter die Lupe: Wie wirkt Licht überhaupt, optisch – und 
theologisch? In welche Lichtsphären und Energiekreisläufe stellt Gott uns 
hinein? Wo scheinen Zuspruch und Anspruch des Evangeliums im Leben von 
Frauen* auf? Warum stellt das Matthäus-Evangelium Gott ausgerechnet als 
›Vater‹ ins Rampenlicht? Und: Wie empfinden blinde Frauen* den Bibeltext?  

Die Arbeitshilfe will diese und noch viel mehr Perspektiven aktionenreich 
erfahrbar machen – mit Texten, Ideen und Materialien für den Gottesdienst, 
die den biblischen Text buchstäblich zum Strahlen bringen und ihn mitten 
ins Leben ziehen.    

Die Inhalte folgen weithin der erprobten Struktur der letzten Hefte: Wir 
eröffnen mit Informativem und Meditativem zu unserem Titelbild ›Luna 
Vista _ eine Begegnung zwischen Himmel und Erde‹ und der faszinie-
renden Arbeit der Lichtkünstlerin Elke Maier. All jene, die sich zu Text und 
Thema einen vertieften Hintergrund wünschen, finden eine ausführliche 
biblisch-theologische Orientierung, die erstmals exegetische und sys-
tematische Aspekte zusammenbindet. Ganz und gar praktisch geht es 

dann weiter mit zwei alternativen Gottesdienstentwürfen, einer ausge-
arbeiteten Predigt und vielen kreativen Anregungen für Ihre Vorberei-
tungswerkstätten und die ganzjährige Arbeit in Frauen*gruppen und Ge-
meinde. Neu in diesem Jahr: Überall dort, wo Sie ein Download-Zeichen 
sehen, halten wir digital erweiterte Fassungen des jeweiligen Bausteins 
für Sie bereit.* Auch 2020 lockern wieder ›Miniaturen‹ das Heft auf, die-
ses Mal erkennbar an der Glühbirnenform. Anhand der Frage ›Wussten 
Sie schon …?‹ versammeln sie Erstaunliches über ›Licht‹ aus Frauen*sicht.   

Lassen Sie sich von all dem anregen zu eigenen Begegnungen mit einem 
viel zitierten biblischen Sprichwort, das immer wieder neu ermutigt und 
belebt! Wir wünschen Ihnen eine erhellende Vorbereitung und, wenn es 
soweit ist, einen lichtvollen Frauen*sonntag. 

Dr. Urte Bejick, Evangelische Frauen in Baden

Ingrid Drewes-Nietzer, Evangelische Frauen in Anhalt 

Petra Gaubitz, Evangelische Frauen in Baden

Ruth Heß, Evangelisches Zentrum Frauen und Männer 

Anke Ruth-Klumbies, Evangelische Frauen in Baden

Andrea Wöllenstein, Frauenarbeit im Referat Erwachsenenbildung der 

Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck

Anke Zimmermann, Evangelische Frauen in Anhalt

Unser besonderer Dank gilt Elke Maier für die umfassenden Nutzungsrechte  
an ihrem Bild, Präses Dr. h.c. Annette Kurschus für ihre Predigt, Sabine 
Schellhorn für die Gestaltung sowie allen Kolleginnen*, die im Hintergrund 
zur Entstehung der Arbeitshilfe 2020 beigetragen haben!

Vorwort 

* Erhältlich unter: sassermann@evangelisches-zentrum.de.
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HINFÜHRUNG | LUNA VISTA

Lichtbild  
Elke Maier: Luna Vista _ Eine Begegnung zwischen Himmel und Erde 

Die auf dem Cover dieses Heftes abgebildete künstlerische Rauminterven-
tion war unter dem Titel ›Luna Vista _ Eine Begegnung zwischen Himmel 
und Erde‹ 2006/07 im Turm von Schloss Bruck in Lienz (Osttirol) zu sehen. 
»Unzählige hauchdünne gespannte Seidenfäden wie Strahlen oszillieren 
zwischen Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit und treten eigentlich erst im Di-
alog mit dem Licht in Erscheinung, streben der hohen Decke zu, durch-
dringen den Bretterboden in seinen Ritzen und entfalten sich im obersten 
Turmgeschoss zu einem überwältigenden dreidimensionalen Bild, das den 
gesamten Raum einnimmt. Ein Raum wie ein Wald aus Lichtstrahlen, von 
dem aus man in luftiger Höhe in alle Himmelsrichtungen blicken kann und 
der dieses abstrakte ›LichtBild‹, den unterschiedlichsten Licht- und Wit-
terungsbedingungen exponiert, wesentlich definiert«, so die Kunsthistori-
kerin Dr. Elisabeth Larcher in ihrem Vorwort zum gleichnamigen Katalog.1 

Was das Cover-Bild nicht zeigt: Auf dem Betonboden des Turms lagen le-
bensgroße Figuren, die der Künstler Georg Planer aus Erde geformt hatte. 
»Aus diesen ließ Elke Maier feinste weiße Seidenfäden in die Höhe wachsen 
und – die Bretterritzen der Decke durchdringend – sich zum Licht hin ent-
falten. […] Der Mensch als Ort der Verwandlung: Sein Inneres wird im Lichte 
eines weiteren Ganzen, das von sehr weit her kommt und durch ihn selbst 
hindurchgeht, verwandelt.«

Die 1965 in Bayern geborene Elke Maier studierte an der Akademie der  
bildenden Künste München Malerei. Sie lebt heute in Kärnten/Österreich. 
Seit Jahrzehnten realisiert sie künstlerische Interventionen vor allem in  
sakralen Räumen, darunter dem Wiener Stephansdom, der Salzburger  
Kollegienkirche und dem Neumünster Würzburg.2

2017 schuf Maier die Rauminstallation ›Lichtungen‹ für die Markuskirche 
Hannover. Die Kuratorin Dr. Annegret Kehrbaum beschreibt sie wie folgt: 
»Scheint die Sonne durch die Fenster, erstrahlen die Fäden, indem sie das 
Licht reflektieren; ohne Sonnenlichteinfall treten die Fäden dagegen ins 
Halbdunkel der Kirche zurück, man sieht sie nicht, sie sind aber dennoch da. 
Da die Sonne im Laufe des Tages wandert, sind immer wieder andere Parti-
en der Fadeninstallation erleuchtet oder unsichtbar. Das Ganze wird richtig 
spannend, wenn man sich selbst an den Fäden vorbei bewegt, durch diese 
hindurch schreitet. Dann oszillieren die Fäden zwischen Nähe und Ferne und 
man verliert merkwürdigerweise die Fähigkeit, das Volumen des Raumes rich-
tig einschätzen zu können. Das Empfinden einer Entgrenzung ist die Folge.«3 
 
Die Künstlerin selbst im Gespräch dazu: »Weiß reflektiert das gesamte 
Spektrum des sichtbaren Lichtes. Durch die Vielzahl an Fäden entsteht eine 
sehr hohe Vielfalt an Reflexionen, die sehr hohe Grade an Intensität des 
Lichtes im Inneren des Raumes erzeugen, in Bereichen, wo sonst kein Licht 
reflektiert wird. Ich verwende das Material als Medium zur Manifestation 
des Lichtes.« Und weiter: »Meine Kunst ist offener, transparenter Raum. 
Die Modellierung einer plastischen Gestalt, die keine Grenze und keine 
Oberfläche hat. […] Ziel ist es, ein Moment der Unendlichkeit innerhalb der 
Raumgrenzen zu schaffen. Das Licht hereinzuholen ist eine Maßnahme zur 
Überwindung der Raumgrenzen.«

Elke Maier

Zur Arbeit ›Luna Vista‹ sind noch reich bebilderte Kunstkataloge erhält-
lich. Stückpreis: 12,50 Euro. Bitte melden Sie sich bei Interesse unter: 
bestellung@evangelisches-zentrum.de.

1: Vgl. E. Maier/G. Planer: Luna Vista _ Eine Begegnung zwischen Himmel und Erde. Museum der Stadt Lienz, Schloss Bruck/Osttirol, Lienz 2006, 6. 
2: Vgl. weiterführend http://elke-maier.webnode.com.   
3: E. Maier: Lichtungen. Eine Raumintervention in der Markuskirche Hannover, hg. von der Evangelisch-lutherischen Apostel- und Markus-Kirchengemeinde, Hannover 2017.
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Licht vom Licht  
Biblisch-theologische Orientierung zu Matthäus 5,14-16

BIBLISCH-THEOLOGISCHE ORIENTIERUNG

»der sagt / ich bin / sagt uns / ihr seid

der sagt / ihr seid / sagt uns / ich bin

das licht der welt«

Kurt Marti 1

Licht – ein schillerndes Phänomen 

Licht hat viele Gesichter – und durchaus ge-
gensätzliche. Es umgibt uns alltäglich und 
bleibt doch geheimnisvoll. Es ist unverzicht-
bares Lebensmittel und vermag Leben auszulö-
schen. Es kann stimmungsvolle Atmosphären zau-
bern oder die Erdatmosphäre verschmutzen. Ohne 
Licht können Menschen nichts sehen, bei zu viel Licht 
auch nicht. Doch: Was ist Licht überhaupt? Und wie wirkt 
es auf die belebte Welt um uns herum und auf uns selbst?2 

Physikalisch betrachtet ist Licht Energie in Form von elektro-
magnetischer Strahlung. Es bewegt sich als Welle und kommt 
als Teilchen an – ein lange Zeit umstrittenes Paradox. Für das 
menschliche Auge sichtbar sind Wellenlängen zwischen dem ul- 
travioletten und dem infraroten Bereich, also zwischen 380 und 780 
Nanometern. Das ist nur ein begrenzter Ausschnitt des Strahlenspek-
trums. Röntgen- oder auch UV-Strahlen, die eine kürzere Wellenlänge 
haben, können wir nicht direkt, sondern nur an ihren Wirkungen wahrneh-
men, etwa wenn sich trotz Schatten ein Sonnenbrand einstellt. Manche 

Tiere, zum Beispiel Vögel oder Insekten, sehen ein breiteres 
Spektrum an Strahlung und damit auch andere Farben 

als wir. 

Licht ist legendär schnell. Im Vakuum legt es 
300.000 km pro Sekunde zurück, vom Mond 

zur Erde braucht es etwa 1,3 Sekunden. 
Von einer natürlichen oder künstlichen 
Lichtquelle aus breitet es sich geradlinig 
und in alle Richtungen aus. Dabei bilden 

sich kegelförmige Strahlenbündel, die sich 
gegenseitig nicht behindern oder ablenken, 

sondern, wo sie aufeinandertreffen, unverän-
dert in ihre jeweilige Richtung weiterleuchten. 

Sichtbar wird Licht allerdings erst, wenn es auf Ma-
terie trifft. Fällt es von einem beleuchteten Körper 

aus zurück ins Auge und kann das Gehirn die Infor-
mationen verarbeiten, dann sehen wir. Was genau, das 

hängt von der Beschaffenheit der Körper ab. Sie können 
lichtdurchlässig sein, Licht reflektieren oder aber absorbie-

ren. Das Licht, das uns weiß erscheint, setzt sich aus Strahlen 
verschiedener Wellenlängen und damit aus allen Spektralfarben 

zusammen. Bricht es sich in einem Prisma, werden diese wie ein 
Regenbogen sichtbar. Trifft es auf farbige Objekte, absorbieren diese 

alle Farben bis auf die eigene, deren Reflexion wir mithilfe von Farb- 
rezeptoren auf der Netzhaut sehen können.

 1: Marti 1984, 14.
2: Vgl. zum Folgenden https://www.biologie-seite.de/Biologie/Licht (letzter Zugriff 11.07.19). 
  

  

12



BIBLISCH-THEOLOGISCHE ORIENTIERUNG

Als Begründer der Optik, der Lehre vom Sehen, gilt übrigens der arabi-
sche Gelehrte Ibn al Haytham, auch Alhazen3 genannt. Er lebte im 10./11. 
Jh. n.Chr. Während eines zehnjährigen Hausarrestes erforschte er, wie 
durch Licht visuelle Wahrnehmung ermöglicht wird. Sein Werk ›Das 
Buch der Optik‹ legte den Grundstein für die Wissenschaft bis in die 
Neuzeit hinein.

Biologisch und chemisch betrachtet ist Licht für fast alle Organismen über-
lebensnotwendig. Ohne Licht keine Fotosynthese, durch die Pflanzen Nah-
rung für das eigene Wachstum und zugleich Sauerstoff für die Umwelt pro-
duzieren. Beim Menschen wirkt Licht sich auf den Hormonstoffwechsel aus. 
So steuert es die innere Uhr, den Schlaf- und Wachrhythmus, und beeinflusst 
die emotionale Gestimmtheit. Bläuliches Licht, wie es von Monitoren aus-
strahlt, wirkt schlafhemmend. In der kalten Jahreszeit, wenn das Tageslicht 
statt einer Stärke von bis zu 100.000 Lux wie im Sommer nur 3.500 Lux auf-
weist, können die Haare ausfallen und ein ›Winterblues‹ macht sich bemerk-
bar. Werden die Tage im Frühling wieder länger, verfliegen die Beschwerden.

Licht göttlich – göttliches Licht?

Sicherlich war es diese elementare Bedeutung von Licht für alles, was lebt 
und webt, die Menschen dazu veranlasst hat, das Phänomen auch sym-

bolisch und religiös zu verstehen.4 In der antiken Philosophie steht Licht 
gleichnishaft für die Erkenntnis der höchsten Ideen, des Guten, Wahren 
und Schönen. Mit der Aufklärung wird es in einigen Sprachen gar zum 
Epochennamen.5 Die ›Sonne der Vernunft‹ schickt sich an, allen Men-
schen endgültig aus Fremdbestimmung und Vorurteil hinauszuleuchten. 

Auch in den allermeisten Religionen spielt Licht eine herausragende Rol-
le. So nennt der Koran Allah das ›Licht des Himmels und der Erde‹ (Sure 
24,35). Vergleicht man verschiedene Glaubensrichtungen miteinander, 
so zeigt sich: »In ihrer Deutung von Licht […] sowie in ihrem Umgang mit 
[ihm] stimmen die Religionen strukturell weitgehend überein.«6  Überall er-

scheint Licht als ausgesprochen positive Größe. Es steht für Vitalität und 
Lebenskraft, Heil und gelingendes Dasein, Ordnung und Recht, Wahrheit 
und ethische wie lebenspraktische Orientierung. Licht hat seinen Ursprung 
im Göttlichen und ist dessen Gabe. Die Gottheiten selbst wohnen im ewi-
gen Licht der Himmel, Lichtglanz begleitet ihre Erscheinungen oder die 
ihrer Gesandten unter den Menschen (Epiphanien) und auch das Jenseits 
gilt als Ort des Lichts, an dem alles Dunkel endgültig überwunden ist. 

Manchen Kulturen erscheinen die lichtspendenden Himmelskörper selbst 
göttlich oder sie verehren hochrangige Licht-Gottheiten. Neben männli-
chen wie dem altägyptischen Aton und dem babylonischen Schamasch 
kommen auch weibliche Lichtgöttinnen wie die japanische Amaterasu oder 
die keltische Brigid vor. Dualistische Traditionen wie der Manichäismus oder 
die Gnosis setzen das Licht scharf der Finsternis entgegen und sehen beide 
Prinzipien in unversöhnlichem Kampf miteinander. Erlösung bedeutet dann 
Erleuchtung: Aufstieg aus der Verstrickung in die Sphäre des Körperlichen 
und Rückkehr ins rein geistige Reich des Lichts.

Nicht alles, aber vieles von dem gilt auch für den Glauben des Alten wie 
des Neuen Testaments.7 In der gesamten Bibel ist Licht ebenfalls eng auf 
das Göttliche bezogen, doch wird es zugleich deutlich von ihm unterschie-
den und insofern tendenziell »›entmythologisiert‹ od[er] ›profaniert‹«8.Es 
ist selbst keine Gottheit, sondern ganz und gar Geschöpf, freilich das erste 
durch GOTTes Wort erschaffene und für ›gut‹ befundene Werk (Gen 1,3; 
vgl. 2Kor 4,6; Jak 1,17). Mit ihm schlägt GOTT die entscheidende Schneise 
in das Chaos: den Zeit-Rhythmus, der alles Folgende strukturiert. Auch die 
Gestirne, die die Tag- und Nachtphasen anzeigen sollen, sind nicht gött-
lich, sondern kreatürlich. Sie entstehen erst am vierten Schöpfungstag und 
werden so dem Licht selbst nochmals untergeordnet (Gen 1,14-19).

Ungeachtet dieser Abgrenzung kann die Bibel GOTT aber durchaus bildhaft 
als Licht ansehen und lobpreisen: ›GOTT ist Licht und in diesem Licht ist 
überhaupt keine Dunkelheit ‹ (1Joh 1,5). ›GOTT ist mein Licht und meine 

3: Vgl. Romero 2017.
4: Vgl. zum Folgenden Paus u.a. 1997; Böcher 1991, 83-107.
5: Englisch Enlightenment – französisch Lumières – italienisch Illuminismo.  
S. auch unten S. 50f. | 6: Böcher 1991, 89.

7: So nicht anders angegeben, folgen alle Übersetzungen der BigS (s. oben S. 10). 
8: Paus u.a. 1997, 902.
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Befreiung – vor wem sollte ich mich fürchten?‹ (Ps 27,1). Auch die göttliche  
Erscheinung und Umgebung wird hier und da in majestätischen Lichtmeta-
phern umschrieben (Hes 1,4-28; Apk 4,1-11): Licht ist das Kleid, das GOTT 
anhat (Ps 104,2); Strahlen gehen von GOTTes Händen aus (Hab 3,4); das 
göttliche Angesicht leuchtet (Ps 89,16 u.ö.) und hüllt die Menschen seg-
nend mit Licht ein (Num 6,24-27). GOTT ist ›zu Hause in unzugänglichem 
Licht‹ (1Tim 6,16). Selbst die unverwechselbare Präsenz des GOTTes Is-
raels (kawod/doxa), häufig einseitig männlich mit ›Herrlichkeit‹ übersetzt, 
zeigt sich als ›Glanz‹ (Ex 24,16-18; Jes 60,1; Lk 2,9). Sie erstrahlt vor den 
Menschen und kann auf die abfärben, die ihr von Angesicht zu Angesicht 
begegnen (Ex 34,29-35; 2Kor 4,6).

Quer durch den biblischen Kanon steht Finsternis für das Böse, für Erschre-
cken und Gottverlassenheit (Hiob 30,26; Jes 5,20; Joh 3,19 u.ö.). Licht dage-
gen fungiert als Inbegriff alles Guten, was von GOTT kommt, besonders oft 
in den Psalmen: ›[B]ei dir ist die Quelle des Lebens. In deinem Licht sehen wir 
Licht‹ (Ps 36,10). Licht steht für Lebendigkeit, GOTTes Nähe (Ps 139,11f.), Ret-
tung aus der Bedrängnis (Ps 56,14 u.ö.), Recht und Gnade (Ps 37,6; 112,4 u.ö.), 
aber auch für göttliche Wegweisung (Ps 43,3 u.ö.). Die Thora, GOTTes gutes 
Gebot, dient als Licht und als Leuchte (Spr 6,23 u.ö.). Ja, Israel selbst soll zum 
hoffnungsvollen ›Licht für die Völker‹ werden (Jes 49,6 u.ö.; vgl. Lk 2,32).

Das Neue Testament, allen voran das Johannes-Evangelium, begreift auf 
dieser Linie dann Jesus Christus als das Licht schlechthin, der von sich sagt: 
›Ich bin das Licht der Welt; alle, die mir folgen, werden nicht mehr in der 
Finsternis umherirren, sondern das Licht des Lebens haben‹ (Joh 8,12; vgl. 
1,4-9, aber auch Lk 1,78). Christi Weg zwischen Himmel und Erde und der 
seiner Leute ist geradezu von Lichteffekten gesäumt: Seine Geburt als auch 
seine Auferweckung von den Toten verkünden himmlische Lichtgestalten (Lk 
2,9; Mt 28,3 parr.). In der Verklärung wird er so verwandelt, dass ›sein Ge-
sicht leuchtete wie die Sonne, seine Kleidung wurde weiß wie das Licht‹, ja 
GOTT selbst kommentiert dazu aus einer ›Wolke voll Licht‹ (Mt 17,2.5 parr.). 
An Pfingsten macht sich die Heilige Geistkraft den Jünger_innen durch Feuer-

flammen bemerkbar (Apg 2,3). Und noch dem Paulus begegnet der auferweck-
te Christus im gleißenden Licht (Apg 9,3; 22,6-11; 26,12-14; vgl. auch Apg 12,7). 
Die zu ihm gehören, heißen ihrerseits ›Kinder des Lichts‹ (Joh 12,36; 1Thess 
5,5), denen – in einem gemäßigten Dualismus – die irgendwie gewitzte-
ren ›Kinder der Welt‹ gegenüberstehen (Lk 16,8). Dem Dunkel entronnen, 
sollen sie sich auch fortan von ihm fernhalten: ›Lebt als Kinder des Lichts. 
Denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahr-
heit‹ (Eph 5,9; vgl. 5,8). Konkret wird diese Lebenskunst etwa in der vorbe-
haltlosen Geschwisterliebe (1Joh 2,9f.), aber auch in der Absage an aller-
hand Laster (Röm 13,12f.). Am Ende wird Gott selbst (und niemand sonst) 
alles, was war, aus dem Dunkel ans Licht bringen und beurteilen (1Kor 4,5; 
vgl. Hiob 12,22; Joh 3,20f. u.ö.).

Tatsächlich ist auch die endzeitliche Hoffnung beider Testamente durch und 
durch lichtvoll: ›Das Volk, das im Finstern wandert, sieht ein großes Licht; 
über denen, die das Todesschattenland bewohnen, geht ein Licht auf‹ (Jes 
9,1; vgl. Mt 4,16 parr.). Die Erlösten erscheinen leuchtend weiß gewandet 
(Apk 4,4 u.ö.) und so intensiv soll das himmlische Jerusalem erstrahlen, dass 
keine Lampen mehr nötig sind (Apk 22,5). ›[D]enn GOTT wird für dich zu 
einem beständigen Licht. Die Tage deiner Trauer sind zu Ende‹ (Jes 60,20).

Lichtgestalten – Licht gestalten 

Matthäus 5,14-16, unser Text für den Frauen*sonntag 2020, bündelt wie 
unter einem Brennglas mehrere dieser gesamtbiblischen Facetten. Der 
Spruch, den das Evangelium Jesus in den Mund legt, ist argumentativ als 
Dreisatz aufgebaut:9

GRUNDSATZ
V. 14a Zuspruch  Ihr seid das Licht (phós) des Kosmos.

BILDWORTE
V. 14b Negation I Nicht kann eine Stadt verborgen sein, die    
  auf einem Hügel liegt.

  
9: S. ausführlich unten. Urtextnahe Arbeitsübersetzung RH. 
  

BIBLISCH-THEOLOGISCHE ORIENTIERUNG
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V. 15 Negation II Noch zündet man eine Lampe (lúchnon) an und   

  stellt sie unter den Eimer,

 Position sondern auf den Leuchter (luchnían) 

 Effekt und sie leuchtet (lámpei) allen, die in dem Haus sind.

SCHLUSSFOLGERUNG

V. 16 Anspruch Genau so soll leuchten (lampsáto) euer Licht  

  (phós) vor den Menschen,

 Effekt I damit sie sehen eure guten Taten 

 Effekt II und loben/zum Glänzen bringen (doxásosin) 

  euren Vater, der in den Himmeln ist.

Kontext Bergpredigt

Das »weisheitliche[.] Logion«10 knüpft an vertraute Alltagserfahrungen an, 

um zugleich – in einer Art paradoxen Intervention – über sie hinauszufüh-

ren. Es steht an zentraler Stelle der berühmten Bergpredigt (Mt 5-7) und 

somit im vorderen Teil des Matthäus-Evangeliums, wo die Anfänge des 

Wirkens Jesu geschildert werden.11 Nach seiner Taufe durch Johannes, in 

der Gott ihn vor allen Leuten zum ›Sohn‹ erklärte (Mt 3,13-17), und der 

Versuchung durch den Teufel in der Einsamkeit der Wüste (Mt 4,1-11) be-

ginnt Jesus als Wanderprediger in Galiläa herumzuziehen. Seine Botschaft: 

›Kehrt um! Die gerechte Welt Gottes ist nahe‹ (Mt 4,17). Er schart die ersten 

vier Schüler um sich, lehrt in den Synagogen und heilt unzählige Kranke 

(Mt 4,18-22). M*12 portraitiert ihn geradezu als eine Art Shootingstar, der in 

kürzester Zeit Popularität in ganz Syrien erlangt (Mt 4,24). 

Nach diesem knappen, aber fulminanten Auftakt folgt mit der Bergpredigt 

die erste ausführlicher geschilderte Episode des öffentlichen Auftretens 

Jesu. Umringt von einer großen Menschenmenge aus allen Himmelsrich-

tungen steigt er auf einen Hügel und beginnt zu lehren. Die umfangreiche 

Rede, wie M* sie überliefert, ist wie folgt aufgebaut: 

Mt 5,3-12 Teil I Sosein – Seligpreisungen

Mt 5,13.14-16 Scharnier  Vom Sosein zum Tun

 V. 14a Sosein – Ihr seid das Licht

 V.14b-15 Scharnier im Scharnier – 2 Bildworte 

  Sosein – exponierte Lage der Stadt

 Tun – exponiertes Aufstellen der Lampe 

 V. 16 Tun – Lasst leuchten

Mt 5,17-7,12 Teil II Tun – Die radikale Gerechtigkeit des 

  Reiches GOTTes

Mt 7,13-27 Teil III Warnung und Mahnung

Als Vorzeichen vor der Klammer fungieren die sogenannten Seligpreisun-

gen, alltäglicher ausgedrückt: die »Beglückwünschungen«13, die über-

raschenderweise gerade denen, die aus den herrschenden Mustern von 

Wohlstand und Ehre herausfallen, eine besondere Zuwendung und Nähe 

GOTTes versprechen. Im langen Mittelteil wird – nach einer umfassenden 

Bejahung der ganzen Thora (Mt 5,17-20) – die radikale Gerechtigkeit des 

Reiches GOTTes entfaltet. Sie macht sich in jeder Beziehung des menschli-

chen Lebens bemerkbar:14 im Verhältnis zu den Mitmenschen (Mt 5,21-48: 

Töten, Ehebruch, Schwören, Heimzahlen, Feind_innenliebe), im Verhältnis 

zu GOTT (Mt 6,1-18: Spenden, Beten, Fasten) und im Verhältnis zu sich 

selbst (Mt 6,19-7,11: Sammeln, Sorgen, Richten, Bitten). Auf dem Höhe-

punkt der Bergpredigt präsentiert Jesus das Vaterunser (Mt 6,9-13). Am 

Ende bringt die ›Goldene Regel‹ die anvisierte Lebensweise noch einmal 

auf den Punkt: ›Alles nun, das ihr wollt, das euch die Leute tun, tut es ihnen 

ebenso. Das sagen die Thora und die prophetischen Schriften‹ (Mt 7,12). 

Zwischen den Teilen I und II steht als Scharnier unser Text, der das ›Glück-

lich seid ihr …‹ und das ›Ihr sollt …‹ miteinander verklammert: Indem er 

eingangs die Anrede ›ihr‹ aus VV. 11f. aufgreift, führt er den Zuspruch, der 

in den ›Beglückwünschungen‹ steckt, weiter: Ausgerechnet ihr, die Armen, 

Klagenden, Sehnsüchtigen, die ihr euch verletzbar macht, gar beschimpft 

und verfolgt werdet, seid nicht nur GOTT besonders nah – ihr seid (gerade 

als solche!) auch das Licht des ganzen Kosmos (V. 14a). Indem er ausgangs 

dazu aufruft, das eigene Licht in guten Taten leuchten zu lassen (V. 16), leitet 

er zu den folgenden Handlungsmaximen über, die ebenjenen Anspruch der 

10: Luz 2002, 296. | 11: Davor befinden sich noch die Kindheitserzählungen Jesu (Mt 1-2) 
und eine Notiz über das Auftreten Johannes des Täufers (Mt 3,1-12).  
12: Mit diesem Kürzel wird im Folgenden die Person oder Personengruppe bezeichnet, 
die das Matthäus-Evangelium verfasst bzw. in seine Endgestalt gebracht hat.  

BIBLISCH-THEOLOGISCHE ORIENTIERUNG

13: Wengst 2010, 32. 
14: Vgl. Klaiber 2015, 97-146.
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Vorbereitung

Bitten Sie auf den Einladungen deutlich darum, zum Frauen*-

gottesdienst eigene Taschenlampen (TL) mitzubringen. 

Auch Handys mit TL-App sind geeignet. Es sollten aber vor 

Ort genügend zusätzliche TL vorhanden sein – für sponta-

ne Besucher_innen. Schön ist es, wenn das Vorbereitungs-

team weiß gekleidet ist. Mit Schwarzlicht-Taschenlampen 

leuchtet weiße Farbe (Lumineszenz). 

Begrüßung in der dunklen Kirche

Herzlich willkommen zum heutigen Frauen*gottesdienst 

mit Taschenlampen. ›Ihr seid das Licht‹ – dieser Vers aus 

dem Matthäus-Evangelium hat uns inspiriert, von Licht, 

Schatten und Dunkelheit im Gottesdienst nicht nur zu 

sprechen, sondern sie auch erfahrbar zu machen. Wir 

laden dazu ein, mit den Taschenlampen Verborgenes zu 

erkunden, das Licht tanzen zu lassen, die Dunkelheit aus-

zuleuchten, Schatten zu werfen. Dies tun wir: 

Im Namen Gottes, die das Licht erschaffen hat. 

Im Namen Jesu Christi, der das Licht der Welt ist. 

Im Namen der Heiligen Geistkraft, die uns lichtvolle  

Lebensmomente schenkt. 

Amen.

Hier finden Sie verschiedene Ideen für einen abendlichen  

Stationen-Gottesdienst mit Taschenlampen. Die Aktionen  

können in dieser Reihenfolge oder in beliebiger Aus-

wahl durchgeführt wer- den. Einzeln lassen sie 

sich auch in den klassi- schen Wortgottesdienst 

einbauen, z.B. als Teil der Predigt. Oder 

nutzen Sie sie als spirituelle Impulse 

in Ihrem Frauen- kreis. 

DER GOTTESDIENST |  Liturgie

Taschenlampengottesdienst
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Z.B. TL auf den eigenen Kopf richten

5. Ich sehe ein Licht am Ende des Tunnels. 

Z.B. in die Ferne leuchten 

6. Christus, mein Licht. 

Z.B. das Kreuz auf dem Altar anleuchten oder die Blumenmitte

Am Ende gemeinsam singen ›Christus, dein Licht‹1 und 

dabei die TL-Lichter im Raum tanzen lassen. 

Sprechmotette2

Aktion 2: Lichtworte suchen – Dunkles und Helles

Vorbereitung: Die Lichtworte ›Glanz‹, ›Würde‹, ›Gloria‹, 

›Schein‹ werden aus Pappbuchstaben3 an unterschied-

lichen Orten im Gottesdienstraum aufgebaut. Bei den 

Lichtworten liegen passende Lichttexte aus Gesangbuch, 

Bibel oder Gedichten4. Dauer ca. 10-15 Minuten. Im Hin-

tergrund spielt leise Musik.

Ansage: ›Sprich nur ein Wort und meine Seele wird ge-

sund‹ (nach Mt 8,8). Wenn es dunkel ist, braucht es Licht-

worte, strahlende Worte. Sie wollen erkundet und gesucht 

werden. Ich mache mich auf und schaue, was mir im 

Dunklen an Hellem entgegenkommt. Welches Wort für 

mich bereit steht. Mache dich auf und werde Licht. 

Wir gehen mit unseren TL durch die dunkle Kirche und 

Aktion 1: Bei Licht betrachtet – ein Schatten-Kyrie 

und ein Licht-Gloria

Wichtig: Bitte genügend Zeit lassen für die Lichtdarstellun-

gen der Besucher_innen im Raum!

Nun wollen wir uns gegenseitig mit unseren Taschenlam-

pen und Handys begrüßen. Wir bringen unsere Schatten-

gedanken vor Gott und lassen uns von Gottes Licht stär-

ken. Bei den einzelnen Sätzen und Gedanken stellen wir 

diese mit den Leuchtkörpern in unserer je eigenen Art dar: 

 

1. Willkommen. Schön, dass du da bist. Du bist lichtvoll. 

Mit TL z.B. die Sitznachbarin behutsam anstrahlen

2. Schön ist es hier, aber oft zweifle ich an mir und denke: 

Ich bin doch keine große Leuchte. 

Z.B. Hand kurz vor TL halten

3. Gott, ich will es nicht, aber manchmal gerät mein Leben 

in ein schiefes Licht. 

Z.B. TL-Licht an Wand schief anstrahlen (ggf. gemeinsamer 

Kyrie-Gesang)

4. Doch heute will ich mich anstrahlen lassen, heute geht 

mir ein Licht auf. 

Z.B. TL an- und ausschalten

5. Denn mir leuchtet etwas ein. 

DER GOTTESDIENST |  Liturgie

1: S. unten S. 43. | 2: S. unten S. 33-35. 
3: Höhe ca. 17 cm, erhältlich im Bastelladen. Die Pappbuchstaben ggf. weiß anmalen, damit 
sie leichter mit den TL zu finden sind. 
4: Vorschläge finden Sie online unter unseren Zusatzmaterialien.
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AUSGANGSSTELLUNG  

Die Tln. stehen im Kreis – Hände vor dem Herzraum – Handwurzeln  

berühren sich – Finger aufgestellt wie eine Flamme oder Blüte.

Refrain: 

This little light of mine  

4 kleine Schritte in die Mitte – dabei öffnen sich die Hände leicht nach 

außen. 

I’m gonna let it shine 

Am Platz wiegen – am Ende gehen die Hände wieder in die Ausgangs- 

position.

 

This little light of mine  

Wieder 4 kleine Schritte in die Mitte – dabei öffnen sich Arme und Hände 

ein Stück weiter nach außen und nach oben – bis auf Augenhöhe. 

I’m gonna let it shine 

Am Platz wiegen – am Ende gehen die Hände wieder in die Ausgangs- 

position.

 

This little light of mine  

Noch einmal 4 kleine Schritte in die Mitte – dabei öffnen sich Arme und 

Hände weit nach oben. 

I’m gonna let it shine 

Am Platz wiegen. 

  

Let it shine, let it shine, let it shine 

Rückwärts zur Ausgangsposition zurückgehen – dabei die Hände in 

weitem Bogen über die Außenseiten nach unten führen. 

STROPHE 1 

The light that shines is the light of love / 

Lights the darkness from above 

Im Kreis durchfassen – 4 Schritte in TR – wiegen. 

It shines on me and it shines on you / 

And show what the power of love can do 

4 Schritte in TR – wiegen 

Gonna shine my light both far and near / 

Gonna shine my light both bright and clear 

4 Schritte in TR – wiegen. 

If there’s a dark corner in this land / 

I’m gonna let my little light shine 

Die Handfassung lösen – mit 8 kleinen Schritten im Kreis um die eigene 

Achse drehen. 

STROPHE 2 

Wieder im Kreis durchfassen. Die Schritte sind die gleichen wie bei Stro-

phe 1, aber nun statt in TR zur Kreismitte gehen. Die durchgefassten Arme 

gehen bei jedem Mal etwas höher: Wir lassen unser Licht gemeinsam 

leuchten!

On Monday, S/He gave me the gift of love / 

Tuesday, peace came from above 

4 kleine Schritte in die Mitte – wiegen. 

On Wednesday, S/He told me to have more faith / 

On Thursday, S/He gave me a little more grace 

4 kleine Schritte in die Mitte – wiegen. 

Friday, S/He told me to watch and pray /  

Saturday, S/He told me just what to say 

4 kleine Schritte in die Mitte – wiegen. 

On Sunday, S/He gave me the power divine / 

To let my little light shine 

Mit 8 kleinen Schritten zurückgehen – die Arme sinken lassen. 

Andrea Wöllenstein

RUND UM DEN GOTTESDIENST |  Ideen für Gruppenarbeit  und Gemeinde

Tanz
This little light of mine*

* Melodie: https://play.hymnswithoutwords.com/this-little-light-of-mine/

S. auch S. 42f.
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MATERIALIEN

Geben Sie den Besucher_innen am Ende Ihres Frauen*gottesdienstes eine Erinnerung mit.

Materialien: weiße Din-A6-Karten – 1 Lichtsatz, der Mut macht – gelbes Japanpapier

Give Away

Andrea Wöllenstein nach einer Idee von Michaela Geiger 

Idee: Je zwei Gottesdienstbesucher_innen reichen einander die Karte und sprechen sich zu: ›Ich sehe das Licht in dir‹.
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Abbildungen S. 7 
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