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„Schatten der Reformation“ 
 

Predigtreihe im St. Peter 
 

Pfarrer Ueli Greminger 
 

1. Teil 
 
                                       Sonntag 26.August     
 
 
Am Anfang war Licht 
Am Anfang schuf Gott das Licht, sagt uns die Bibel. Und Gott sprach: 
„Es werde Licht, und es wurde Licht.“  
Am Anfang war das Licht, sagt uns auch die Wissenschaft: Der Urknall, 
der das Universum vor etwa 14 Milliarden Jahren schuf, war eine 
Explosion strahlender Energie, Licht überall. Als sich das Universum 
dann ausdehnte und abkühlte, ermattete das Licht zu unsichtbaren 
Radiowellen. Dann begann nach einigen hunderttausend Jahren des 
Lichts eine 30 Millionen Jahre lange Finsternis, in der sich ein Teil der 
strahlenden Energie zu Materie verdichtete.  
So beschreibt die heutige Wissenschaft die Entwicklung des 
Universums. Was auffällt, es gab offenbar Licht, lange bevor es die 
Sonne gab.  
Eine Andeutung des Wissens darum, nicht wissenschaftlich, aber 
mythologisch, haben wir bereits in der biblischen Schöpfungs-
geschichte:  
Und Gott sprach: „Es werde Licht, und es wurde Licht.“ 
Die Sonne schuf Gott erst viel später als eine Lichtquelle, die ihren 
Schatten wirft. 
 
Ihr seid das Licht der Welt! 
Wir haben am vergangen Mittwoch unser Projekt „Schatten der 
Reformation“ zum Reformationsjubiläum eröffnet mit der Vernissage der 
Schrift zur historischen Aufarbeitung der Schatten der Reformation. 
Heute beginnen wir mit der entsprechenden Predigtreihe. 
Dabei gehen wir erst einmal zurück zur Quelle, zur Heiligen Schrift. 
Die Reformation ist ja doch nicht der Anfang, vielmehr eine notwendige 
Korrektur nach 1500 Jahren Kirche. Am Anfang heisst es in der 
Bergpredigt über das Licht: „Ihr seid das Licht der Welt!“ Das spricht 
Jesus den Menschen zu, die ihm zuhören. Es liegt in der Natur des 
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Lichts, dass es nicht unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter 
gehört, damit es den Menschen in der Dunkelheit leuchtet.   
Jesus hat beides verkörpert: Das Gottvertrauen und das Vertrauen in 
das Gute im Mensch. Darum der Vergleich: Wie das Licht auf den 
Leuchter gehört, so soll das Licht der Jünger Jesu in der Öffentlichkeit 
leuchten, damit die Menschen ihr Licht sehen, ihre guten Taten, und den 
Vater im Himmel dafür preisen. 
 
 
Das Vertrauen in Gott und in das Gute im Mensch 
Beides gehört zusammen: Das Gottvertrauen und das Vertrauen in das 
Gute im Mensch! Wie die Geschichte zeigt, waren diese beiden Seiten 
selten im Gleichgewicht. Über Jahrhunderte hat die christliche Kirche  
das Gottvertrauen hervorgehoben, sie hat das getan aufkosten des 
Vertrauens in den Menschen, indem sie das Misstrauen dem Mensch 
gegenüber gefördert, gar die Menschenverachtung geschürt hat, dabei 
hat sie die Natur abgewertet, die Natürlichkeit des Menschen verteufelt.  
Die Reformation hat diese Tendenz interessanterweise noch verstärkt. 
Sie hat zwar Freiheit des christlichen Glaubens versprochen, die Freiheit 
des Christenmenschen. Was sich jedoch durchgesetzt hat, das war ein 
äusserst negatives Menschenbild. Da beginnt der Schatten der 
Reformation! 
 
Ein erschreckend negatives Menschenbild 
Soli deo gloria, nur Gott allein sei die Ehre! Das war die Devise.  
Die Kehrseite davon: Dem Mensch, dem armen Sünder gehöre das 
Misstrauen. Denn von sich aus ist der Mensch zu nichts Gutem fähig, 
wie Martin Luther prägnant und prominent festlegte: Der Mensch ist 
incurvatus in se, in sich selbst verkrümmt, sozusagen in Dunkelhaft bei 
sich selber. 
Der Mensch ist ganz darauf angewiesen, dass Hilfe, Rettung, Gnade  
von aussen, von Gott selber zu ihm in die Gefangenschaft bei sich selber 
kommt, um ihn zu befreien. 
„Ihr seid das Licht der Welt!“  
Das Besondere am Christentum ist, dass wir eine Person im Zentrum 
haben, die nicht incurvatus in se, nicht in sich selbst verkrümmt war, die 
ohne Makel war, von dem die spätere Dogmatik sagte, er war ohne 
Sünde, zugleich Mensch und Gott. Von dem philosophisch Orientierte 
sagten: Er ist der massgebende Mensch. Ähnlich hat der Buddhismus in 
der Person des Buddha seine Lichtgestalt, die verkörperte Erleuchtung.  
 
Jesus und Mohammed 
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Im Islam ist das anders. Mohammed gilt wohl auch als Lichtgestalt, 
indem er den Koran gebracht hat, aber er trägt den Schatten mit sich. 
Das hängt damit zusammen, dass er nach muslimischem Verständnis 
als Prophet das Sprachrohr Gottes war, selber jedoch keine göttliche 
Qualität in sich trug und dass er für sich, für seine neue Religion, für 
seine Leute  sich einen Platz auf dieser Welt erkämpfte, Krieg führte, in 
Gottes Namen Menschen umbringen liess.   
Im Vergleich zu Mohammed wird Jesus als eine Person ohne Fehl und 
Tadel dargestellt, eine Lichtgestalt ohne Schatten, weil er für sich selber 
keinen Platz auf dieser Welt erkämpfte, weil er seine neuen Ideen nicht 
durchgesetzte, nicht Krieg führte, im Gegenteil, Gewalt an sich 
geschehen liess. Ablehnung, Hass, Gewalt erleiden - das gehört darum 
zum Kern der christlichen Religion.  
 
Das Christentum – ursprünglich eine radikale Religion 
Wenn man diesen Anfang ernst nimmt, ist das Christentum mit Jesus als 
Lichtgestalt im Zentrum eine äusserst radikale Religion: Jüngerschaft, 
Jesus Nachfolge, christlicher Glaube führte in der ersten Zeit folgerichtig 
regelmässig  zum Konflikt mit der Obrigkeit, weil die Christen alles 
andere als unterwürfig und staatsergeben waren, weil die Christen das 
römische Kaiseropfer und auch den Kriegsdienst ablehnten. Gewalt 
ausüben war keine Option, damit blieb letztlich nur die Bereitschaft, 
Ablehnung hinzunehmen, Hass zu erdulden, Gewalt auf sich zu nehmen, 
statt sich den Gegebenheiten anzupassen, blieb nur der Widerstand, 
letztlich das Martyrium. Somit war das Christentum anfänglich eigentlich 
keine besonders attraktive Religion. Sie kennen die Geschichten rund 
um die Christenverfolgungen im Römischen Reich.  
 
Die Wende – das Christentum fügt sich in die Welt 
Die Wende kam dann, als das Christentum römische Staatsreligion 
wurde. Da hat sich die Kirche langsam aber sicher den Gegebenheiten 
angepasst, sich in die Welt eingefügt und  sich an der weltlichen Macht-
ausübung beteiligt. Die lange Geschichte des Staatschristentums prägt 
uns bis heute. Die Geschichte enthält Licht, aber auch viel Schatten.  
Bleiben wir für heute beim Anfang, bei der Lichtquelle. 
Was bedeutet es, dass wir Christen einen Mensch ohne Makel, ohne 
Schatten in der Mitte unserer Religion haben? Im Unterschied etwa zu 
den Muslimen, da der Schatten bei Mohammed von Anfang an dabei 
war? Bei diesem Nachdenken kommen wir schnell darauf, dass natürlich 
auch Jesus vom Schatten eingeholt wurde, indem er auf die Kälte der 
Welt, die Herzlosigkeit der Menschen, auf Ablehnung stiess, indem er 
mit seinen Ideen auf Erden keinen Platz fand, als Verbrecher 
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hingerichtet wurde.  
 
Wo Licht ist, ist auch Schatten 
Sie sehen, wir sind mitten drin in der Thematik, Licht und Schatten, 
und wir stellen fest, das Licht wirft seinen Schatten, das ist auch bei 
Jesus so, insofern die Natur, das Menschsein zur Religion gehört und 
damit auch das Widersprüchliche, das Abgründige, das sich zum 
Beispiel darin äussert, dass viel Licht auch viel Schatten erzeugt.  
Wenn wir Jesus als Lichtgestalt im Zentrum haben, entspricht ihm ein 
umso mehr verschattetes Menschenverständnis? Dass der Mensch von 
Grund auf böse ist, weil er das Licht mit seinem Wesen nicht fassen 
kann, weil er sozusagen in Dunkelhaft gefangen ist, incurvatus in se, in 
sich selbst verkrümmt ist, wie es gut reformatorisch heisst? 
 
Die Lichtgestalt und der von Natur aus sündige Mensch 
Eigentlich ist das keine gute Aufteilung, da der makellose, sündlose 
Jesus auf der einen Seite, die Lichtgestalt und die von Natur aus böse 
Menschheit auf der anderen Seite, der Mensch in seiner Natur gefangen, 
in seiner Natürlichkeit verkrümmt. 
Eine Aufteilung, die verführerisch ist, schliesslich wurde sie von der 
Kirche und von den Theologen über Jahrhunderte gehegt und gepflegt, 
und wenn man den politischen, sozialen, religiösen, klimatischen, 
moralischen Zustand der Welt nüchtern betrachtet, könnte sich einem 
diese Aufteilung verbunden mit dem abgrundtief schlechten 
Menschenbild geradezu aufdrängen. Doch aufgepasst!   
Was bedeutet das abgrundtlief schlechte Menschenbild und wem dient 
es?  
 
Von der Predigt in die Dialogbar 
Anschliessend an den Gottesdienst sind Sie alle zum Kirchenkaffee 
eingeladen. Wir nennen ihn DialogBar, weil wir den Dialog wichtig finden! 

 
 
Was denken Sie über Licht und Schatten der Religion? 

 
Ich meine zum Schluss: Ist das nicht das Spannende an unserer 
Religion, dass da jemand ist, der an das Licht glaubt, der dem Mensch 
das Gute zutraut? „Ihr seid das Licht der Welt!“  
Dieser Zuspruch will uns gerade dies ans Herz legen: Gottvertrauen ist 
eines, aber das Vertrauen in die Menschen ist gerade so wichtig!  
Darum hat Jesus den Menschen das Gute zugesprochen, um zu zeigen, 
dass er ihnen das Gute zutraut. Darauf kommt es an. 
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Dass wir einander das Gute zutrauen, dass wir einander das Gute 
zusprechen, dass wir das Gute voneinander erwarten. Dass wir bei uns 
daran arbeiten. Es braucht nämlich viel, zum Beispiel, dass wir das 
Vorurteil abbauen, das uns darauf fixiert, wer der andere ist, und dass er 
immer so bleiben wird, wie er immer schon war.   
Jesus war ein guter Menschenkenner und trotzdem hat er den 
Menschen das Gute zugetraut: „Ihr seid das Licht der Welt!“     
 Amen. 

 
	


