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 „Erntedankfest und der Schatten, den wir nicht loswerden“  
 
„Viele sagen: Wer lässt uns Gutes schauen?  
Entschwunden ist über uns  
das Licht deines Angesichts, Gott.  
Doch Du hast uns Freude ins Herz gegeben,  
mehr als in der Zeit der Ernte,  
da es Korn und Wein gibt in Fülle.“   (Psalm 4) 
 
DialogBar nach dem Gottesdienst 
Wir haben die Predigtreihe „Schatten der Reformation“ mit dem Licht begonnen, 
ganz nach dem Motto: Ohne Licht, kein Schatten. Am Anfang war das Licht. Das 
sagt uns nicht nur der biblische Schöpfungsbericht, sondern auch die Astrophysik: 
Nach dem Urknall gab es erst einmal eine lichte Periode.  
Wir führen im Zusammenhang mit unserem Projekt jeweils nach dem Gottesdienst 
eine DialogBar, da haben wir am letzten Sonntag erfahren, dass auch die 
Astrophysik tatsächlich von einer anfänglichen Lichtenergie ausgeht, die keinen 
Schatten kennt, nur Licht, keine Materie. Inzwischen aber gibt es den Schatten, weil 
es das Leben gibt, die Materie, die Kreativität und auch die destruktiven Kräft. 
Weitere Gedanken, die in der DialogBar geäussert wurden:  
„Schatten ist verhindertes Licht, in der Form desjenigen, der es verhindert.“ 
„Statt in der Vergangenheit im Schatten zu wühlen, konzentrieren wir uns doch lieber 
auf das Licht, auf die Lichtseite des Lebens, sie gebe uns die Orientierung.“  
Jemand brachte die Erfahrung zur Sprache, dass es im Leben halt Schatten-Zeiten 
gibt, da man durch muss, die dazu da sind, dass sie einen zu einer Wende,  einem 
Neubeginn, zu einer lichten Zeit führen. 
 
Schatten der Reformation – kreisen um das Negative? 
Sie sehen, so interessant war das Gespräch nach der ersten Predigt über die 
Schatten der Reformation. Sie sehen auch, das Projekt „Schatten der Reformation“ 
will nicht um das Negative kreisen, überhaupt nicht. Im Gegenteil: Schatten der 
Reformation markiert: Wir müssen die Reformation nicht a tout prix verteidigen und 
rechtfertigen. Nach 500 Jahren wollen wir Licht und Schatten, Positives und 
Negatives anschauen, eben auch Dinge, über die man sonst weniger spricht.  
Mir ist zum Licht folgender Gedanke in der Sinn gekommen: Hat nicht die 
esoterische Denkweise in den letzten 30 Jahren das Licht und damit auch die 
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Lichtenergie zu ihrem Thema gemacht? Und: Müssten wir uns da nicht selbstkritisch 
befragen: Haben wir von der Kirche die Symbolik der Licht- und der Energiequelle 
der Esoterik überlassen?  
 
Elisabeth Kübler-Ross und das Licht 
Ich denke an den wunderbaren Film von Stefan Haupt über das Leben von Elisabeth 
Kübler-Ross, der eindrücklich darstellt, wie Elisabeth Kübler-Ross ausgehend von 
den Interviews mit Sterbenden mit den Jahren über die Berichte der 
Nahtoderfahrungen mit dem Tunnel und dem Licht immer mehr und mehr das Licht 
und die Licht-Energie ins Zentrum ihrer Weltanschauung rückte.  
Dieses Licht, diese kosmische Energie - ist das nicht symbolisch die Kraft, die Jesus 
meinte? Die göttliche Kraft hinter den Buchstaben und Vorschriften, Riten und 
Bräuchen der Religion? Hinter den Geboten, jenseits von Moral, der Einteilung in Gut 
und Bös, jenseits auch  von Schuld und schlechtem Gewissen.  
 
Erntedank und der Schatten der Reformation 
Diese Kraft, diese Licht-Energie ist verborgen in der Materie, in der Vielfalt der Natur, 
die wir Jahr um Jahr beim Erntedankfest als Wunder der Schöpfung preisen. 
Damit komme ich zum Thema von heute, zum Erntedank und zum Schatten, den wir 
nicht loswerden. Was meine ich damit? 
Wir geben dem Schöpfer die Ehre und damit der Vielfalt seiner Schöpfung. Aber, auf 
der Beziehung der Reformierten zur Natur liegt ein Schatten. Ich sage es ganz direkt:  
Wir Reformierten haben ein gestörtes Verhältnis zur Natur. Wir müssen gar nicht die 
schrecklichen Geschichten vom Kindsmissbrauch unserer Schwesterkirche 
bemühen, auch wir als Reformierte haben im Kern unserer Religion da ein Problem,  
mit dem Tier im Mensch, mit dem Körper, mit dem Naturhaften. Ja, auch wir 
Reformierte haben unser Kreuz mit der Sexualität. Ein Schatten der Reformation! Die 
Abwertung der Natur, des Natürlichen, des Sinnlichen, der Körpers. 
 
Das Gotteslob und die Abwertung der Natur 
Was mit dem Körperlichen zu tun hat, mit den Trieben ist schmutzig, sündhaft, nicht 
vordergründig, nicht an der Oberfläche, die Zeiten sind längst vorbei, wir sind ja nicht 
stehengeblieben, aber – tief drin, internalisiert, als Schatten ist es noch da. 
Die Reformation hat die Riten und Bräuche des Mittelalters auf das Wesentliche 
konzentriert. Sie hat damit jedoch nicht nur das Gute, die Gnade, den Glauben, 
sondern auch die Abwertung der Natur verinnerlicht.  Das Resultat: Sobald die 
Menschen frei über ihr Leben und über ihre Religion verfügen können, suchen sie die 
Versöhnung mit der Natur, den befreiten Umgang mit dem Körperlichen, und:  Zu 
dem, davon man sich befreit, gehört halt häufig auch die Religion, die Kirche, der 
Gottesdienstbesuch, ob reformiert oder katholisch, das spielt dann keine Rolle. 
 
Jesus hatte ein erstaunlich positives Verhältnis zur Natur! 
Ich finde an unserer Religion interessant, dass wir am Anfang, bei Jesus, ein 
erstaunlich positives Verhältnis zur Natur haben. Jedenfalls viel positiver als später 
dann in der katholischen Kirche und eben auch in den Kirchen der Reformation. 
„Sehet die  Lilien des Feldes, wie sie wachsen...auch Salomo in all seiner Pracht war 
nicht gekleidet wie eine von ihnen.“ 
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Jesus brachte mit seinen Gleichnissen und mit seinem Verhalten ein gutes Stück 
Natur als Vorstellung des Schöpferischen, als Bild für die Kreativität in das Haus der 
Religion, damit es die Menschen mit Licht, Freude und Energie erfülle.   
 
„Doch Du hast uns Freude ins Herz gegeben,  
mehr als in der Zeit der Ernte,  
da es Korn und Wein gibt in Fülle.“     
 

Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fürbitte 
Gott, 
du hast uns das Leben auf dieser Erde gegeben,  
dass wir da unseren Platz und unsere Aufgabe finden 
du hast uns all unsere Gaben gegeben, die Freude am Leben, 
dass wir sie wahrnehmen und weitergeben,   
Du gibst uns vom Licht der Welt, erfüllst uns mit deiner Energie – 
Hilf uns, dass wir uns öffnen, Versöhnung finden. 
Du kennst uns mit unseren Widersprüchen, Gegensätzen, 
und wie wir uns darin verlaufen, die Orientierung vermissen. 
Erbarme dich unser und lass uns Schritte tun auf dich zu, 
dass wir an deinem Reich bauen, 
da man einander gelten lässt, einander das Gute zutraut. 
Erbarme dich der christlichen Kirchen, 
führe du sie auf deinen Weg der Versöhnung. 
In der Stille denken wir jetzt an die Menschen, die uns persönlich 
am Herzen liegen....................... 
Danke, dass du uns nahe bist, uns deine Liebe schenkst. Amen. 
 
537,1-3 
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