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Predigt beim oekumenischen Gottesdienst zum 

„Fest der Begegnung“ in St. Clara am 14.7.19 

Pfarrer Wolfgang Schlecht 

 

 

Es ist Sommer. Eine wunderschöne Jahreszeit. Man kann 

viel draußen sein, bald beginnen die Schulferien, Feste 

werden da und dort gefeiert. Viele sitzen noch spätabends 

auf dem Balkon und genießen diese schöne Jahreszeit. 

Allerdings: Mit dem Sommeranfang am 21. Juni ist auch 

etwas ganz Bestimmtes verbunden. Der 21. Juni ist bei uns 

der längste Tag des Jahres, es ist Sommersonnwende. Das 

heißt: Die Tage werden schon wieder kürzer- und manch 

einer sagt, das würde man sogar bereits merken. 

Die Tage werden kürzer, das Licht nimmt ab- und die 

Dunkelheit nimmt zu, die Nächte werden länger. Und manch 

einem, manch einer wird angst dabei. Bei diesem 

Gedanken, dass das Licht abnimmt. 

Licht- das scheint etwas ganz Wichtiges in dieser Welt zu 

sein. Licht- das scheint etwas ganz Wichtiges in unserem 

Leben zu sein. Wir sind auf das Licht angewiesen. Wir 

brauchen das Licht. 
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Um dies zu verdeutlichen, hören wir jetzt eine kleine 

Geschichte. Es ist die Geschichte von einem König und 

seinen zwei Söhnen. 

 

Ein König hatte zwei Söhne. Als er alt wurde, da wollte er 
einen der beiden zu seinem Nachfolger bestellen. Er 
versammelte die Weisen des Landes und rief seine beiden 
Söhne herbei. Er gab jedem der beiden fünf Silberstücke 
und sagte: Ihr sollt für dieses Geld die Halle in unserem 
Schloss bis zum Abend füllen. Womit, ist eure Sache."  Die 
Weisen sagten: "Das ist eine gute Aufgabe."  
   
Der älteste Sohn ging davon und kam an einem Feld vorbei, 
wo die Arbeiter dabei waren, das Zuckerrohr zu ernten und 
in einer Mühle auszupressen. Das ausgepresste Zuckerrohr 
lag nutzlos umher.  Er dachte sich: "Das ist eine gute 
Gelegenheit, mit diesem nutzlosen Zeug die Halle meines 
Vaters zu füllen." Mit dem Aufseher der Arbeiter wurde er 
einig, und sie schafften bis zum späten Nachmittag das 
ausgedroschene Zuckerrohr in die Halle. Als sie gefüllt war, 
ging er zu seinem Vater und sagte: Ich habe deine Aufgabe 
erfüllt. Auf meinen Bruder brauchst du nicht mehr zu warten. 
Mach mich zu deinem Nachfolger."  Der Vater antwortet: Es 
ist noch nicht Abend. Ich werde warten."  
   
Bald darauf kam auch der jüngere Sohn. Er bat darum, das 
ausgedroschene Zuckerrohr wieder aus der Halle zu 
entfernen. So geschah es. Dann stellte er mitten in die Halle 
eine Kerze und zündete sie an. Ihr Schein füllte die Halle bis 
in die letzte Ecke hinein.  
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Der Vater sagte: "Du sollst mein Nachfolger sein. Dein 
Bruder hat fünf Silberstücke ausgegeben, um die Halle mit 
nutzlosem Zeug zu füllen. Du hast nicht einmal ein 
Silberstück gebraucht und hast sie mit Licht erfüllt. Du hast 
sie mit dem gefüllt, was die Menschen brauchen."  
 

Liebe Gemeinde, die Geschichte stammt von den 

Philippinen, darum ist hier vom Zuckerrohr die Rede, das 

der ältere Sohn schon nachmittags zur Halle im Schloss 

bringt, um diese damit aufzufüllen. Bevor dann der jüngere 

Sohn am Abend zurückkommt. 

Eine Geschichte, die nachdenklich macht. Eine Geschichte, 

die man in vielfältiger Weise auf unser Leben beziehen 

kann. Zum Beispiel so: Wir könnten uns fragen- ja, wenn 

unser Leben ein Raum wäre, eine große Halle, die wir zu 

füllen haben- womit würden wir diesen Raum, diesen 

unseren Lebensraum füllen? 

Es gäbe da sicher einiges. Auch sehr sinnvolle Dinge. 

Unsere Arbeit. Unsere Hobbies. Begegnungen mit 

Menschen, die uns viel bedeuten, in der Familie, im 

Freundeskreis, und sicher noch vieles mehr. Aber ich 

glaube, da wären auch viele überflüssige Dinge dabei- 

vergleichbar dem ausgepressten Zuckerrohr, das nutzlos 
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umherlag und mit dem der ältere Königssohn die große 

Halle im Schloss füllen ließ. 

Ich meine, die Geschichte, die wir gehört haben, lädt uns 

ein zu schauen, ob nicht viel, vielleicht sogar zu viel 

nutzloses und überflüssiges Zeug in unserem Leben 

herumliegt. Ob wir nicht vollgestopft sind mit sinnlosen 

Dingen, die so verlockend sind und die gerade in unserer 

Zeit so zahlreich angeboten werden. 

Die Erzählung vom König und seinen beiden Söhnen lädt 

uns ein, unseren Lebensraum von allen überflüssigen 

Dingen leerzuräumen. So wie der Raum im Schloss 

schließlich vom ausgedroschenen Zuckerrohr leergeräumt 

wurde. Um Platz zu schaffen. Um ein einziges Licht in die 

Mitte zu stellen, das der jüngere Königsohn mitgebracht und 

entzündet hatte. 

 

Man könnte in dem jüngeren Königsohn Jesus Christus 

erkennen, der in diese Welt gekommen ist, um sie hell zu 

machen. Ja, er hat sich sogar selbst mit dem Licht 

verglichen und gesagt: „Ich bin das Licht der Welt“.  

In der Geschichte heißt es: „Das Licht der Kerze, ihr Schein, 

füllte die Halle bis in die letzte Ecke hinein.“ Und so ist es 

auch mit Jesus, dem Licht der Welt. Bis in die letzten Winkel 
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dieser Welt will Jesus Licht bringen. Egal wo Menschen 

leben, Jesus will mit seinem Licht alle erreichen, wirklich 

alle. 

Auch uns. Er ist ja schon da und nicht mehr aus dieser Welt 

wegzubringen. Die Welt ist schon durchdrungen von seinem 

Licht. Und wohl uns, wenn wir dies erkennen, wenn wir 

plötzlich sagen können: „Mir geht ein Licht auf. Ich sehe 

mich und mein Leben in einem anderen Licht. In einem 

neuen Licht. Ich erkenne, was wichtig ist in meinem Leben. 

Ich erkenne, was zu tun ist- was ich nach Gottes Willen tun 

soll.“ Dann werden die Worte aus Psalm 119 Wirklichkeit, 

mit denen wir vorhin gebetet haben: „Dein Wort ist meines 

Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege.“ 

Ja, ich sehe mich und mein Leben, meinen Lebensraum, 

den ich füllen möchte, in einem neuen Licht. Ich sehe auch 

den Menschen neben mir, ich sehe meine Mitmenschen in 

einem anderen Licht. Als Bruder, als Schwester. Als von 

Gott geliebt. Genauso wie ich geliebt bin. Beschienen, 

erleuchtet von seinem Licht. 

 

Jesus Christus, das Licht der Welt, ist ein einzigartiges 

Geschenk. Für diese Welt, für unser Leben. Es ist ein 

Geschenk und gleichzeitig auch eine Herausforderung. Zum 
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einen sagt Jesus: „Ich bin das Licht der Welt.“ In der 

Bergpredigt, aus der wir vorhin in der Schriftlesung gehört 

haben, fordert er seine Zuhörer allerdings auch auf, selbst 

zum Licht für andere zu werden. „Ihr,“ so sagt er- und das 

sagt er auch zu uns- „ihr seid das Licht der Welt.“ 

Wie kann das geschehen, dass wir zum Licht der Welt, zum 

Licht für andere werden können? Die Möglichkeiten sind 

zahlreich, und einige, die ich kürzlich gelesen habe und die 

mir „ein-geleuchtet“ haben, möchte ich zum Schluss 

nennen. 

 

Da wurde gesagt: „Aufbrechen ist Licht.“ Also: Alte 

Gewohnheiten, alte Wege, die zur Routine geworden sind, 

überdenken. Und dann womöglich etwas Neues wagen. 

Und wenn es auch nur eine Kleinigkeit ist, nur ein winziger 

Schritt. Aber es ist eben ein erster Schritt, und das ist 

wichtig. 

Dann: „Zuhören ist Licht.“ Nicht immer nur reden, selbst den 

Mund aufmachen. Sondern sich Zeit nehmen für andere 

und zunächst mal nur die Ohren öffnen. 

Weiter: „Stützen und helfen ist Licht.“ 

Und dann etwas ganz Wunderbares: „Freuen und Feiern ist 

Licht.“ Ich bin gewiss, es wird heute ein ganz heller und 
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lichter Tag mit leuchtenden Augen, mit strahlenden 

Gesichtern, beim gemeinsamen Essen und Trinken, beim 

Erzählen, Singen und Feiern. Heute am Fest der 

Begegnung. 

Teilen und schenken ist Licht. Versöhnen und vergeben ist 

Licht. Und schließlich: „Beten ist Licht.“ In der Verbindung 

mit Gott, da kann Entscheidendes geschehen. Im Bitten, im 

Danken. Aber auch in der Fürbitte, im Eintreten für andere, 

die um uns und mit uns sind auf dem Wege. 

Wir sind eingeladen, heute und morgen und an den Tagen, 

die kommen, damit zu beginnen. Licht zu sein für diese 

Welt. Im Vertrauen auf unseren Herrn Jesus Christus, der 

mit uns auf dem Wege ist, um uns zu leuchten. Der diese 

Welt, der unser Leben erleuchtet mit dem, was wir 

Menschen brauchen. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


