
Predigt am 19. Juli 2020 in der Matthias Claudius Kirche HH-Wohldorf
Sommer-Themenreihe „Der Mensch im Universum“ 
 
„Herr, unser Herrscher, wie herrlich, dass du da bist. Dein Glanz strahlt durch das ganze 
Universum.
Du hast dem Menschen die Würde gegeben.
Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt.
Du hast ihm den Auftrag gegeben, Herrscher und Schützer über alles zu sein, was du geschaffen 
hast“. Übertragung aus Psalm 8 von Jörg Zink
 
Liebe Gemeinde,
Mit diesen Worten wird erklärt, was es heißt, wenn im jüdisch-christlichen Kontext der Mensch 
Ebenbild Gottes genannt wird. Verdeutlicht wird dieser Gedanke durch die Begriffe Würde, Ehre 
und Herrlichkeit. Der Mensch ist mehr ist als ein Erdenkloß. Er ist auch aus dem Licht ins Leben 
gerufen. Wir sind Licht durchwirkt. Das Licht ist die Kraftquelle, aus der alle bewegte Materie 
hervor gegangen ist. Bei uns Menschen hat das Licht eine besondere geistige Kraft entwickelt, das 
Bewusstsein, so dass wir freie Entscheidungen treffen können, mit denen wir uns über die 
physikalischen Gesetze erheben können. Das Licht kommt aus dem Licht. Es kommt aus Gott, ist 
aber selbst nicht Gott, sondern ein Geschöpf. Gott sprach: Es werde Licht!“ heißt es in Genesis 1. 
Es heißt auch: „Licht von Licht geboren.“ Das Licht kommt aus dem Universum und durchflutet 
es. Licht hat die Kraft, Materie zu erleuchten. So schuf das Licht die leuchtenden Sonnen und den 
Geist im Menschen, mit dem er Ja und Nein sagen kann. In diesem Sinne sind wir auch Herrscher 
über die Natur. Aber Achtung! Wir sind nicht ewig, sondern haben nur unsere begrenzte Zeit. Alles 
was begrenzt ist, ist nicht perfekt. Wer meint, er sei ein perfekter Alleskönner oder die Krone der 
Schöpfung, hat nicht begriffen, dass alles immer nur in Bewegung und damit im Werden ist. Der 
Mensch ist nicht Mensch an sich, sondern er wird erst Mensch. Wir sind auf dem Wege in eine 
zukünftige Welt im Universum. 
Wir haben wir ein Denken entwickelt, als Geist begabte Wesen seien wir Herren über die Natur 
und könnten mit ihr machen, was wir wollen. Als solche Irrenden haben wir das Wunschdenken, so
zu sein wie Gott. So sind viele von uns der Ansicht, der Mensch könne sogar die Erde perfekter 
machen als Gott. So glauben viele in diesen Tagen, dass wir fähig sind, das Corona-Virus 
auszurotten, so wie wir in der Natur viele Arten schon ausgerottet haben. Der Wunsch, Gott zu 
sein, ist eine Selbstüberschätzung. Dafür haben die alten Griechen den Begriff Hybris geprägt. Als 
Dädalus seinem Sohn Ikarus das Fliegen gelehrt hatte, warnte er ihn, nicht der Sonne zu nahe zu 
kommen und die Gesetze der Natur zu beachten.
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Doch Ikarus missachtete in seinem Wunschdenken, frei zu sein die Worte seines Vaters, kam der 
Sonne zu nahe und stürzte ab. Wenn heute Menschen glauben, die Zukunft des Lebens liege auf 
dem Mars, nachdem wir demnächst den blauen Planeten Erde in eine braune Wüste verwandelt 
haben werden, so irren sie sich. Denn zum schöpferischen Tun des Menschen gehören die 
kosmischen Kräfte des Lichtes, die Leben schaffen und auch erhalten.
Ein sehr eindrückliches Wirken des Mondes, der uns begleitet. Er schützt das Leben auf der Erde, 
indem er mit seiner Anziehungskraft eine Magnet-Glocke um die Erde legt. Dazu zieht beim 
Kreisen um die Erde die Magnetkräfte aus dem Erdkern und umhüllt mit ihnen unseren blauen 
Planeten. So können Tod bringende überdosierte Strahlen der Sonne unser Leben auf Erden nur 
geringfügig bedrohen.



Unser Nachbar-Planet, der Mars, der in diesem Jahr von den Mächtigen der Welt mit Sonden 
angeflogen wird, um heraus zu finden, ob es Leben auf dem Mars gab und ob man auf ihm Leben 
installieren könnte, wissen sicher, dass der Mensch niemals eine schützende Magnetglocke um dem
Mars schaffen kann, da dieser Planet keinen Mond und keinen Magnetkern hat. Warum tun sie 
dies, statt Leben auf unserem lebenswerten und liebenswerten Erd-Planeten zu fördern und zu 
erhalten!!
Auch die andere Nachbarin, die Venus, kann kein Leben erhalten. Auch sie hat keinen Mond und 
keinen Magnetkern. Mars und Venus sind dem Sonnenwind tödlich ausgeliefert. Nur unsere Erde 
ist geschützt, übrigens auch vor der Weltraumstrahlung. Diesen Schutz schafft unsere Sonne durch 
ihren Sonnenwind, an dem die Weltraumstrahlen abprallen. Den Sonnenwind schickt sie durch 
gewaltige Eruptionen an ihrer Oberfläche zu ihren Planeten, und schafft so eine Glocke der 
Bewahrung gegen die tödlichen Weltraumstrahlen.Die Sonne hat so ihr eigenes „Reich“ gebaut, 
den die Astrophysiker das Sonnensystem nennen. Nur auf unserer Erde konnte sich in diesem 
„Sonnen-Reich“ Leben entwickeln. Und das liegt einerseits an der Sonnenenergie, andererseits an 
der Anziehungskraft des Mondes. Nur durch die kosmischen Bedingungen, die vom Licht 
ausgingen, konnte sich auf dem blauen Planeten die Fülle des Leben entfalten. 
Das Licht, so sage ich, ist aus der Liebe Gottes geboren. Liebe als eine treibende Schöpfer-Kraft 
kommt aus dem Geist. Er ist der Träger der Liebe, die wiederum das Licht beflügelt. Das Licht ist 
immaterieller und materieller Natur zugleich. Licht als Körper ist nicht festzuhalten. 
Durch das Licht wurden wir Menschen Geist begabt. Unsere Geschichte ist in ständiger 
Weiterentwicklung, wie alles Leben im Universum sich in einem immer differenzierteren 
Entwicklungsprozess befindet. Dieses kosmische Phänomen hat der russische Physiker Ilya 
Prigogine als ein Gesetz des Universums entdeckt. 
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Er nannte es Entropie. Alles Leben im Kosmos ist deshalb zukunftsgerichtet oder irreversibel. Das 
gilt auch für das Licht. Es entwickelt sich also vorwärts, weil es immer mehr und differenzierter 
wird. Der Begriff „vorwärts“ ist nicht nur zeitlich gemeint,, sondern auch räumlich zugleich. Albert
Einstein nannte das ganze Universum deshalb die Raumzeit. Weil sich alles im Kosmos weiter 
entwickelt, dehnt sich das Universum ständig aus. Es wird also immer voller. Die „Raum-Zeit“ 
scheint grenzenlos zu sein, aber wie alles Geschaffene ist das Universum nicht ewig.
Das Licht bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit, die so schnell ist, dass unser Gehirn diese 
Geschwindigkeit nicht fassen kann. Licht breitet sich fast 300.000.000 Meter weit in einer Sekunde
aus. Obwohl zielbewusst ist das Licht geschmeidig wie Wasser und kommt überall hin. Es 
umströmt die Körper, auf die es im All stößt, umhüllt sie und durchdringt die Materie. So ist das 
Licht allgegenwärtig. Doch weil es so beweglich ist, fließt es nicht in geraden Linien, was man bei
der Zielstrebigkeit annehmen könnte, sondern es strömt gekrümmt durch die Weite der Raumzeit. 
Trifft es auf einen Körper, verwandelt es sich in Energie, Leuchtkraft und Wärme. Dunkle Körper 
werden dadurch hell und warm. Alle Energie auf ihnen kommt aus dem Licht, so wie alle Farbe 
und alle Vielfalt des Lebendigen aus ihm kommt.
Auch die Kraft Geist wird vom Licht im Körper des Menschen zu seinem Selbst-Bewusstsein 
umgewandelt und formt in ihm schöpferische Energie, also auch den Geist der Liebe, zu den Geist 
der Hoffnung und den Geist des Glaubens. 
Durch das Licht führt unser Geist uns in die Erkenntnis der Zukunft. Durch ihn haben wir die 
Fähigkeit zum Guten Denken, aber auch zum bösen Denken. Dass wir böse denken, liegt in der 
Erkenntnis, dass wir sterben müssen. So erzählt es die Geschichte vom Ende des Paradieses. 
Ebenbild Gottes werden wir dort, wo wir entscheiden und Verantwortung für unser und das Leben 



auf der Erde tragen. Verantwortliches Handeln macht uns zu Partnern Gottes, der durch das 
Lichtnetz das ganze Universum spannungsvoll umhüllt. Aus diesem Lichtnetz kann kein Körper 
des Universums herausfallen. Deshalb sind wir auf diesem Planeten auch nicht allein im unendlich 
dunklen Weltall, sondern wir sind im Lichtnetz unserer Sonnenstrahlen gehalten mit allen Planeten.
Diese spannungsvolle Lichtnetz umhüllt auch unsere Galaxie mit ihren Milliarden Sonnen, damit 
drehen wir uns in ungeheurer Bewegung im Universum .Alle Galaxien im Weltraum sind in 
ungeheurer Bewegung. Die über und über Milliarden Sterne kreisen, scheinbar wie in einem 
wilden Tanz, um einander herum.Und doch geschieht dies nach dem stabilen Gesetz der 
Gravitation von den Anziehung – und Fliehkräften. So entfernt sich unsere Erde von der Sonne nur
geringfügig.
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Unsere Erde ist Im sich Drehen. 
Sie kreist an einem Tag, also in 24 Stunden einmal um sich herum und reißt uns in diesem Tanz 
mit. Auch wir bewegen uns auf ihr, so viel und so gerne! Vielleicht kommt daher unser Wunsch, 
tanzen und singen zu können. Die Erde ist eine Tänzerin, die eine Pirouette in Schwingung 
bringt.Dem gegenüber muss man wissen, dass unsere Nachbar-planetin, die Venus, die ungefähr 
denselben Umfang hat wie die Erde, zur Selbstumdrehung 273 Tage braucht. Sie ist also eine sehr 
behäbige Dame gegenüber unserem jugendlichen, fröhlichen und farbenfrohen Planten. 
Wo wir uns in Freude und im Tanz, in der Hoffnung und in der Liebe bewegen, da geschieht dies 
durch das Licht. Wo Licht hinfällt, wächst Leben in Vielfalt und wächst die Freude am Leben. 
Vielfalt kommt aus dem Geist. Leben will leben und zwar vorwärts zum vollendeten Leben. Diese 
Erkenntnis führt mich und viele Menschen zum Staunen und Dank gegenüber Gott. Darüber hinaus
sollte es uns zur Verantwortung für diese schöne Welt führen. Wir haben den Auftrag, sie zu 
erhalten, eine der schönsten Welten im riesigen Universum.
 
Als Christen sehen wir dieses kosmische Ereignis gebündelt in Jesu Leben, das sich als Ja-Wort 
Gottes nochmals bündelt im Ostergeschehen. Ostern hat das Licht die Finsternis in Licht 
verwandelt, wie es im 139igsten Psalm heißt: „Spräche ich, Finsternis möge mich decken und 
Nacht statt Licht um mich sein, so wäre Finsternis nicht finster bei dir, und die Nacht leuchtete wie 
der Tag. Finsternis ist wie das Licht.“ (Verse 11 und 12). Diese mächtige Wirkung des Lichtes 
könnte man eine kosmologische Interpretation des Ostergeschehens nennen, vielleicht auch 
begreifbar für religions-kritische Zeitgenossen. Auferstehung Christi ist dann kein körperliches 
sondern ein Lichtgeschehen. Ich kann aber auch biblisch dieses Geschehen mit dem Erlebnis von 
Jesus bei seiner Taufe erklären. Als Jesus aus dem Wasser stieg, sah er den Himmel offen mit der 
Pracht des Lichtes, die aus Milliarden Sternen strömte. Dieses Licht fiel auf die Erde und brachte 
den Menschen zum Leuchten.. Der Mensch ist also mehr als Staub. Der Mensch hat einen 
Lichtkern, der leuchtet, auch in unserem Tod. So sind wir Perlen im Kosmos, die leuchten wie die 
Milliarden Sterne.
So hat Jesus zu den Seinen gesagt: Ihr seid das Licht der Welt. 
So tragt nun euer Licht in die Welt. Zeigt eure helle Seite. Lasst eure Augen als Quelle des Lichtes 
leuchten und belebt und erhaltet diesen blauen Planeten. Es gibt nicht besseres im ganzen Kosmos!
Mit Ehre und Herrlichkeit hat Gottes Geist uns durch das Licht gekrönt und uns so die Kraft der 
Liebe und der Verantwortung gegeben. Wenn wir danach leben, sind wir wahrhaftig Ebenbild 
Gottes. Amen.
Hartmut Nielbock in Seth i. Holst.



Die am 19. Juli in Wohldorf gehaltene Predigt liegt hier in schriftlich und veränderter Fassung am 
31. Juli 2020 vor, nochmals korrigiert am 3. 8. 20


