
 

Gottesdienst im Grünen am 21.05.2018 

„Ein Platz an der Sonne“ 

 

Einen „Platz an der Sonne“! - wer will das denn nicht. In 

der Werbung wird dieser „Platz an der Sonne“ versprochen. 

Und in den vier kurzen Anspielen wurde deutlich gemacht, 

wie so ein Platz an der Sonne aussehen kann. 

 

Braungebrannt, gut erholt und frisch gestärkt vom Urlaub 

zurückgekehrt, so zeigen viele, was sie unter ihrem „Platz an 

der Sonne“ verstehen.  

 

Ein Haus bauen, in das ich mich zurückziehen kann. Der 

braune Gesichtsfarbe, die von Erholung und Vitalität erzählt, 

kann auch kosmetisch nachgeholfen werden. 

 

Der Wengerter freut sich: Haslicher Wein, von der Sonne 

verwöhnt. Die Sonne im Glas ist das entscheidende. Die 

Sonne, die im Viertele steckt, die Sonne, die dem Weingenie-

ßer scheint.  

 

Bleibt dann noch die vierte Version: Eine Sonne, die mit 

ihren Sonnenstrahlen nicht nur meine Haut etwas kitzelt und 

bräunt, sondern eine Sonne, die mein Gemüt tief von innen 

heraus hell und mein Herz warm machen kann. Wenn es so 

etwas gäbe, das wäre doch wirklich ein „Platz an der Sonne“.  

 

In der Bibel wird die Art Gottes, das Wort Gottes und das 

Tun Gottes häufig mit dem Bild der Sonne verglichen. das 

bedeutet:  
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Wer bei Gott ist, dessen Leben wird hell und klar. Wer sich 

in seiner Nähe aufhält, auf den fällt auch sein Licht. Nur bei 

Gott gibt es einen „Platz an der Sonne“. 

 

So wie die Strahlen der Sonne aus einem ganzen Spektrum 

von verschiedenen Farben besteht, das zum Beispiel im Licht 

des Regenbogens sichtbar wird, so lassen sich ganz auch bei 

Gott ganz verschiedene Seiten seines Wesens beleuchten.  

 

1. Gottes Güte ist wie die Sonne 

 

„Gott lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und 

lässt regnen über Gerechte und Ungerechte“ (Mt 5,45). 

 

Als ich früher mehrmals hintereinander Gemeindefreizeiten 

durchgeführt habe, hat einmal einer der regelmäßigen Teil-

nehmer zu mir gesagt: „Wir gehen auch deshalb so gerne mit 

auf die Gemeindefreizeit, weil wir wissen, dass da immer 

schönes Wetter ist.“ Tatsächlich hatten wir bisher auf allen 

Gemeindefreizeiten immer schönes Wetter. 

 

Allerdings wäre es nicht richtig, wenn man von dieser Er-

fahrung ablesen würde, dass nur die Frommen für ihre Unter-

nehmungen schönes Wetter bekommen. Beim Gottesdienst 

im Grünen haben wir es ja letztes Jahr anders erlebt. Gott 

kann dem Frommen und dem Gottlosen im Urlaub schönes 

Wetter geben. Er kann bei einem Fest der Frommen und bei 

einem Fest der Gottlosen mit strahlend blauem Himmel auf-

warten. Er kann den frommen und den gottlosen Landwirt 

mit dem richtigen Wetter für eine gute Ernte segnen.  
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Dass Gott seine Sonne über Böse und Gute aufgehen lässt 

und dass Gott regnen lässt über Gerechte und Ungerechte, 

soll uns erinnern an die große Güte Gottes. Er meint es gut 

mit uns.  

 

Er will uns nicht das Leben vermießen, sondern uns reich be-

schenken. Ganz überrascht und mit offenen Augen soll jeder 

das wahrnehmen und entdecken und darüber dankbar werden 

gegenüber dem Gott, der für alle das richtige Wetter macht. 

Ich muss noch daran denken, welches Geschenk es war, dass 

nach der langen Trocken- und Heißwetterphase im April und 

Anfang Mai immer wieder so ein gnädiger Regen kam. Die 

Ausflügler kamen auf ihre Kosten, aber auch die Wengerter 

und Landwirte durften dankbar sein.  

 

Das Wetter ist ja so ein beliebtes Gesprächsthema. Aber 

denken Sie doch einmal dann, wenn Sie sich das nächste Mal 

wieder über das Wetter unterhalten, auch an die Güte Gottes. 

Sprechen sie über den, dessen Güte so groß ist, dass er für 

alle Menschen gutes Wetter macht.  

 

Die Sonne erinnert uns an Gottes Güte. Gottes Güte ist wie 

die Sonne.  

 

2. Gottes Gegenwart ist wie die Sonne 

 

„Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelo-

bet der Name des Herrn“(Ps 113,3)! 

 

Die Sonne wandert über die Erde und teilt die Zeit in Tage, 

Wochen, Monate und Jahre.  
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Die Sonne geht auf und steigt am Horizont immer höher. 

Manche schattigen Plätzchen werden zuerst vom Sonnenlicht 

noch nicht erreicht. Aber im Lauf des Tages fallen die Strah-

len der Sonne selbst in die tiefsten Schluchten der Gebirge 

hinein. Nichts bleibt vor dem Licht der Sonne verborgen.  

 

„Gott der Herr ist Sonne und Schild“(Ps.84,12), heißt es an 

einer anderen Stelle in der Bibel. Er deckt auf und er deckt 

zu.  

„Kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles 

bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechen-

schaft geben müssen“ (Hebr 4,13).  

 

Nun kann ich mit Gott Verstecken spielen. Ich kehre ihm 

den Rücken zu und laufe ihm davon, wenn er mir zu nahe 

kommt. Ich kann vor der Tatsache, dass vor Gott nichts ver-

borgen ist, einfach die Augen verschließen.  

 

Ich kann aber auch etwas ganz anderes tun. Ich kann die 

Fensterläden meines Lebens weit öffnen und Gott bitten: 

„Komm herein in mein Leben mit deinem Licht. Zeig mir, 

wer ich wirklich bin. Leuchte in die „Kruschtelecken“ mei-

nes Lebens hinein, damit ich weiß, was ich aufräumen muss. 

Ich kann in der Bibel lesen und finde darin, wie Gott mich 

sieht.  

 

Die Sonne erinnert uns an Gottes Güte. Gottes Güte ist wie 

die Sonne.  

Die Sonne erinnert mich an Gottes Gegenwart. Gottes Ge-

genwart ist wie die Sonne.  
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3. Gottes Herrlichkeit ist wie die Sonne 

 

Der Seher Johannes durfte in einer Vision einen Blick in 

den Himmel werfen. Er sieht die himmlische Welt wie im 

strahlenden Morgenglanz vor sich liegen. Er sieht das helle 

Licht, aber er sieht keine Sonne und entdeckt:  

 

Gott selbst ist die Sonne und sein Sohn ist die Lichtquelle, 

die der himmlischen Welt alles Licht spendet. Er schreibt 

dann nieder, was er gesehen hat: „Und die Stadt bedarf kei-

ner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen; denn die 

Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das 

Lamm“ (Offb 21,23). 

 

Jesus, der Johannes die Tür zum Himmel einen Spalt breit 

öffnete, wollte ihm damit deutlich machen: „Johannes: das, 

was du jetzt gesehen hast, diese herrliche und helle Welt 

ohne Krankheit und Leid, ohne Tränen und Geschrei, diese 

Welt voller Freude und Herrlichkeit, das ist das Ziel, auf das 

Menschen zu leben, die mich kennen. Ich führe dich den 

Weg zu dieser himmlischen Welt. Ich öffne dir einmal die 

Tür zu dieser Welt. Nicht nur einen Spalt breit wie jetzt, son-

dern ganz. Vertrau mir, Johannes, halte durch bis du am Ziel 

bist.“ 

 

Jesus stellt alles auf den Kopf. Wenn wir vom Alter reden, 

sprechen wir vom Lebensabend. Jesus dagegen spricht hier 

vom Morgen des Lebens, vom Tagesanbruch eines neuen 

Lebens. Leute, die mit Jesus leben, gehen mit dem Tod nicht 

der Dunkelheit und Nacht, sondern dem Morgenglanz der 

Ewigkeit entgegen.  
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Mit den Worten der Bibel ausgedrückt heißt das: „Der Ge-

rechten Pfad glänzt wie das Licht am Morgen, das immer 

heller leuchtet bis zum vollen Tag“ (Spr 4,18). 

 

Die Sonne erinnert uns an Gottes Güte. Gottes Güte ist wie 

die Sonne.  

Die Sonne erinnert mich an Gottes Gegenwart. Gottes Ge-

genwart ist wie die Sonne.  

Die Sonne erinnert mich an Gottes Herrlichkeit. Gottes Herr-

lichkeit ist wie die Sonne. 

 

Jesus hat einmal einige seiner Freunde zu einem Gottes-

dienst im Grünen eingeladen. Auf einem Berg wie diesem 

waren sie zusammen und Jesus sprach mit ihnen. Da verän-

derte sich auf einmal seine Gestalt vollständig und etwas von 

seinem inneren Wesen wurde nach außen hin sichtbar.  

Die Bibel berichtet: „Jesus wurde verklärt vor ihnen, und 

sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider 

wurden weiß wie das Licht“ (Mt 17,2).  

 

Vor allem Petrus war von diesem Erlebnis so begeistert, 

dass er am liebsten gleich eine Ferienanlage an diesem wun-

derbaren Ort gebaut hätte. „Herr, hier ist gut sein! Willst du, 

so will ich dir hier Hütten bauen“ (Mt 17,4). 

 

Eines haben die Freunde Jesu seit diesem besonderen Gottes-

dienst im Grünen auf jeden Fall verstanden. Sie haben ver-

standen, dass der „Platz an der Sonne“ nur bei Jesus zu 

finden ist. Der „Platz an der Sonne“ ist immer der Platz in 

der Nähe Jesu.  
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Wer bei Jesus ist und mit ihm lebt, wird nie auf der Schatten-

seite des Lebens stehen. Jesu Nähe und Gegenwart, seine 

Worte und Taten werden ein helles Licht auf mein eigenes 

Leben werfen und werden mein Leben hell machen. Seine 

Güte, Gegenwart und Herrlichkeit werden dann in meinem 

Leben aufleuchten.  

 

Das ist das Geheimnis, das Andrea zum Strahlen brachte, 

wie wir es im Anspiel gesehen haben.  

 

Wir müssen anfangen Jesus zu lieben und seine Nähe su-

chen. Vielleicht ist der heutige Gottesdienst ein Anstoß für 

jemanden, zum ersten Mal den Platz an der Sonne bei Jesus 

zu suchen, ganz aufzumachen und ihn, die Sonne, das Licht 

durch ein Gebet in das eigene Leben einzuladen: „Herr Jesus, 

du bist das Licht der Welt! Bitte komm jetzt in mein Leben 

und mach alles hell. Leuchte mir ein, leuchte herein und 

leuchte mir heim. Bleib in mir wohnen, sei Du mein Licht.  

 

Für andere, die schon mit Jesus leben, kann dieser Gottes-

dienst ein Anstoß sein, sich wieder neu für Jesus zu öffnen, 

damit sein Licht wieder alles erreicht, auch die tiefen Täler 

und Abgründe des Lebens und der Seele.  

 

Versprochen: „Die ihn lieben, werden sein wie die Sonne, 

die aufgeht in ihrer Pracht“ (Ri.5,31). Amen  


