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Und Gott sprach: Es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da 
scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre und 
seien Lichter an der Feste des Himmels, dass sie scheinen auf die Erde. Und 
es geschah so.  
Und Gott machte zwei große Lichter: ein großes Licht, das den Tag regiere, 
und ein kleines Licht, das die Nacht regiere, dazu auch die Sterne. Und Gott 
setzte sie an die Feste des Himmels, dass sie schienen auf die Erde und den 
Tag und die Nacht regierten und schieden Licht und Finsternis. Und Gott sah, 
dass es gut war. Da ward aus Abend und Morgen der vierte Tag. 
 1. Mose 1, 14 – 19 

 

Liebe Gemeinde! 

Am Donnerstag dieser Woche feiern wir den 300. Geburtstag des wohl grössten Gelehr-

ten, den die Schweiz je hervorgebracht hat. Albrecht von Haller war Mediziner, 

Biologe, Geschichts- und Sprachwissenschaftler… Der letzte Mensch, sagt man, der 

noch alles wusste, was man zu seiner Zeit wissen konnte. Wahrhaftig ein Mensch, auf 

den unser Land stolz sein kann. Warum ist er dennoch fast unbekannt bei uns? Ich 

meine, weil er so viel wusste, dass ihm auch ganz klar war, wie klein alles menschliche 

Wissen ist und wie wenig es sich eignet für grosse Programme, Ideologien und Weltbil-

der. Zwei Jahre vor seinem Tod hat Albrecht von Haller ein kleines Büchlein 

geschrieben, in dem er gegen Voltaire und Rousseau und andere sogenannte Aufklärer 

die Wahrheit des christlichen Glaubens verteidigt. Dieses Büchlein widmet er seiner 

Tochter und schreibt: Ich weiss, eine junge Mutter hat nicht die Zeit, die alten Sprachen 

zu lernen, die geschichtlichen Fakten zu prüfen, die Religionen zu vergleichen…  Und 

doch muss auch sie sich ein eigenes Urteil bilden in der wichtigsten aller Fragen, und 

muss dafür die nötige Zeit erhalten und wahrnehmen. 

I 

Davon, dass die Zeit regiert werden muss, damit die Zeiten uns zum ewig Guten lenken, 

handelt der vierte Schöpfungstag. An diesem vierten Tag erschafft Gott die Mittel, mit 

deren Hilfe wir uns im Zeitenlauf orientieren können: ein grosses und ein kleines Licht, 

durch die der Fluss der Zeit anschaulich und erlebbar eingeteilt wird in Tage, Jahreszei-

ten, Monate und Jahre. Die beiden Lichter sollen „regieren“ heisst es, eine Herrschaft 

ausüben ohne rohen Zwang. Sonne und Mond sollen also unser Leben ordnen und 

unsere Herzen mit Macht ergreifen. Es ist darum begreiflich, dass die Menschen in 

vielen Völkern die Sonne verehren und sich nach dem Mond richten, und dass bis heute 
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viele aus dem Stand der Sterne im Verhältnis zu Sonne und Mond ihr Schicksal zu 

lesen versuchen. Im 5. Buch Mose finden wir ein in der Bibel einmaliges, merkwürdi-

ges Wort. Wir lesen dort, wie Gott seinem Volk Israel sagen lässt:  

„Hebe auch nicht deine Augen auf gen Himmel, dass du die Sonne sehest und den 

Mond und die Sterne, das ganze Heer des Himmels, und fallest ab und betest sie an 

und dienst ihnen. Denn der Herr, dein Gott, hat sie zugewiesen allen anderen 

Völkern unter dem Himmel. Euch aber hat der Herr angenommen und aus dem 

glühenden Ofen, aus Ägypten, geführt, dass ihr das Volk sein sollt, das allein ihm 

gehört“ (5. Mose, 4, 19. 20). 

Mit klaren Worten ist hier gesagt: Es ist Gottes Wille, dass viele Menschen in vielen 

Völkern sich nach dem Lauf der Himmelskörper richten. Sie sollen über ihren Alltag 

hinaus schauen und zu diesem Zweck auch hinauf blicken zu dem, was über ihnen 

leuchtet und ihrem Leben einen Glanz verleiht, so viel höher, fester und beständiger als 

alles Menschliche, zuverlässiger und umfassender diese Lichter auf ihren Bahnen sind. 

Auch wenn wir heute wissen, dass es Milliarden von Sonnen gibt im Universum, so 

gibt es doch nach allem, was wir bis heute wissen, nur eine Sonne, die mit ihrem Glanz 

das Wunder eines reichen, vielfältigen und sich selber bewussten Lebens ermöglicht 

hat. Sogar auch der schulmeisterlich trockene Philosoph Immanuel Kant betont je und 

je, dass der stete Gang der Himmelskörper ihn zu jederzeit von neuem mit Staunen und 

Bewunderung erfülle. So ist, nein, so war es der Wille Gottes: der Aufgang und Nieder-

gang der Sonne, der Glanz der Sterne und der Wechsel des Mondes sollen das Leben 

der Menschen ordnen und ihnen tief ins Herz prägen, dass sie hineingestellt sind in ein 

übermächtig grosses und strahlend gutes Werk. Wenn also die Völker viel zu sagen 

gewusst haben über die unterschiedlichen Wirkungen der Sterne, je nach dem, wo sie 

ihren Platz haben im Verhältnis zu Sonne und Mond, oder wenn bis heute Esoteriker 

allerlei spekulative Schlussfolgerungen ziehen aus der bedenkenswerten Tatsache, dass 

der Rhythmus des Mondes parallel zum Rhythmus der weiblichen Fruchtbarkeit ver-

läuft, so ist all das nicht einfach lächerlich und dumm, sondern es sind darin 

Wahrheiten verborgen, die der Schöpfer den Völkern zugeteilt hat, damit sie diese be-

denken und ehren.  

II 

Wir aber, schreibt der Apostel, sind getauft und dem Volk Gottes eingegliedert worden 

und sollen wissen: all diese Wahrheiten sind nur ein Schatten dessen, was in Christus 

leibhaftig gegenwärtig ist. Umso mehr, liebe Gemeinde, wollen wir darum dankbar sein 

für dieses Einfache, Leibhafte, dass es jetzt Sonntag ist und wir an diesem Morgen leib-

haftig hier sind und Zeit haben, um einen Moment lang uns zu vertiefen in das 

Verwundernswerte und darüber nachzudenken, was der Schöpfer gewollt hat, als er die 

Zeit für uns gegliedert hat durch ein grosses und ein kleines Licht. Was heisst es, dass 

der Tag von einem grossen und die Nacht von einem kleinen Licht „regiert“ wird? 

Zuerst einmal – es ist so selbstverständlich, dass kaum jemand darüber nachdenkt – ist 

dieses Eine grundlegend: Nicht wir beherrschen die Zeit, sondern sie beherrscht uns. 

Wir sind nicht frei. Wir können vielleicht eine gewisse Zeit frei halten von Arbeit. Es 

heisst dann zum Beispiel, dass wir ein Anrecht haben auf 25 arbeitsfreie Tage pro Jahr. 

Aber wenn wir so etwas unterschreiben, haben wir uns der Herrschaft der Sonne unter-

worfen. Denn was ein Tag ist, definieren nicht wir, sondern das legt die Sonne fest. Die 

Sonne und der Mond teilen den Lauf der Zeit, und dieser Herrschaft sind wir unterwor-

fen – bis die Zeit aufhört und, wie es im letzten Buch der Bibel heisst, Gott selber bei 

den Menschen wohnt und das Lamm sie erleuchtet und keine Sonne mehr scheinen 
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wird, weil dann endlich wir Menschen selber so weit sein werden, dass wir gerecht und 

gut zu herrschen vermögen (Offenbarung 21, 22 – 22, 5). 

Bis dahin aber regiert die Sonne den Tag. Sie bestimmt, was ein Tag ist, und das heisst 

vor allem einmal: sie setzt ihm einen Anfang und ein Ende und gibt unserem Dasein so 

einen zielgerichteten Verlauf. Die Sonne schenkt uns einen taufrischen Morgen, steht 

dann hoch am Himmel, und am Ende, ganz sicher, geht sie unter. So, liebe Gemeinde, 

unterwirft sie uns Tag für Tag dem Kommen und Gehen und lässt uns leibhaftig spüren: 

Euch Menschen ist ein einziger Lebenstag geschenkt. Ihr tretet ins Dasein, frisch und 

unverdorben, eure Kräfte gelangen zu einer höchsten Höhe, und langsam oder unverse-

hens jäh verglüht euer Dasein. Der Tag des Lebens ist die eine, unwiderbringliche 

Möglichkeit, die einem jeden Menschen geschenkt ist. „Wir müssen die Werke dessen 

wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist“, hat Jesus gesagt, denn „es kommt die 

Nacht, in der niemand wirken kann“ (Johannes 9, 4). 

III 

Aber, das ist das andere: Während der Tag unseres Lebens dauert, gehen wir durch 

viele Nächte, und in diesen Nächten strahlt ein Licht, das ab- und zunimmt. Solange wir 

hier leben, ist keine Finsternis nur einfach finster. Ein merkwürdiges, mildes, manchmal 

lockendes, dann wieder diffuses, die Konturen auflösendes Licht strahlt in den Nächten 

des Lebens. Die romantischen Dichter haben besonders viel vom Mondlicht geschrie-

ben. Und sie hatten in manchem Recht! Wenn wir verliebt uns an einen anderen 

Menschen verschenken und dabei wanken zwischen Seligkeit und Wehmut, dann ist 

das so, weil wir unser Lebensglück an einen Menschen binden und dabei in der Tiefe 

des Herzens wissen, dass jeder Mensch ebenso wechselhaft und unbeständig ist, wie 

wir das selber sind, und dass darum jede menschliche Liebe im besten Fall nur ein Ab-

glanz der Liebe Gottes sein kann. Noch mehr: wenn wir Schmerzen leiden und über uns 

und andere Menschen traurig sind, wenn ein dunkles Unglück uns schreckt oder die 

Nacht einer Krankheit uns ins Bett wirft: auch da scheint ein Licht, das sich wandelt, 

ein Abglanz eines grösseren, helleren Lichtes. Alle Dinge, hat der Apostel Paulus seiner 

Gemeinde versprochen, müssen zum Guten dienen, denen, die Gott lieben (Römer 8, 28). 

Auch in den Nächten von Trauer und Angst, so finster sie sein mögen, kann für einen 

Menschen ein Licht aufgehen, das ihn löst aus den harten Forderungen des Alltags und 

sein Herz weich macht und die Sehnsucht weckt nach dem hellen Glanz der Barmher-

zigkeit Gottes. Ein geschäftlicher Misserfolg, auch jetzt das drohende Dunkel über 

unserer Wirtschaft, kann zu einer Finsternis werden, in der ein Licht aufstrahlt, das uns 

bescheidener macht und uns Ausschau halten lässt nach dem Licht der Gerechtigkeit 

Gottes.  

Es kann – es muss nicht! Das Licht im Dunkeln ist in einem steten Wechsel. Es kann 

auch abnehmen und die Menschen versinken lassen in eine Nacht, die von keiner Liebe 

mehr erhellt wird. 

IV 

Noch aber, liebe Gemeinde, werden unsere Lebenstage von der Sonne regiert, und das 

heisst auch: einem jeden Menschen ist ein einziger Lebenstag zugemessen. Aber je 

nach Ort und Zeit wird von einem jeden etwas je wieder anderes erwartet. Je nach Ort 

und Zeit sind die Tage länger oder kürzer, kühler oder sengender. Die Sonne teilt die 

Lebenstage verschieden ein, aber je nach Region doch für viele ähnlich. So leben wir 

Menschen im Laufe der Zeiten in verschiedenen Epochen. Es gab zum Beispiel Zeiten, 

liebe Gemeinde, in denen die Menschen hier in unserem Land von morgens früh bis 
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abends spät hart arbeiten mussten, nur damit sie jeden Tag etwas zu essen hatten und 

mit viel Not das Leben und mit ihm den Glauben an Gott an eine nächste Generation 

weitergeben konnten. Seit einigen Jahren sehen unsere Tage hier anders aus. Wir leben 

im Sommer oder Herbst einer langen Wohlstandszeit. Darum erwartet der Schöpfer 

auch mehr von uns, will, dass wir über unser Leben hier und jetzt hinausblicken und mit 

unseren grossen Möglichkeiten auch für andere Menschen an anderen Orten Verant-

wortung übernehmen. Da ist es wirklich gut, dass wir Menschen aussenden und mit 

unserem Gebet begleiten können, wie heute Linette Wetter, die jetzt wieder zu den 

Indianern im Tiefland Perus reisen wird und unsere Grüsse und unseren Segen mitneh-

men soll zu diesen fernen Glaubensgeschwistern. Der Lebenstag ist für jeden Menschen 

nur einer. Aber je nach Ort und Zeiten gestaltet er sich anders und darf darum der 

Schöpfer auch anderes erwarten. 

V 

Er hat die Lichter ins Firmament gesetzt, dass sie uns Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre 

geben, übersetzt Luther. Das zweite dieser Wörter sagt wörtlich genommen viel mehr: 

Sonne, Mond und Sterne machen es möglich, dass wir nicht nur jeder einsam für uns 

selber durch unser Leben gehen. Sie geben „Zeiten“, übersetzt Luther, aber wörtlich 

heisst es: „Zusammenkünfte“. Nur weil die Himmelskörper die Zeit regieren und uns 

Menschen ihrer Fürsorge unterwerfen, können wir uns finden, eine Gemeinschaft bilden 

und mit aller Geduld uns wahrhaftig zu lieben lernen. Man redet im Hinblick auf die 

momentane wirtschaftliche Entwicklung viel davon, dass das Vertrauen wieder herge-

stellt werden müsse. Aber man vergisst das Einfache: Vertrauen fällt nicht vom 

Himmel. Es braucht Zeit, nein, genauer noch: es braucht Zeiten, gemeinsame Zeiten. 

Man muss sich kennen lernen, Verbindendes entdecken und wert achten und pflegen. 

Wenn die Menschen selbstherrlich selber über ihre Lebenszeit regieren wollen, wenn 

sie ihren Tages- und Jahreslauf selber je neu erfinden und planen müssen, wenn auf der 

einen Seite die grossen Wirtschaftsunternehmungen den Terminkalender der Menschen 

derart füllen, dass keine frische Luft durch ihn wehen kann, und wenn auf der anderen 

Seite jeder eifersüchtig das Königreich seiner Freizeit verteidigt, dann gibt es keine 

vorgegebenen und bald einmal keine gemeinsamen Zeiten mehr. Dann zerfliesst das 

Vertrauen in tausend Rinnsale von guten Absichten und leeren Floskeln. Wenn ein 

wohl begründetes Vertrauen und eine wahre Liebe unter uns Menschen Bestand haben 

sollen, braucht es dafür Zeiten, die uns allen von aussen, übermächtig vorgegeben sind. 

Es braucht Zeit, hat Albrecht von Haller seiner Tochter geschrieben, und wir können 

jetzt präziser noch sagen, es braucht Zeiten, so dass jeder überzeugt werden kann von 

der wichtigsten aller Wahrheit – die Wahrheit, die jeder mit aller seiner kritischen Kraft 

prüfen kann, und die gerade dann ihre übermächtige Kraft erweist: die Wahrheit, dass 

Gottes Wort unser volles und ganzes Vertrauen wert ist. Nutzen wir die Zeit, die uns 

gegeben ist für diese Wahrheit! Der Schöpfer hat uns durch ein grosses und ein kleines 

Licht Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre zugemessen und hat gesehen, dass es gut ist so. 

Mögen auch wir, liebe Gemeinde, wieder sehen, wie gut es ist, dass wir nicht die Ord-

nungen unseres Lebens je wieder von Grund auf erfinden müssen, und das unser Leben 

darum nicht zum Flugsand der momentanen Zeitströmungen werden muss, dass wir uns 

vielmehr dem unterstellen dürfen, was uns der Schöpfer und der Erlöser vorgegeben hat 

durch den wohl geordneten Wechsel der Zeiten. Mögen wir in diesem Zeitenwechsel 

die Zeiten auskaufen (Epheser 5, 16), die uns geben sind, damit wir zubereitet werden für 

den Tag, an dem endlich nicht mehr die Sonne, sondern das Lamm uns erleuchten wird. 

Amen. 


