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33. Sonntag im Jahreskreis 
22. Januar 2023 

Schrifttexte: Jes 8,23b—9,3; Mt 4,12—17 

„Peter Schlemihls wundersame Geschichte“ ist eine Erzählung aus dem Jahr 1813:  1

Nach einer anstrengenden Seereise lernt Peter Schlemihl einen eigenartigen, in 
Grau gekleideten Herrn kennen. Der bietet ihm an: Einen Beutel Gold, der nie ver-
siegt im Tausch gegen seinen Schatten. Peter Schlemihl geht darauf ein. Aber 
schon bald erkennt er, dass das den Ausschluss aus der menschlichen Gesell-
schaft bedeutet. Sobald nämlich die Menschen erkennen, dass er keinen Schatten 
hat, bekommen sie Angst, halten sich fern oder verspotten ihn. Als er sich ver-
liebt, versucht er seinen Schatten zurückzubekommen. Dieser graue Mann zeigt 
seine wahre Natur: Es ist der Teufel. Dieser ist bereit, den Schatten zurückzuge-
ben um den Preis der Seele. Peter Schlemihl versucht zu fliehen, wird aber immer 
wieder eingeholt. 
Es ist eine uralte und faszinierende Vorstellung, die in der Geschichte formuliert 
wird: Wir Menschen wollen kein Schattendasein führen. Unter dem „Schatten eines 
Menschen“ versteht man mehr als nur den Schatten, den das Licht wirft. „Schat-
ten“ sind auch Persönlichkeitszüge, die dunklen Ecken meiner Persönlichkeit. 
Manche von von ihnen sind nicht bekannt und manchen Schatten kenne ich gut. 
Solche Schatten sollen nicht offen vor der Welt daliegen. Tun sie es doch, dann 
verliert der/die Betroffene mindestens vorübergehend das Gesicht. Schattenseiten 
sind peinlich. Und wir haben Angst, sie öffentlich zu zeigen, weil wir befürchten, 
von anderen nicht mehr akzeptiert zu werden. Wir wollen kein Schattendasein 
führen. Das bedeutet im Sinn der Bibel auch: Das „Reich der Toten“ wie es im 
Glaubensbekenntnis heißt, ist ein Schattenreich. „Das Land des Todes-

schattens“ (Jes 9,1; vgl. Mt 4,16), wie es heute in Lesung und Evangelium heißt, ist 
ein Ort, an den ich nicht kommen möchte. Wir Menschen wollen auch im Tod kein 
Schattendasein führen.  
Für mich ist es berührend, wie der Beginn des öffentlichen Wirkens Jesu im Mat-
thäus-Evangelium gedeutet wird: „Das Land Sebulon und das Land Naftali, die 

Straße am Meer, das Gebiet jenseits des Jordan, das heidnische Galiläa: Das Volk, 

das im Dunkel saß, hat ein helles Licht gesehen; denen, die im Schattenreich des 

Todes wohnten, ist ein Licht erschienen“  (Mt 4,15—16; vgl. Jes 8,23b—9,1). Die 
Anwesenheit Jesu an dem Ort, wo Dunkelheit herrscht, wird als Aufleuchten ge-
deutet. Damit ist nicht das Vertreiben der physikalischen Dunkelheit gemeint. Die 
Gegend um Sebulon und Naftali gilt als gottverlassen. Ebenso wird die Dunkelheit 
des Glaubens angesprochen. Mit Sicherheit auch die inneren Nöte der Menschen 
und dann die größte Dunkelheit: der Tod. Das Matthäus-Evangelium sagt: Der 

 Adalbert von Chamisso, Peter Schlemihls wundersame Geschichte, herausgegeben von 1

Florian Gräfe, Ditzingen 22021 (Reclam XL - Text und Kontext). 
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„Umzug“ Jesu in diese Gegend bedeutet: Er tritt in unseren Schatten. Jesus schafft 
unsere Schatten nicht weg. Und er möchte im Gegenzug sich das auch nicht be-
zahlen lassen, dass wir seelenlos werden. Jesus stellt ein „helles Licht“ (Mt 4,16; 
Jes 9,1) in diesen Schatten. Und ich erinnere mich an das Evangelium des Weih-
nachtstages aus dem Johannesprolog. Darin heißt es: „In ihm war das Leben und 

das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis 

und die Finsternis hat es nicht erfasst“ (Joh 1,4—5). Das Licht, das Jesus bringt 
und ist, ist das Leben. Das Leben wird nicht besser, wenn ich vor dem Schatten 
fliehe, sondern wenn der Schatten von Gott hell gemacht wird. 
In der Gesellschaft nehme ich wahr, dass häufig vor dem Schatten geflohen wird, 
weil wir ja sonst „nichts vom Leben haben“. Es gibt zwei Symptome, die dich 
wahrnehme: (1) In den sozialen Medien gibt es kaum unperfekte Fotos. Man kann 
immer einen Filter über das Foto legen, um es perfekter zu machen. Alle Makel 
werden so weit wie möglich entfernt. (2) Und mir ist aufgefallen, dass sich Ge-
schäftsleute und Politiker, egal welcher Branche oder Partei, sehr ähnlich sehen: 
Da gibt es den dunkelblauen Anzug, da gibt es standardisierte Sprache, die für 
mein Empfinden kaum Charakter hat, und da ist der perfekte Haarschnitt inklusive 
Styling. Vor dem Unperfekten wird geflohen, indem das Äußerliche angepasst  und 
perfektioniert wird. Mein Eindruck ist: Das macht häufig konturlos, um nicht zu 
sagen: seelenlos. Der Ansatz Jesu ist vollkommen anders. Das sagt er am Ende 
des heutigen Evangeliums. Wir können vor unserem Schatten nicht davonlaufen. 
Aber ich kann mich dem Licht zuwenden, dann ist der Schatten hinter uns. Das ist 
keine Augenwischerei! Man könnte sagen: Ich kann mich Tag für Tag mit meinem 
Schatten beschäftigen. Dazu muss ich mich dem Dunklen zuwenden, das wegge-
schafft werden soll. Das aber braucht viel Aufwand und Kraft. Und dann erlebe ich 
auch Dunkles und Erschreckendes. Doch wenn ich ich dem Licht zuwende, dann 
erfahre ich, dass ich in diesem Licht wertvoll bin, so wie ich bin. Der Ruf Jesu am 
Ende des heutigen Evangeliums meint genau das: „Kehrt um! Denn das Himmel-

reich ist nahe!“ (Mt 4,17). Das bedeutet: „Dreht euch um, körperlich, und schaut 
ins Licht. Verändert euer Denken und kümmert euch nicht um den Schatten, son-
dern um das Licht, das Leben schenkt.“ Dann wird auch für alle sichtbar: Es gibt 
niemand, der nur aus Schatten besteht, der nur noch ein Schatten seiner selbst ist 
und nur noch ein Schattendasein führt, weil Jesus das Licht gebracht hat. 
Peter Schlemihls Leben ist seelenlos geworden, weil er seinen Schatten loswerden 
wollte für einen nie versiegenden Geldbeutel. Menschen ohne Schatten gibt es, 
Gott sei Dank!, nur im Märchen. Darum: Bevor ich mich ständig damit beschädig-
te, wie ich meinen Schatten loswerde, wende ich mich lieber dem Licht zu.
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