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LICHT VON  SEINEM  LICHT, 

DAS UNSERE NACHT ERHELLT … 

 

  
I 

Die Erfahrungen der Corona-Pandemie überschatten gegenwärtig nicht nur weltweit unser 

Leben auf dieser Erde, sie verdunkeln uns auch den Himmel über uns  -  und mit ihm das 

Geheimnis von Weihnachten, das uns ja gerade in diesen Tagen unmittelbar neu aufleuchten 

möchte.  

Wie fremd steht es jedoch all den Erfahrungen gegenüber, die zurzeit unser Leben so völlig 

beherrschen …!  

 

 Die immer noch und immer wieder verschärften Corona-bedingten Kontaktbeschränkungen 

sorgen für viel Wirbel und Empörung. 

Ich weiß nicht, ob ich das recht sehe, aber mir will scheinen, dass die Erfahrungen, die wir in 

diesem Jahr mit all den verordneten, weil nötig gewordenen Kontaktbeschränkungen gemacht 

haben, nicht nur unsere Lebensqualität vermindert, sondern uns zugleich auf eine ganz neue 

Weise die unersetzliche Bedeutung bewusst gemacht haben, die der direkte Kontakt von 

Mensch zu Mensch für uns alle in unserem Leben hat. 

Bei den gegenwärtigen Protesten-Demonstrationen geht es sicher vielen erst einmal vor allem 

um die ganz existenziell bedrohlichen Folgen der Kontaktbeschränkungen. Auf einer ganz 

anderen Ebene werden diese jedoch erlebt von alten Menschen in Seniorenheimen oder 

Schwer-kranken in Kliniken, die keine oder nur ganz eingeschränkt Besuche bekommen 

dürfen. Sie leiden an ihrer Einsamkeit … empfinden schmerzlich den Verlust der Nähe ihrer 

Angehörigen und die Erfahrung eines Geborgenseins in ihrer Gegenwart! 

Aber es gibt vielleicht nicht wenige unter ihnen, die auf ihrem Leidensweg auch noch eine 

tiefere Erfahrung machen: Äußerliche Zuwendung  a l l e i n  ist noch nicht das, was in  

existenzieller Not wirklich zu trösten und Geborgenheit zu schenken vermg. Menschen im 

Dunkel innerer Hilflosigkeit und Angewiesenheit sehnen sich vor allem nach einer Nähe, die 

sie zugleich in Berührung bringt mit dem Kraftfeld einer andern Welt …   nach Menschen also, 

in denen ihnen  -  wie sie vielleicht sagen werden  - gleichsam ein „Engel“ begegnet …!  

 

 

II 

 

Aber Engel sind doch Himmelsboten! 

Wie kann denn ein Mensch für andere Menschen 

wirklich zu einem „Himmels- 

boten“ werden …? 

 

Besser als viele Worte kann vielleicht  

das Bild dieser Frau mit den brennen-den 

Lichtern in ihrem Schoß uns etwas näher an 

das Geheimnis heranführen. 

Dieser Frau begegnen wir als Bronze-Figur in 

einem Hospiz in Göttingen.  
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Ich weiß nicht genau, wo sie da ihren Platz hat  -  stelle sie mir aber gerne vor im Atrium zur 

Begrüßung der ankommenden Kranken, oder in einem Tagesraum, in dem sie ihr begegnen 

können.   

  

Wie wäre es denn für  m i c h , wenn ich mich einmal selber eine Weile still zu ihr hinsetzen 

dürften …? Was würde diese Begegnung  m i r  bedeuten … was in mir wachrufen …?  

Was würde mich mit dieser Frau innerlich geheimnisvoll verbinden … oder vielleicht auch 

schmerzlich von ihr trennen …? 

Wir spüren:  sie hat etwas Besonderes … einen inneren Schatz, für den sie vielleicht nur 

schwer Worte finden würde, der sich aber widerspiegelt im hellen Glanz der Lichter, in deren 

Anblick sie versunken ist.   

Leben hier Erinnerungen in ihr auf an geheimnisvolle Begegnungen in ihrem Leben, die sie in 

Berührung gebracht haben mit einer anderen Welt … dem Licht aus einer anderen Welt, mitten 

in ihrem von viel Dunkel überschatteten und bedrohten Leben ? 

Was waren das für Begegnungen?  

Wünschten wir uns nicht, diese Frau könnte uns  m e h r  davon erzählen …! 

 

Da sie als Bronzefigur ja nicht selber mit uns reden kann, im Folgenden ein paar Sätze von Jörg 

Zink, die auch  i h r e  Erfahrungen deuten  könnten: 

 

„Denke ich an Gott, so tauche ich in ein Meer unendlicher Gegenwart ein. Von dieser 

Gegenwart Gottes kann ich nicht in schlichten Sätzen reden, ich kann nur in ihr ruhen. 

Ich kann nur in Bildern aussprechen, was ich empfinde und was ich erfahre … 

Ich vertraue darauf, dass, was wir nicht verstehen, uns dennoch ständig nahe und gegenwärtig 

ist und dass wir aus diesem Unbekannten unser Leben haben … 

Irgendetwas fällt in uns herein, das nicht wir selbst sind, wir empfangen eine Lebendigkeit, die 

anders ist als unsere natürliche Lebenskraft. Wir gewinnen Freiheit, offenen Raum, einen gang-

baren Weg … 

Gottes Geist fällt ein in unseren Geist und zeigt ihm Wahrheit.“ 

 
                                                                (Aus:  Jörg Zink, „Die Urkraft des Heiligen  -  Christlicher Glaube im 21. Jahrhundert“ 

                                                        S. 9o / S. 92 / S. 93 / S.94 ) 

 

 

Wie verhängnisvoll wäre es doch, wenn unsere gegenwärtig unerlässlichen Kontaktbeschränkungen 

auch  s o l c h e  Begegnungen verhindern würden! 

Ich glaube jedoch nicht, dass sie wirklich  v e r h i n d e r t  werden können  -  höchstens   

b e h i n d e r t. 

Aber wenn die  S e h n s u c h t  nach solchen Begegnungen wächst, vertraue ich fest darauf, dass 

sich ihr auch unverhofft Wege erschließen und Türen öffnen werden, die menschliches Kalkül so 

gar nie finden würde ...! 

 

Damit stehen wir jetzt auch unmittelbar vor der „Weihnachtstür“! 

Und es ist unsere menschliche Sehnsucht, die ungestüm daran anklopft im Lied: 

 

„O Heiland, reiß die Himmel auf, 

herab, herab vom Himmel lauf. 

Reiß ab vom Himmel Tor und Tür, 

reiß ab, wo Schloss und Riegel für!  
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III 

Der in diesem Adventslied so Angerufene ist allerdings nicht, wie die zweite Zeile der ersten 

Strophe es uns bildhaft vor Augen zu stellen scheint, vom hohen Himmel über uns auf einem 

geheimnisvollen Weg zu uns auf die Erde „herabgelaufen“ …!  

Religiöse Bilder sind keine „Reportagen“!  -   sondern der Versuch, uns anschaulich auf ein 

Geheimnis hinzuweisen, für das unsere Sprache keine angemessenen Begriffe hat.  

 

Der im Adventslied als „Heiland“ An- und Herbeigerufene ist erst einmal als kleines Kind zur 

Welt gekommen  -  als Mensch geboren. 

Aber das Leben dieses Menschen war von Anfang an auf wunderbare Weise verknüpft mit 

dem Geheimnis der „anderen Welt“, dem „Himmel“ -  dem Geheimnis, das wir Gott nennen.  

Für Menschen, die Jesus begegneten und sich von seiner Ausstrahlung berühren ließen, ist 

dieses Geheimnis so spürbar geworden, dass sich in den frühen christlichen Gemeinden die 

Überzeugung durchgesetzt hat, in Jesus sei  d e r  Mensch geworden, den Gott seinem Volk 

schon durch den Prophet Jesaja verheißen hatte mit seiner Ankündigung:  

„Da  -  die Jungfrau wird schwanger und gebiert einen Sohn und sie nennt seinen Namen 

Immanuel, Gott mit uns.“   (Jes 7,14) 

 

Wenn wir diesen Namen hören: „Gott mit uns“ und versuchen, ihn mit Jesus in Verbindung 

zu bringen, dann steht unser Verstand ratlos vor Frage, wie das denn zusammenpassen soll:  

dieser Name und der irdische Lebensweg Jesu, der  p o l i t s c h völlig bedeutungslos geblie-

ben war, nichts änderte an der römischen Besatzung, unter der das Volk litt  -  und schließlich 

ohnmächtig am Kreuz endete. Wo zeigte sich da denn etwas von der Verheißung  „Gott mit 

uns“ sowohl im Blick auf Jesu eigenes Leben, als auch im Blick auf sein Volk als Ganzes, für 

das sich durch ihn letztlich ja doch so gut wie nichts geändert hatte …? 

                                           

Sind es nicht ganz ähnlich Fragen, an denen auch gerade heute der christliche Glaube so vieler 

Menschen abstürzt: „Gott mit uns“ …?  Wo doch offensichtlich unsere heutige Welt von so 

ganz anderen Mächten beherrscht wird …! 

Was können da Jesus und seine Geburt vor gut 2000 Jahren dem christlichen Glauben denn 

wirklich noch bedeuten? 

 

 

Spüren wir die große Kluft zwischen solchen Glaubens-Zweifeln und den Glaubenserfahrungen, 

denen wir bei der Frau mit den brennenden Lichtern in ihrem Schoß … und den Sätzen von Jörg 

Zink begegnet sind ? 

Erfahrungen werden g e s c h en k t !  

Man kann sie nicht weitergeben  -  nur bezeugen.  

Aber es kann geschehen  -  und das ist dann wieder ein Geschenk!  -  dass irgendwann und irgend-

wo einmal Funken überspringen, die in einem Herzen ein Flämmchen aufzüngeln lassen …! 

 

Mir fallen da spontan Bilder aus Fernseh-Nachrichten ein, die mich tief berührt haben und mich 

aufmerken ließen: 

Was ist denn das, wenn als Reaktion auf den Schock jener Amokfahrt, die in Trier 4 Menschen 

das Leben gekostet und andere verletzt hat, so viele Menschen das Bedürfnis verspüren, am Ort 

des Grauens ein Licht anzuzünden … ein ganzes Lichtermeer aufleuchten zu lassen. Ist das nicht 

die Weise, wie eine tief in den Menschen verborgene Sehnsucht aufgeschreckt und wortlos ihr 

Heimweh auflodern lässt:  „O Heiland, reiß die Himmel auf … 

                                           Reiß ab vom Himmel Tor und Tür, 

                                           reiß ab, wo Schloss und Riegel für!  
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Wen sie da eigentlich meint und anruft, weiß die Sehnsucht selber vielleicht nicht  -   

aber sie ruft über sich hinaus … und über eine Welt hinaus, in der solches geschieht! 

 

Und dabei ahnt sie nicht, wie ihr Rufen  d e n  erreicht, der auf Erden einmal zu seinen 

Jüngern gesagt hatte:  

„Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. 

Wie froh wäre ich, es würde schon brennen!“  (Lukas 12,49) 

 

Im Lichtermeer an der Stätte des Grauens erkennt er die Funken seines Feuers  …! 

Und die Menschen, die sie hingebracht haben, nennt er seine Brüder und Schwestern !  

 

 

Auch so ist „Gott mit uns“ 

 im Dunkel unserer Zeit und Welt …! 
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