
Liebe Gemeinde,

ein Bekannter aus Lahr hat mir vor einiger Zeit er-

zählt: Bei ihm daheim geht jetzt das Licht an, wenn er

in die Hände klatscht - einmal für an, zweimal für aus.

Er hat ein super Haus am Schutterlinderberg, Glas-

front über die ganze Breite, Blick über die ganze

Stadt. Ich habe gedacht: Wenn er mal auf dem Klo

sitzt, irgendwo im Haus ein Geräusch, wie Klatschen,

guckt ihm gleich die ganze Stadt zu. Es gibt Momen-

te, wo wir lieber unbeobachtet sind. Wir sind es ge-

wohnt: Wir haben das Licht unter Kontrolle; die Son-

ne nicht, aber alles andere schon. Sie ahnen, wo der

Vergleich hin will. Das gilt für mich, aber ich wette,

daß es auch für jede und jeden von Ihnen gilt: Alle ha-

ben irgendwo was auf Lager, wo wir nicht wollen, daß

Licht drauf fällt. Jesus war das Licht, das keiner ange-

macht hat, und damit war klar: gerade die Leute, die

ausgebeutet oder an den Rand gedrängt wurden, die

ganzen Bettler, Prostituierten, übrigens auch die Kin-

der, die fanden das toll, daß endlich Licht auf das fällt,

was sie jeden Tag durchmachen müssen. Die anderen

haben auf dieses Licht eher allergisch reagiert. Jesus



war das Licht, das keiner angemacht hat, wo er hin-

kam, wurde es hell. Er hat ja gesagt: Es ist nichts ver-

borgen, was nicht offenbar wird. Was ihr in der Fins-

ternis sagt, wird man im Licht hören. Damit meint er

immer sich selbst, das Licht. Erleuchtung klingt ja im-

mer ein bißchen esoterisch und so, aber eigentlich

heißt es nur: Ich werde von diesem Licht, das keiner

angemacht hat, angestrahlt. Das kann öffentlich sein.

Ich habe mal in einer Gemeinde erlebt, wie jemand im

Gottesdienst ausgepackt hat. Für den Mann war das,

glaube ich, richtig, es hat Vertrauen geschaffen. Aber

ich würde es nicht jedem empfehlen. Es kann auch

Mißtrauen bringen, wo vorher keins war. Ich kann

auch im stillen Kämmerlein erleuchtet werden. Schön

ist es nicht. Wenn der Doktor sagt: Machen Sie sich

mal frei, und dann diese Praxisliege mit dem eiskalten

Metallrahmen da. Aber ich weiß: Der Doktor muß

mich angucken, weil er mir helfen will, also. Das ist

bei Gott auch nicht anders. Die Bibel nennt das Buße,

die Adventszeit ist Bußzeit, und das heißt: Ich suche

mir den Moment dafür aus, so weit darf ich es schon

kontrollieren, aber dann setzte ich mich diesem Licht



aus, knallhart: Jesus. Wir feiern immer im Advent:

Gott kommt, ja, an Weihnachten auch: Gott kommt,

Gott ist da. Aber Gott ist Licht. Also, wir können

nicht Gott aber kein Licht wollen, oder nur das Licht,

das wir anmachen. Also, wie geht das jetzt - dem

Licht aussetzen? Im Prinzip müßte ich dazu quasi ne-

ben mir stehen. Aber ich bin ja allein in meiner stillen

Kammer. Der Außenpart ist die Bibel, zum Beispiel

die Bergpredigt. Jesus ist das Licht, das keiner ange-

macht hat. Durch die Bergpredigt können wir so eine

Art Außenperspektive zu uns selbst einnehmen. Wir

denken an uns, wenn wir das lesen, und dann spüren

wir allmählich dieses Licht kommen. Jesus kommt,

Jesus sieht uns an. Wir erzählen ihm in Gedanken,

was wir sonst niemandem erzählen. Es entsteht wirk-

lich eine Art Dialog, denn er ist da, glauben Sie mir.

Sie sind nicht allein. Er wird wollen, daß wir das ein

oder andere öffentlich machen, zumindest im kleine-

ren Rahmen. Er wird uns einiges abverlangen, die Fra-

ge ist nur: Warum? Das ist auch wie beim Doktor. Es

sind keine moralischen Gründe, warum er das will.

Moral ist gar nicht so sein Punkt. Er will es, weil er



uns heilen will. Jesus will, daß wir heil werden, des-

halb heißt er ja auch Heiland. Aber will ich das? Oder

will ich nur, daß meine großen und kleinen Pläne und

Plänchen klappen? Ich muß vertrauen, daß seine Vor-

stellung von mir besser ist als meine eigene Vorstel-

lung von mir. Es kann aber auch andersrum sein, und

ich merke in diesem Licht erst, was mich eigentlich

immer so fertig macht und wer. Man gewöhnt sich ja

mit den Jahren an vieles, wie andere einen behandeln,

findet das irgendwann normal. Aber in seinem Licht

erkenne ich: Das ist überhaupt nicht normal, wie das

läuft, es ist nicht in Ordnung. Ich denke immer, mit

mir stimmt was nicht, dabei stimmt mit dem was

nicht. Was jetzt? Jesus weiß, wie es weitergehen kann

mit uns, er gibt uns die Hand, das ist wirklich spürbar.

Meistens stehen wir ja auf beiden Seiten irgendwie

gleichzeitig. Diese Welt lässt uns nicht unberührt

davon kommen, weder unverletzt noch unschuldig,

und es kann einem Angst machen, sich das alles anzu-

schauen. Aber Jesus liebt alle, die das tun gemeinsam

mit ihm, und es entsteht eine Beziehung mit Jesus aus

der Buße, die ist wunderschön und ewig. Amen.


