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Lebendiger Funke (Gen 1,27) 

 

Das ist dein Leben. Das ist wie du lebst. Weißt Du, warum du liebst und lachst 
und doch dich selbst nicht so verstehst? Ich frage mich tatsächlich manchmal wie 
ich Menschen liebgewinne und mit ihnen lachen kann. Wie das genau in diesem 
Moment entsteht. Gerade im Rückblick scheint es ja ganz einfach zu sein: klar, ist 
eben ein sympathischer Mensch, oder es war halt witzig. Und doch weiß ich nicht 
warum. Ich liebe und lache - einfach so. Und verstehe mich dabei ja selbst nicht. 

Aber vielleicht geht es ja genau darum: Lieben und Lachen, ohne sich dabei zu 
verstehen. Ohne zu wissen woher und wohin. Muss niemanden vermissen, der 
mich sicher nicht befreit. Den das ist mein Leben. Das ist wie ich lebe. 

Warum wir manchmal fliegen, nichtmal wissen wie es geht. Wenn ich mal im 
Flieger sitze und der Blick über die Erde schweift. Viel Technik und Wissen im 
Hintergrund. Kein Gedanke, wie das gerade geht. Wie selbstverständlich ist es 
doch zu fliegen. Die Welt überspannt ein dichtes Netz von Fluglinien. Tausende 
Verbindungen in alle Ecken der Welt. Und es geht noch bequemer: Ein flinker 
Wisch über das Smartphone und die Welt fliegt in Lichtgeschwindigkeit zu Dir. Ein 
kleiner Wisch – eine große Kettenreaktion. Energie fließt, Informationen gehen 
ein und aus, funken ins weltweite Netz. Eines weckt das andere wach. Immer 
mehr Energie fließt. Ein scheinbar kleiner Wisch. Nein, nicht nur der kleine Akku 
verbraucht dann Strom – auch an ganz anderen Orten steigt der Stromverbrauch. 
Und was hat das nun mit mir zu tun?  

Mich erinnert es daran, dass mir vieles allzu selbstverständlich geworden ist. Kurz 
mal wegfliegen. Alles scheinbar einfach. Günstig. Aber wer kann den wahren 
Preis abschätzen? Welche Folgen hat es für die Natur? Mit dem Smartphone die 
Welt in der Tasche. Mit seltenen Erden aus Minen von Kinderhänden. Immens 
steigender Energieverbrauch der digitalen Industrie. Ja auch das ist gerade unser 
Leben. Auch wenn wir es nicht verstehn‘. 

Es erinnert mich daran mehr und mehr den Kontakt zur Natur zu verlieren. Zum 
ursprünglichen Sein. Im Einklang mit der Natur - ohne all die Bequemlichkeiten.  

Es erinnert mich daran selbstverständlich vor mich hinzuleben, ohne zu 
verstehen, warum das gerade überhaupt so geht. Wenn dann mal etwas nicht 
mehr funktioniert rüttelt es mich kurz auf. Bis Ersatz besorgt ist und alles wieder 
läuft. Was die Natur angeht scheint der Punkt noch nicht erreicht. Dass es Ersatz 
braucht.  



Aber wer weiß dann wie das geht? Wissenschaftler sagen, es mangelt nicht am 
Wissen, sondern am Tun. Ganz einfach: Einfach öfters ruhn‘ - ohne Handy, ohne 
Reise ohne geschäftiges Tun. Die Naturgesetze sagen nicht, du sollst nicht, 
sondern du kannst nicht. Denn wenn sich das Klima einmal grundlegend 
verändert hat, dann ist sollen auch egal. Dann wird die Menschheit ewig ruhn‘.  

Es erinnert mich daran, wie immer erst Krankheit und Tod mein bequemes Leben 
erschreckt. Ich immer erst fallen muss, um wieder zu sehn‘, wie wertvoll es ist zu 
gehn‘. Und wir immer wieder aufstehn‘ und anfangen zu gehn‘. Ja genau das ist 
dein Leben und du wirst es nie verstehn‘. 

Dann kommen die Zweifel an Gott. Hat er mich etwa fallen lassen? Ich kann es 
nicht verstehen. Was dann trägt bin nicht ich. Ich falle und falle doch nicht tiefer – 
als in seine Hand. Das schmerzt und zeigt mir doch ich bin Ok wie ich bin und da 
gehört stolpern und fallen eben dazu. Aber warum schiebe ich es dann Gott in die 
Schuhe? Reicht nicht der göttliche Funke nie tiefer zu fallen als in seine Hand? 

Ein unzerstörbarer Funke. In jedem und jeder von uns! Gründet sich mein Glaube 
in diesem Funken, dann trägt mich mehr als ich verstehen kann. Dann finde ich 
sogar Spuren dieses Funkens in Menschen, die mir nichts Gutes wollen. Dann 
hält mich etwas zurück ihren Hass zu meinem zu machen. 

Zunächst ist es eine Entscheidung. Eine Entscheidung von was ich mein Leben 
prägen lassen will. Von da an ist es eine Übung. Diesem Funken regelmäßig 
Raum zu geben. Sei es im Gebet, in der Natur, oder bei berührender Musik. Denn 
ein lebendiger Funke glimmt auch in schwerem Sturm. Dann wenn der Boden 
wankt und die Sicht schwankt. Besinne ich mich auf diesen Funken muss ich 
mich nicht mehr festlegen lassen. Auf meine Kindheit. Auf all das, was mich 
lähmt. Auf all das, was mich am Leben zweifeln lässt.    

Am Anfang der Bibel heißt es: Gott schuf den Menschen als sein Bild.1 Die 
Menschheit hat sich vielfältig entwickelt. Was aber alle von Anfang an verbindet 
wurde untrennbar von Gott hineingelegt: Ein göttlicher Funke, der uns an ihn 
bindet und uns ihm ähnlich macht.  

Heute sprechen mir besondere Menschen Mut zu. Mut, diesem Funken zu 
vertrauen. Sich von ihm anstecken zu lassen. Einer dieser Menschen ist für mich 
Jehuda Bacon. Er ist heute 89 Jahre alt und überlebte als einziger seiner Familie 
das Konzentrationslager Ausschwitz. Er fragt: Wo war Gott in Ausschwitz? Da 
erzählt er, wie polnische Kinder in furchtbarem Zustand in Ausschwitz ankamen: 
Hungrig, durstig. Was machen wir? Spontan sammeln wir Suppe. Wie man es 
heute erzählt: So what? Damals war es ein Wunder. Wir Kinder, ohne dass es 
jemand befiehlt, oder was, sammeln wir Suppe in den Blechschalen und geben 
es durch den Hochspannungsdraht den Kindern. Warum? Sie konnten uns nichts 
zurückgeben. Warum taten wir es?  

                                                            
1 1.Mose 1,27a 



Für ihn gibt es das Wunder der Menschlichkeit im Abgrund. Das Wunder ist für 
ihn nicht etwas Abgehobenes, sondern wir erfahren dabei etwas so tief, wie noch 
nie zuvor. Etwas, das tiefer liegt, als unser Wissen und Verstehen. Wenn Jehuda 
Bacon Dir in die Augen schaut, dann strahlt da etwas von diesem Funken. Ganz 
ohne Verbitterung. Ein Wunder - nach allem was er durchgemacht hat.  

Das Feine in der Tiefe aufspüren. Spüre ich diesen lebendigen Funken in mir, 
dann bringt mich so leicht nichts aus der Ruhe.  

Dann kann ich darüber lachen, wenn ich stolpere. Aufstehen und neu anfangen.  

Dann kann ich mit meinen Gegnern lachen. Aufeinander zugehen und vergeben; 
lieben, ohne zu verstehen. Denn es ist Ok, dass Du bist wie Du halt bist.  

Dann kann ich nicht nur am Sonntag ruhn‘. Die Welt sein lassen wie sie ist. Ohne 
Handy, geschäftigem Tun und Reise - im engsten Kreise - mit Gottes Funken 
lebendig in mir.  

AMEN.  


