
Liebe Gemeinde,

dieses Jahr ist  mein Bedürfnis nach Licht groß.  Einem Licht,
das Raum schenkt für klare Gedanken und  die Möglichkeit er-
öffnet,  auch in dunkler Zeit zu handeln. Das folgende Lied, ein
Kanon, hat mich schon durch manche persönliche Herausforde-
rung begleitet.

 
„Ein Licht leuchtet auf in der Dunkelheit. Sein Schein dringt zu

uns, in unsre Zeit. Bezwingt Angst und Leid und befreit.“

Ohne Zweifel können Sie selbst Beispiele für Dunkelheit nennen.
Genauso  haben Sie  persönliche  Anliegen,  die  mit  Angst  oder
Leid in ihrem Umfeld zu tun haben. Doch wo zeigt sich Ihnen das
Licht? Der Schein, der in Ihre und unsere  Zeit dringt, ist so nö-
tig. Es ist so wertvoll etwas zu kennen, das in Angst und Leid be-
gleitet.
 
Meiner Meinung nach steckt tief in jedem von uns Menschen das
Wissen um Licht. Menschen, die Todeserfahrungen gemacht ha-
ben, berichten von einem Licht am Ende des Tunnels. Dort fühl-
ten sie sich aufgehoben und geborgen. 

Es reicht aber nicht, dass irgendwo in uns dies Wissen schlum-
mert. Ich spüre nur etwas davon, wenn ich mich auf das Licht
ausrichte.  Kennen Sie  das  Wort  „Wende Dich  der  Sonne zu,
dann fallen die Schatten hinter Dich“? Die Sonne, eine Kerze,
der Glaube an Jesus, an eine göttliche Macht lösen Leid, Angst
und Schrecken nicht auf. Sie ändern den Fokus und können da-
mit mein Grundgefühl des Lebens beeinflussen. 

Daher mein Impuls, eine Kerze anzuzünden und in Ruhe vor ihr
zu sitzen oder einen Spaziergang zu machen in der kurzen Son-
nenphase. Oder ein Lied für mich selbst zu singen und etwas
tun, was anderen und mir selbst Licht bringt,  vielleicht Backen
oder jemandem einen Brief schreiben. Auch dafür gebe ich Ihnen
einen irischen Segen in die nächste Zeit mit. 

Pastorin Gudrun Häfner



Sonne, Regen und Erde

Segen sei mit dir, der Segen strahlenden Lichtes, Licht um dich
her und innen in deinem Herzen. Sonnenschein leuchte dir und
erwärme dein  Herz,  bis  es zu glühen beginnt  wie  ein  großes
Torffeuer – und der Fremde tritt näher, um sich daran zu wär-
men. 

Aus deinen Augen strahle gesegnetes Licht, wie zwei Kerzen in
den Fenstern eines Hauses, die den Wanderer locken, Schutz zu
suchen dort drinnen vor der stürmischen Nacht. 

Wen du auch triffst, wenn du über die Straße gehst – ein freund-
licher Blick von dir möge ihn treffen. 

Und der gesegnete Regen, der köstliche, sanfte Regen ströme
auf dich herab. Die kleinen Blumen mögen zu blühen beginnen,
und ihren köstlichen Duft ausbreiten, wo immer du gehst. 

Der Segen der Erde, der guten, der reichen Erde sei für dich da.
Weich sei die Erde dir, wenn du auf ihr ruhst, müde am Ende des
Tages, und leicht ruhe die Erde auf dir am Ende des Lebens,
dass du sie schnell abschütteln kannst – und auf und davon auf
deinem Wege zu Gott. Amen

In: Leben weitergeben von Manfred Wester.   


