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Ins Leben anderer hineinstrahlen
Lichtgestalten für die heutige Zeit
Musiker, religiöse Leitfiguren, sozial und kulturell Engagierte – Lebende und bereits Verstorbene – fielen Frauen
und Männern ein, als wir sie fragten: Wen halten Sie ganz persönlich für eine Lichtgestalt?

Die Wahl des kirchlichen Hörfunkredakteurs
Daniel Heinze aus Leipzig ist auf eine Sängerin gefallen: „Sie begann, als ich elf war und
hält bis heute an: meine Bewunderung für die
Sängerin Sinéad O’Connor. Ich liebe ihre
Lieder, sie sind Teil des Soundtracks meines
Lebens. Sinéads Texte sind oft spirituell, nach
Gott suchend. Sie sucht dabei im Christentum, im Hinduismus, auch im Islam.
Zudem bewundere ich O’Connor für ihren
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Die Leipzigerin Grit Engel-Rösner hält Professor Jörg Junhold für eine Lichtgestalt. Der Direktor des Leipziger Zoos ist für sie der Visionär
eines naturnahen Zoos mit großen Lebensräumen. Dafür kämpft er, bleibt sich treu und lässt
sich nicht beirren allen Widrigkeiten zum
Trotz. „Schon vor zirka 20 Jahren hat Dr. Junhold, der Tierarzt ist,
den Zoo mit den
verschiedenen Kontinenten
geplant
und dann schrittweise
umgesetzt.
Dabei musste er
sehr viel Überzeugungsarbeit leisten,
zumal sich der Zoo
in diesem Zusammenhang auch von
einigen Tieren trennen musste. Die Begeisterung der Bevölkerung
war da teilweise nicht sehr groß. Das hat sich
aber inzwischen zum Positiven geändert, die
Menschen sind begeistert vom Leipziger Zoo.
Das sieht man an den hohen Besucherzahlen.
Herr Junhold setzt sich darüber hinaus für den
Erhalt der Artenvielfalt weltweit ein und unterstützt entsprechende internationale Projekte.
Mit seinem Einsatz, seinem positiven Denken
und seiner Überzeugungskraft bereichert er
die Gesellschaft auch in der Zukunft.“

Mut: im US-Fernsehen ein Papstbild zu zerreißen (1992), haben viele missverstanden; es
hat sie fast die Karriere gekostet. Es
war ihre, zugegeben
radikale, Form des
Protests gegen das
Vertuschen
von
Kindesmissbrauch
in der Kirche ihrer
Heimat Irland. Generell: Kontroversen hat sie nie gescheut. Selbst mit
einer schweren psychischen Erkrankung ging
sie an die Öffentlichkeit; auch, um derartige
Krankheiten aus der “Tabu-Zone” zu holen.
Ich staune dankbar: dass ein Mensch, der
selbst Missbrauch erlebt hat und tiefe Krisen
durchstehen musste, derart ehrliche, heilsame Musik erschaffen kann – und so anderen
zum Segen wird. Ja, Sinéad O’Connor ist für
mich eine Lichtgestalt - Gott sei Dank, dass es
sie gibt!   

Für den sächsischen Landesrabbiner Zsolt
Balla aus Leipzig ist Dajan
Chanoch Ehrentreu eine Lichtgestalt (Dajan
ist ein rabbinischer Titel für
einen Richter
am Rabbinatsgericht). Dajan
Ehrentreu ist
Rektor des Rabbinerseminars zu Berlin und Empfänger des
Verdienstordens
der
Bundesrepublik
Deutschland. Warum ist er für Rabbiner Balla
eine Lichtgestalt? Dajan Ehrentreu ist ein Erneuerer, der sich sehr dafür eingesetzt hat,
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Fragt man den Roßlauer Pfarrer Hartmut Neuhaus nach
seiner
persönlichen Lichtgestalt,
muss er nicht lange
überlegen. Für ihn
ist das Papst Johannes Paul II., da
dieser die katholische Kirche für
lange Zeit geleitet und geführt habe. In dieser
Zeit habe er ihr viele neue Türen geöffnet.
Doch ganz wichtig ist für Neuhaus, dass dieser Papst geholfen habe, den Eisernen Vor-

hang in Europa einzureißen. Dafür ist er dem
heiligen Johannes Paul II. bis heute dankbar.
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Für Sabine Dorn
aus Leipzig ist Eddie Vedder, Sänger
der
amerikanischen Rockband
Pearl Jam, eine
Lichtgestalt. Obwohl er keine einfache Kindheit hatte, habe er aus sich
heraus Werte gefunden, die er auch
vermittele. Er bemühe sich beispielsweise
darum, junge Leute politisch so zu sensibilisieren, dass sie ihr Wahlrecht wahrnehmen.
Außerdem sei er im Umweltschutz tätig, wobei er sich insbesondere für die Rettung der
Meere einsetze, da ihm als Surfer dieser Bereich besonders am Herzen liege. „Manchmal
hilft er auch eher versteckt. Zum Beispiel hat
er einer Frau 10 000 Dollar geschenkt, nachdem sie im Internet darüber schrieb, dass sie
ihr Studium abbrechen müsse, um ihre Kinder finanziell über die Runden bringen zu
können. Erst später kam heraus, dass die
Überweisung von ihm stammte.“ Für Dorn ist
Eddie Vedder ein Vorbild, weil er sich mit
seinem Engagement nicht brüste, sondern
weil er einfach so ticke.
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„Pater Pio ist für mich die größte Lichtgestalt“,
sagt die Görlitzerin Krystyna Börner. „Er hat
sich total zurück- und nicht wichtig genommen. Sein Leben hat er Christus untergeordnet, ja geopfert. Über 50 Jahre trug er die
Wundmale Christi, ertrug die furchtbaren
Schmerzen. Sehr vielen Menschen durfte er
durch Gottes Gnade helfen, körperliche und
seelische Krankheiten und Leiden zu lindern,
überstehen, besser zu ertragen. Das Rosen-

Bernadette Stief aus Görlitz nennt die Borromäerinnen im Malteserkrankhaus „Sankt
Carolus“ in Görlitz als Lichtgestalten: „Seit 43
Jahren, seit meiner Ausbildung zur Krankenschwester in diesem Haus, kenne ich die
Schwestern, von denen jede auf ihre Weise in
ihrem Arbeitsbereich eine Lichtgestalt war
und Licht dorthin brachte. Derzeit arbeite ich
auf der Palliativstation. Schwester Felicitas
besucht in ihrem Ruhestand auf dieser Station Menschen regelmäßig und erfüllt ihnen
Wünsche, soweit das möglich ist. Das reicht
weit über Puddingkochen hinaus. Das verdeutlicht die Äußerung eines Patienten, der
kein Christ ist. Er sagte, als Schwester Felicitas
ins Zimmer trat: „Jetzt kommt der liebe Gott
zu mir!“ Diese Schwestern im Carolus zu ersetzen, das wird schwer oder nicht möglich
sein.“
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„Kämpfe für die Dinge, die dir wichtig sind.
Aber kämpfe so, dass sich dir andere anschließen wollen!“ Dieses Zitat stammt von Ruth
Bader
Ginsburg,
die für die Berliner
Jugendreferentin
Franziska Kleiner
eine Lichtgestalt
unserer Zeit ist.
„Die in diesem Sommer leider verstorbene Richterin am
Supreme Court der
Vereinigten Staaten war eine faszinierende Frau, die sich lebenslang in ihrer
juristischen Arbeit für Geschlechtergerechtigkeit und Frauenrechte eingesetzt hat. Trotz
persönlicher Erfahrungen der Benachteiligung als Jüdin, als Frau und als Mutter im
Beruf, hat sie sich stets eingesetzt für eine
gerechtere Welt und viele Menschen durch
ihr Tun inspiriert. Ihre Arbeit und ihr persönlicher Einsatz strahlt für mich in die Welt und
ich hoffe, dass dieses Strahlen noch weit über
ihren Tod hinaus viele Menschen erreicht.

kranz-Gebet
bezeichnete Pater Pio
als „Waffe gegen
das Böse“. Er konnte in die Seelen der
Menschen schauen, konnte dadurch
Beichtenden helfen, Sünden besser
zu erkennen. Pater
Pio sah es als seine
Aufgabe an, so viele
Seelen wie möglich zu Gott zu führen. Am 23.
September 1968 starb Pater Pio in San Giovanni Rotondo. An diesem Tag wurde ich vier
Jahre alt.“
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traditionelles jüdisches Leben nach Deutschland zurückzubringen. Er hat ein mitreißendes Feuer in sich, das für mich und viele
andere Rabbiner in Deutschland als authentisches Vorbild dient. Er ist Antrieb, die wichtige Arbeit, die wir gegen alle Herausforderungen leisten, weiterzuführen.“
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Licht schenken
Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Haben Sie sich gewundert, dass Ihrer heutigen Tag des Herrn-Ausgabe gleich zwei
Journale beiliegen? Nein, das ist kein Versehen! Oder haben Sie das Heft, das Sie
gerade in den Händen halten, geschenkt
bekommen von einem Freund, einer Nachbarin, von jemandem aus Ihrer Kirchengemeinde? Damit hätte sich unser Ansinnen
schon ein wenig erfüllt. Im Advent haben
wir für Sie Texte und Bilder zusammengestellt, die Mut machen, die Lichtblicke
aufzeigen in einer Zeit, die sich nicht nur
äußerlich für viele kalt und dunkel anfühlt. Vielleicht leiden Sie selbst gerade ja
unter Einsamkeit, unter Unsicherheit und
Angst im Blick auf die Zukunft, unter unlösbar scheinenden Konflikten weltweit
und direkt in Ihrer Nähe ... ?!
Die Adventszeit fordert heraus, sich auf die
Suche nach dem göttlichen Licht zu machen, das in unsere Welt hineinstrahlt. Sie
fordert zugleich aber auch heraus, sich
selbst aufzumachen und Licht zu werden.
Das Licht, das man anderen weitergibt,
strahlt ins eigene Herz zurück. Bestimmt
haben auch Sie diese Erfahrung schon gemacht. Wenn Sie zwei Journale bekommen haben, trauen Sie sich doch einfach,
eines jemandem weiter zu schenken, dem
Sie damit eine Freude machen können.
Und wenn Sie selbst der Empfänger sind:
Nehmen Sie das Geschenk an und tragen
Sie selbst auf Ihre Weise dazu bei, unsere
Zeit ein wenig lichtvoller zu machen!
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BERICHT

Auferstehungsfeier in
dunkler Jahreszeit
Jedes Jahr zum Ende des Kirchenjahres feiern Christen in
Chemnitz eine „Nacht der Lichter“
Johannes Köst

Die „Nacht der Lichter“ hat ihren Ursprung in Taizé. Sie ist ein besonderes Auferstehungsgebet, das die dortige
Bruderschaft zusammen mit den meist jugendlichen Gästen jede Woche am Samstagabend feiert.

Jedes Jahr, besonders in der trüben Jahreszeit
– also im Herbst oder Winter – finden in
Deutschland sogenannte „Nacht der Lichter“Feiern in unseren Kirchen statt. Die „Nacht
der Lichter“ ist ein ökumenisches Gebet, das
mit Gesängen aus Taizé gestaltet wird. Woher
kommt diese Art des Betens und Singens?
Und warum heißt es „Nacht der Lichter“?
Jede Woche wird in Taizé, einem kleinen
Ort in Burgund/ Frankreich, in dem eine ökumenische Brüdergemeinschaft lebt, besonders des Leidens und der Auferstehung Jesu
gedacht. Dies geschieht in den täglichen Bibeleinführungen in Gruppen und den gemeinsamen Gebetszeiten in der Kirche. Konkrete Zeichen verstärken das Gebet. Zum
Beispiel beim Abendgebet jeden Freitag wird
in der Versöhnungskirche das Taizé-Kreuz in
die Mitte gelegt, um an diesem Kreuz besonders zu beten. Am Samstag feiert die Gemeinschaft in Taizé mit ihren Besuchern eine
kleine Auferstehungsfeier. Bevor ein Auferstehungstext aus einem Evangelium vorgelesen wird, werden die kleinen Kerzen, die alle
in ihren Händen halten, entzündet. Dies ist
ein sehr emotionaler Moment in Taizé.
Jedes Jahr, wenn ich eine Woche in Taizé
bin, freue ich mich besonders auf diesen
Samstagabend. Im nur mäßig beleuchteten
Kirchenraum wird es durch viele tausende
Kerzen, die an der Osterkerze entzündet werden, taghell. Auch die Jugendlichen, die als
Gäste in Taizé sind, fiebern diesem Augen-

Einmal im Jahr – zum Ende des Kirchenjahres – feiern
Christen in Chemnitz eine „Nacht der Lichter“: ein
Auferstehungsgottesdienst in dunkler Jahreszeit.
Fotos: privat
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In Taizé wird die „Nacht der Lichter“ an jedem Samstagabend gefeiert. Von hier
blick entgegen und kommen gern und auch schon mal 30 Minuten
aus hat sich in den letzten 20 Jahren diese Gebetsform weltweit verbreitet.
eher in die Kirche, um einen guten Platz zu ergattern.
Schon Frère Roger Schutz (2005 gestorben), der Gründer der
Communauté Taizé hat den Jugendlichen mit auf den Weg gegeben,
„Nacht der Lichter“. Eine Besonderheit bei uns ist das freie Fürbittgedass sie das Gebet und die Bibel in ihren Alltag mitnehmen sollen. So
bet. Alle Teilnehmer sind eingeladen, ein freies Gebet auszusprechen
entstanden viele Taizé-Gebete vor Ort und in den letzten 20 Jahren
und in ihrem Anliegen mitbeten zu lassen. Symbolisch darf dazu eine
auch die „Nacht der Lichter“ als ein besonderes Auferstehungsgebet.
Kerze vor der Freundschaftsikone entGleichzeitig ist die „Nacht
zündet werden. Auch diese Kerze bringt
der Lichter“ auch eine Station auf dem Weg zu den Eu- Eine ruhige Atmosphäre, die einfachen meditativen
Licht in die Dunkelheiten unserer Welt,
ropäischen Jugendtreffen,
die oft in Fürbitten zur Sprache gebracht
Taizégesänge, Stille für das persönliche Gebet und die
werden. Für mich ist dieser Teil des Gedie die Gemeinschaft von
große
Gemeinschaft
der
Teilnehmer,
prägen
unsere
betes der intensivste. Kinder, junge und
Taizé jedes Jahr über Silvesältere Menschen beten hier in ihren ganz
ter und Neujahr in einer je- „Nacht der Lichter“ in Chemnitz. Eine Besonderheit ist
weils anderen europäischen das freie Fürbittgebet, in dem jeder Teilnehmer seine
persönlichen Anliegen sowie für den
Großstadt organisiert.
Frieden, um Versöhnung der Menschen
Anliegen aussprechen kann.
In Chemnitz findet die
untereinander, um die Einheit der Kir„Nacht der Lichter“ jedes
chen, für die Menschen in ihrer Stadt,
für die Politiker und vieles andere.
Jahr am Samstag vor dem
In Chemnitz endet die „Nacht der Lichter“ mit einem „TaizéChristkönigssonntag/ Ewigkeitssonntag statt. Jugendliche und Junggebliebene bereiten das Gebet vor, gestalten den Raum (und räumen
Frühstück“, das im benachbarten Gemeindezentrum der katholischen St. Josephsgemeinde angeboten wird. Da dies auf dem Plahinterher auch wieder auf ). Die evangelische St. Markuskirche steht
kat steht, kam es schon zu lustigen Anfragen. Ich wurde mitunter
uns dafür als Gebetsraum zur Verfügung. Sie ist ideal für die „Nacht
gefragt, ob die „Nacht der Lichter“ wirklich bis zum Sonntagmorgen
der Lichter“, denn sie hat eine Fußbodenheizung und keine feste Bestuhlung. Den Kirchenraum können wir großzügig mit Tüchern,
geht. Das geht sie nicht, sondern die „Nacht der Lichter“ bezeichnet
Ziegeln und Kerzen gestalten.
diese besondere Form des ökumenischen Gebetes mit Elementen
Die ruhige Atmosphäre, die einfachen meditativen Taizégesänge,
aus Taizé und ist offiziell nach etwa 90 Minuten zu Ende. Wer will,
die Stille für das persönliche Gebet und die große Gemeinschaft der
kann in der Kirche noch länger verweilen, singen und beten. Das
Teilnehmer prägen unsere „Nacht der Lichter“ in Chemnitz. Wenn
„Taizé-Frühstück“ ist die Möglichkeit zur Begegnung im Anschluss
ich Jugendliche frage, was für sie diese Gebetszeit ausmacht, dann
an das Gebet. Bei einfachem Essen mit Baguette, Butter, Schokolade
und Kakao – wie in Taizé – ergeben sich Gespräche über Taizésind es genau diese Elemente. Spätestens dann, wenn auch hier hunderte Kerzen entzündet werden, erinnern sich alle, die schon in Taizé
fahrten, das Europäische Jugendtreffen oder Taizégebete in Chemnitz und anderswo.
gewesen sind, an das Samstagabendgebet – die Auferstehungsfeier –
in Taizé.
Weitere Informationen im Internet unter: www.taize-chemnitz.de
Viele Elemente aus Taizé übernehmen wir in Chemnitz bei der
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In Wachs getaucht
Die Wachszieherei in Rosenthal bei Bautzen hält einen der
ältesten Handwerksberufe am Leben.
Von Anett Kirchner

Zur Herstellung großer Kerzen gehört viel Kraft. Mit jedem neuen Tauchgang legt sich eine neue Schicht um den
Docht. Das kann sich bis zu 60 Mal wiederholen. Die in Rosenthal hergestellten Kerzen sind bei Christen aller
Konfessionen gefragt. Kunden gibt es auch in St. Petersburg und in Israel.

Es hat beinahe etwas Meditatives, wenn Ringo Frenzel die 90 Zentimeter langen Kerzenrohlinge in das heiße, flüssige Wachs taucht.
Beim Auftauchen wartet er kurz, lässt das Wachs abtropfen. Es hört
sich an, als sei es Wasser. Und so sieht es auch aus: transparent. Erst
nach dem Abkühlen und durch eine gewisse Lichtbrechung wirkt das
Wachs weiß. Mit jedem Tauchgang legt sich eine neue Schicht um die
Rohlinge. Das kann sich bis zu 60 Mal wiederholen.
Ringo Frenzel ist Wachszieher in der Wachszieherei beim ehemaligen Kloster Rosenthal im Landkreis Bautzen in Sachsen. Es ist eines
der ältesten Handwerksberufe, doch wenige kennen heute noch den
Beruf des Kerzenherstellers oder Wachsbildners, wie es offiziell
heißt. Und ebenso wenige erlernen ihn. Die Bayerische WachszieherInnung mit dem Status einer Bundesinnung vertritt die Wachszieher
in ganz Deutschland. Dabei reichen die Betriebsgrößen von kleinen
Werkstätten bis hochautomatisierten Fabriken mit mehreren Hundert Beschäftigten.
Die Wachszieherei Rosenthal in Sachsen gehört mit zwei Mitar-

Viele Kerzen werden für ganz konkrete Kirchen gestaltet. Einige Beispiele,
die in der Werkstatt entstanden sind.

beitern zu den sehr kleinen Betrieben. Und dennoch kommen aus
dieser Traditionswerkstatt ein Großteil der Kerzen in den Kirchen im
ostdeutschen Raum; etwa der Dresdner Frauenkirche. Aber auch
weltweit stehen Kerzen aus der sächsischen Werkstatt in den Kirchen; zum Beispiel in Jerusalem oder in St. Petersburg. Evangelisch,
katholisch oder orthodox – die Konfession spielt dabei keine Rolle.
„98 Prozent unserer Kerzen stellen wir für Kirchen her“, erläutert
Geschäftsführer Jörg Weber. Darunter seien Altarkerzen, Osterkerzen oder Kerzen zur Taufe und Konfirmation. Eine Altarkerze zum
Beispiel kann bei einer Höhe von 90 Zentimetern und im Durchmesser neun Zentimetern bis zu 5,8 Kilogramm wiegen. Es ist also auch
Muskelkraft gefragt. Vor allem, weil hier noch vieles per Hand gefertigt wird. Zwar werde im ersten Arbeitsschritt der Rohling mit einer
elektrischen Zuganlage hergestellt, aber „danach fertigen wir alles
manuell und gehören damit zu den wenigen Wachsziehern bundesweit, die das noch so machen“, sagt Jörg Weber. Und so sei jede Kerze,
die hier entstehe, in gewisser Weise individuell.
Insgesamt sind es knapp zehn Tonnen Wachs, die Jörg Weber und
Ringo Frenzel pro Jahr verarbeiten. Hauptsaison ist jeweils von November bis Ostern. Sie übernehmen dabei alle Aufgaben – vom Herstellen der Kerze, Verzieren bis zum Verpacken und dem Verschicken. Verwendet für die Kerzenherstellung wird jeweils reines Paraffin. Die Dochte sind aus Baumwolle geflochten und haben unterschiedliche Stärken, je nachdem, wie groß eine Kerze werden soll.
Lediglich das genaue Zusammenspiel von Docht und Kerzenmasse

Jörg Weber ist der Geschäftsführer der Kerzenzieherei. Fotos:Anett Kirchner
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lässt ein gutes Produkt entstehen.
„Denn beim Anbrennen der Kerze muss
sich das Wachsbett so entwickeln, dass die
Kerze an den Rändern gleichmäßig herunterbrennt“, beschreibt Jörg Weber. Eine Kerze
sollte nicht ausgepustet werden, weil der
Docht sonst nachglühe und dann womöglich
zu klein werde, sodass das Verhältnis zwischen Kerzenmasse und Docht nicht mehr
stimme. Im ersten Arbeitsschritt der Kerzenherstellung werden die Rohlinge am Stück
mit einer Zuganlage hergestellt. Wie auf
einem Webstuhl sind die Dochte aufgespannt
und laufen über große Trommeln durch ein
„Wachs-Bad“. Das Wachs ist dabei auf etwa 85
Grad erhitzt. Dieser Prozess dauert rund zwei
Stunden. Danach sind knapp 110 Meter Rohlinge fertig und müssen sofort im warmen
Zustand geschnitten werden. „Das sind aber
noch keine Kerzen“, betont der Wachszieher.
Erst durch das spätere Tauchen werde der
Rohling zu einer Kerze. Hierbei mische er ein
Granulat dem Paraffin bei, damit eine andere
Kohlenstoffverbindung in dem Wachs entsteshe. Diese äußere Schicht sei dann etwas härter
mals der innere Kern.
h Dass Jörg Weber eines Tages Wachszieher
-sein würde, war ursprünglich nicht geplant.
,Der heute 55-Jährige, der in Zschornewitz in
.Sachsen-Anhalt aufgewachsen ist, hat eigenttlich Zerspaner als Beruf gelernt und unter
-anderem als Heizungs- und Sanitärinstallamteur gearbeitet. Später machte er sich mit ei-ner Zeitarbeitsfirma selbstständig und lernte
hdabei die Wachszieherei kennen. Dort wurde
-ein Geschäftsführer gesucht. „Ich beschäfrtigte mich intensiv mit dem Thema und war
svon dem Handwerk beeindruckt“, erinnert er
-sich. 2013 stieg er in die Firma ein und lernte
,das Fachwissen von seinem Vorgänger Joachim Seidel. Obwohl er kein Christ ist, setzt er
dsich seitdem mit dem Glauben auseinander.
-Denn er hat beruflich oft mit Kirchenvertre-tern zu tun. „Ich kenne das Vaterunser und
-alle Feiertage im Kirchenjahr“, verrät er und
-ein bisschen glaube auch er an etwas, was sich
-nicht erklären lasse.
. Einmal im Jahr besuche ihn ein kathoelischer Pfarrer und segne seine Wachsziehe-
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rei. Denn die Werkstatt, die sich in einem
ehemaligen Bauernhof in Rosenthal befindet,
gehörte einst zu der benachbarten katholischen Wallfahrtskirche Rosenthal, die dem
Zisterzienserkloster St. Marienstern in Panschwitz-Kuckau unterstellt war. Seit 2014 arbeitet der Betrieb eigenständig als GmbH mit
vier Gesellschaftern. Über die vorherige Geschichte der Wachszieherei ist wenig bekannt, sagt Jörg Weber. Zwar existierten Unterlagen aus der Zeit zwischen den Weltkriegen, aber wann die Werkstatt gegründet
wurde, weiß er nicht. Doch was sicher ist: zuerst befand sich die Werkstatt in Dresden.
1975 habe sie Pater Ubald, der Prior in Rosenthal war, hierhergeholt.
Rosenthal gehört heute zur Gemeinde
Ralbitz-Rosenthal, die sich im Kerngebiet der
sorbischsprachigen Lausitz befindet. Wenn
zum Beispiel Reisegruppen – was vor Corona
möglich war – die Wallfahrtskirche in der
Nachbarschaft besuchen, kommen sie bisweilen auch zu ihm und wollen etwas über das
selten gewordene Handwerk des Kerzenmachers erfahren. Auch für Kinder und Jugendliche bietet er Führungen durch seine Werkstatt. Zwar seien immer alle bewegt und von
den alten Techniken begeistert, die Zukunft
der Wachszieherei bleibt dennoch ungewiss.
„Es ist harte körperliche Arbeit und wir finden
niemanden, der das noch machen möchte“,
erzählt Jörg Weber. Und so kann es sein, dass
er und Ringo Frenzel womöglich die letzten
traditionellen Wachszieher in Rosenthal
sind.
Wachszieherei beim Kloster Rosenthal,
Am Marienbrunnen 13 in 01920 RalbitzRosenthal, Telefon 03 57 96 / 9 67 89

Technik hilft, die Rohlinge immer wieder in das
flüssige Kerzenwachs zu tauchen.

BUCHTIPP
Annette und Natalie Kunkel
Kerzen gestalten
Kerzen gießen und mit Wachsplatten
verzieren
Frech Verlagx
ISBN 978-3-772-48196-3
9,99 Euro – Bei Vivat erhältlich!
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In der Weite
des Nichts
Wenn Dunkelheit grenzenlos wird
Vinzent Antal

Im Alltag verlässt man sich vor allem auf seine Augen, um sich in seiner Umgebung zurecht zu finden. Doch was
macht man in einer Situation, die das nicht zulässt? Ein Selbstversuch.

Zunächst wirkt das Leipziger Dunkelrestaurant „Mondschein“ wie eine
normale, modern eingerichtete Gaststätte. Lediglich die Beleuchtung ist
etwas schummrig und die Speisekarte
liest sich eher wie moderne Poesie und
bietet weniger Orientierung bei der
Essenswahl. Doch dann tritt ein blinder Kellner aus einem Durchgang und
man erkennt sofort, dass er sich in
diesem Bereich des Restaurants weniger auskennt – etwas unsicher tastet er
sich an der Wand entlang. Er nimmt
einen in Empfang und führt in den
hinteren, bislang unentdeckten Teil
des Gastraumes. Hier ist der Kellner in
seinem Refugium, der Gast ist gänzlich von ihm abhängig.

stände außerhalb des Restaurants, wo
Menschen mit Behinderung oft die
Hilfe ihrer Mitmenschen brauchen,
werden innerhalb der Gaststätte auf
den Kopf gestellt. Plötzlich ist man
selbst der Abhängige.
Nach und nach bringt der Kellner
die Gänge und man bekommt Gelegenheit, die Binsenweisheit, die besagt, dass der Verlust eines Sinnes die
anderen schärfen würde, zu überprüfen. In dieser Umgebung ist klar, dass
man sich auf Geruch und Geschmack
verlassen muss, um herauszufinden,
was einem die Küche kredenzt. Eine
Übersensibilisierung stellt sich in dieser kurzen Zeit nicht ein. Allerdings
gelingt es dennoch ganz gut, zu erkennen, was man gerade auf dem Teller
hat. (Nach Verlassen des Dunkelbereichs erfährt man, was man genau
gegessen hat.)

Die Position im Leben verloren

Schon nach wenigen Schritten wird
man von einer Dunkelheit umfangen,
Eine Frage der Atmosphäre
die man so noch nicht kennt. Selbst in
Hat
man
im
Dunkelrestaurant
erst
einmal
am
mondlosen Nächten findet das menschliche
Tisch Platz genommen, besteht die eigene Welt
Doch auch, wenn man sich frei von jeder AblenAuge noch Licht, um sich in seiner Umgebung zu
nur noch aus undurchdringlicher Schwärze.
kung ganz auf das Essen konzentriert, ist es nicht
orientieren. Das ist im „Mondschein“ nicht möglich, denn hier führt der Name in die Irre. Nicht
einfach, die dargebotenen Speisen richtig zu geder kleinste Funken Licht erhellt den eigentlinießen. Wenn man normalerweise zum Essen
chen Speiseraum. An der Hand seines Kellners
ausgeht, möchte man in entspannter Atmosphäre gemeinsam mit anderen eine gute Zeit haben. Im Dunkelrestaugelangt man zum Tisch und bekommt erklärt, wo man das Besteck,
rant hingegen kann man sich kaum entspannen, sieht man sein GeServietten, Gewürze findet. Die Orientierung auf dieser überschaubaren Fläche fällt nicht schwer, doch das ist alles, was man an diesem
genüber nicht. Die ganze Zeit ist man in der Schwärze verloren, ist
man sich seiner Umgebung nicht sicher.
Ort ganz buchstäblich im Griff hat. Der Raum entzieht sich dem Besucher gänzlich. Wo fängt er an, wo endet er, wo befinden sich die
Dennoch lohnt sich ein Besuch im Dunkelrestaurant, da er einem
anderen Tische, die Kellner? Doch man verliert sich nicht nur räumVerschiedenes lehrt: Demut, eine Ahnung von Grenzenlosigkeit und
lich, sondern auch zeitlich.
Hochachtung für Blinde. Außerdem ist das vorübergehende NichtEgal wie selbstbestimmt, wie unabhängig man im Alltag ist – an
Sehen in einer Zeit, die immer mehr nur auf die Optik der Dinge fodiesem Ort ist man gänzlich auf einen anderen angewiesen. Die Zukussiert ist, eine heilsame Abwechslung.
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IMPULS

Im Gleichnis von den klugen und törichten JungStrafender. Das widerspricht der traditionellen Lesart
frauen (Mt 15,1-13) verkörpern die Klugen, die
des Gleichnisses und dessen Aufruf zur Wachsich mit Öl für ihre Lampen versorgt
samkeit. Schadow behält die aus der Antihaben, die christlichen Tugenden.
ke stammende Gegenüberstellung
Die Törichten haben Lampen,
von Tugenden und Lastern bei.
aber kein Öl. Sie versinnbildDie Tugenden Mäßigung,
lichen Lust und VerdammWeisheit, Tapferkeit und
nis. Entgegen dieser
Gerechtigkeit, die um die
Deutung platziert Wilbei Paulus (1. Kor. 13,13)
helm Schadow auf
genannten
christseinem zwischen
lichen
Tugenden
1835 und 1842
Glaube, Liebe und
entstandenen
Hoffnung ergänzt
Gemälde die töwurden, werden
richten Jungeinerseits Sünfrauen
zur
den zugeordnet,
rechten Seite
andererseits
Christi, die traden Gaben des
ditionell den
HeiligenGeistes.
Klugen vorbeSchadow gehört
halten ist. Das
im 19. Jahrhunl a t e i n i s ch e
dert zur KünstWort „dextra“,
lergruppe der
bedeutet
Nazarener und
nicht nur „die
engagiert sich
Rechte“, sonpolitisch-religiWilhelm
Schadow,
Das
Gleichnis
von
den
klugen
und
törichten
Jungfrauen
(Ausschnitt),
271,5
x
391,0
cm,
Städel
Museum
dern
auch
ös. Die Zeit ist
Frankfurt
„ glücklich,
geprägt von Aufglückbrinklärung
und
gend“.
„Entzauberung der Welt“
Seit der Zeit der Alten
durch neue Technologien,
Kirche stehen die Klugen für
bleibt aber christlich beeinein Christentum, das Nächflusst. Große Teile der Bevölstenliebe, Gute Taten und
kerung kehren zu Religion
Werke der Barmherzigkeit
und Kirche zurück. Als konlebt. Die Törichten Wollust,
vertierter Katholik stimmt er
Unzüchtigkeit und Eitelkeit.
für eine Ökumene unter kaAuf dem Bild ruhen die Tötholischem Vorzeichen. Er
Constanze
Wandt
richten auf einer grünen
will einen toleranten AusWiese. Ihre farbig leuchtengleich mit den Protestanten
den Gewänder sind aus feiund kritisiert konfessionelle
Nicht für eine Kirche, sondern für ein Museum schuf der
nen Stoffen und gemuSpannungen, wie den „MischMaler
Wilhelm
Schadow
ein
Gemälde
mit
dem
Gleichnis
der
stertem Brokat und ihr
ehenstreit“, der sich auf kathoklugen und törichten Jungfrauen. Er stellte das Motiv in
Schmuck aus Edelsteinen
lisch-protestantische Ehen
und Gold. Äußere Pracht und
bezieht und durch den kathoeiner ungewöhnlichen Anordnung dar.
körperliche Schönheit malische Lehre mit preußischem
chen sie zu verführerischen
Recht in Konflikt kommt. SeiGeschöpfen. Weniger sinnlich erscheinen die Klugen. Sie stehen und ne Kunst ist in katholischen und protestantischen Häusern verbreitet.
knien auf dem kargen, steinigen Erdboden. Ihre weiten Gewänder werfen Schadow reicht 1842 beim Kunstmuseum Frankfurt das Bild für einen
Falten über Brust und Hüfte. Sie verzichten auf Schmuck.
Zyklus von Gleichnisdarstellungen ein. Im Museum hat das Werk nicht
Als Kulisse malt Schadow einen „katholischen Himmel“, in dem Maria nur christliche Betrachter, sondern auch religiös gleichgültige oder sogar
inmitten von Märtyrern und Heiligen steht. Die symmetrische Anord- religionsfeindliche. Schadow, der von der Zeit der Befreiungskriege genung der Figurengruppen stellt Ausgewogenheit her. Christus weist auf prägt ist, versucht Tradition durch Anpassung an die Moderne zu bewahbeide Gruppen. Im biblischen Text ist die Tür zum Paradies für die Tö- ren, eine Umkehr zum christlichen Glauben zu propagieren und die Zurichten verschlossen, bei Schadow bleibt sie offen. Das Licht scheint durch sicherung einer unbedingten Vergebung durch Christus darzustellen. Die
die Tür. Schadow veränderte die Kernaussage des Gleichnisses, nämlich „katholische Note“ des Bildes ändert nichts an dessen versöhnlicher
die unwiderrufliche Abweisung und Verurteilung der törichten Jung- Grundstimmung, über das Trennende der Konfessionen hinweg.
Quellen: Aufsätze von Cordula Grewe: Wilhelm Schadow – Werksverzeichnis der
frauen durch Christus am Tag des Jüngsten Gerichts. Die Reue kommt
Gemälde (2017).
nicht zu spät und die Umkehr scheint möglich. Sein Christus ist kein

Ich bin das Licht
Willkommensgruß für die
Törichten
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Christus, das Licht
Im Stundengebet der Ordensleute, Priester und anderer Christen
spielen Licht und Dunkel, Tag und Nacht eine erhebliche Rolle.
Eckhard Pohl

Die Erfahrung von Licht und Finsternis gehört fundamental zum Menschsein, sagt Bruder Jakobus Wilhelm von
den Benediktinern der Huysburg. Diese hat auch Eingang in die Texte der Heiligen Schrift und entsprechend in
die Liturgie- und persönliche Gebetspraxis gefunden.

„Seht, golden steigt das Licht empor - da schwindet hin die dunkle
ner uns den ganzen Tag betend Gott zu. Dies beginnt kurz nach dem
Aufstehen und endet vor dem Schlafengehen. Manche GemeinschafNacht ... Des neuen Tages heiteres Licht dringt tief in unsere Seele ein
ten stehen sogar in der Nacht auf, um Gott zu loben.“ Dies geschehe
...“ Mit diesen Worten haben die Mönche des Benediktiner-Priorats
seit alter Zeit unter Bezug auf ein Wort in den Psalmen der Heiligen
Huysburg an diesem Morgen um 6 Uhr den Tag begonnen. Und am
Schrift „Siebenmal am Tag singe ich dein Lob ... in der Mitte der Nacht
Ende dieses Hymnus gebetet: „Und jener letzte Morgen einst, den wir
stehe ich auf, dir zu danken ... wegen der Entscheide deiner Gerecherflehn voll Zuversicht, er finde wachend uns beim Lob und überströme uns mit Licht.“
tigkeit“ (Ps 119,62.164) und im Blick auf die Aufforderung des Apos„Die Erfahrung von Licht und Dunkel, Tag und Nacht gehört zum
tels Paulus im Brief an die Thessalonicher „Betet ohne Unterlass!“
Menschen“, sagt Bruder Jakobus Wilhelm (53). „Der Mensch lebt vom
(1 Thess 5,17) Und weil dies Menschen rund um den Globus zu jeder
ersten Tag seines Lebens an in und mit
Zeit tun, weil das Licht ja weiterwandert,
diesem Wechsel, ja er braucht beides.
würden immer Menschen zu Gott beten.
Weil dies so ist, haben Licht und Dunkel
auch große Bedeutung in den Bildern,
Brennende Kerze steht für Christus
die die Bibel verwendet, und entsprechend auch in Liedern, Hymnen und
„Bei unserem Stunden- oder ChorgeGebeten.“ Das Dunkel werde dabei nicht
bet, wie wir sagen, steht immer eine
selten mit dem Bedrohlichen, ja sogar
brennende Kerze als Zeichen für Chrisdem Bösen verbunden. „Kleine Kinder
tus, das Licht, zwischen uns im Chorbitten ihre Eltern, das Licht anzulassen,
raum. In der Osterzeit und an Sonntagen
denn das Dunkle ängstigt sie. Gott aber
ist es die Osterkerze“, so Bruder Jakobus.
wird schon seit frühester Zeit mit dem
Beim Stundengebet nutzen Ordensleute,
Licht in Verbindung gebracht.“
Menschen, die an Gott glauben und
Priester und andere Christen die Psalauf seine Liebe vertrauen, wollen in seimen, wie sie im Alten Testament zu finden
nem Licht, wollen mit ihm zusammen
sind. „Der Psalter gehörte zu den Gebetssein. „Das ist wie mit einer Familie aus
büchern Jesu. Und wie ihre jüdischen
Mutter, Vater und Kindern, die miteinGeschwister haben ihn auch schon die
ander leben, füreinander einstehen,
Christen der frühen Kirche genutzt.“
In den Psalmen, aber auch anderen
auch mal Streit haben, aber sich auch
biblischen Texten, wird immer wieder die
wieder versöhnen. Und die sich freuen,
Erfahrung von Licht und Dunkel, Tag und
dass sie einander haben. Und dies rund
Nacht aufgegriffen. So heiße es im Psalm
um die Uhr, Tag und Nacht.“ Ähnlich sei
119,105 „Dein Wort ist meinem Fuß eine
es auch im Miteinander mit Gott, so Bruder Jakobus, der seit 2005 im BenediktiLeuchte, ein Licht für meine Pfade“ oder
ner-Priorat Huysburg lebt.
im Psalm 130,6 „Meine Seele wartet auf
Wer Mönch oder Nonne wird, wolle
meinen Herrn mehr als Wächter auf den
intensiv mit Gott leben, ihm danken, ihn
Morgen…“ Und im Psalm 139,12 spricht
loben, ihm die eigene Klage vortragen Bei ihrem Gebet entzünden die Benediktiner immer eine Kerze als der Beter: „Auch die Finsternis ist nicht
und ihn um Hilfe bitten. „Deshalb“, so der Zeichen für Christus. Hier ist es die Osterkerze zusammen mit einer finster vor dir, die Nacht leuchtet wie der
Ordensmann, „wenden wir Benedikti- Schale mit Taufwasser. Foto: Verena Otto/Benediktiner Huysburg
Tag, wie das Licht wird die Finsternis.“
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m
e
nViele Hymnen und Lieder auch im Gotteslob
tsind von den Psalmen inspiriert.
- „Am eindrücklichsten kommt das Licht als
-Bild für Christus zum Tragen, wenn die Oster“kerze in die dunkle Kirche getragen und das
rLicht allen Gottesdienstteilnehmern weiter,gegeben wird“, sagt Bruder Jakobus. Um das
.Licht „Christus“ in den Mittelpunkt zu stellen,
gebe es aber auch die Lichtfeier, das Lucernarium, im Rahmen eines Gottesdienstes. Dabei
werde Christus, das Licht, wie auch im Exsultet der Osternacht ausdrücklich besungen.
- „Zum Christein und besonders zum
eMönchsein gehört es, in Erwartung des wie-derkommenden Herrn zu leben“, so Bruder
-Jakobus. Das Stundengebet – heute auch Tagnzeitenliturgie genannt – sei ein Ausdruck da.für. „So kommen wir auch mittags zur Sext (in
,der sechsten Stunde) zusammen, unterbre-chen das Tagwerk. Manches von unserer Arnbeit ist dann schon erledigt, anderes steht
-noch bevor. Dazwischen aber wenden wir uns
nGott zu.“ Andere Gemeinschaften würden
esich zudem zur Terz und zur Non versam-

HINTERGRUND

Bruder Jakobus trägt in der Klosterkirche der Benediktiner
auf der Huysburg eine Lesung aus der heiligen Schrift vor.
Vor ihm steht auf einem Leuchter eine brennende Kerze.
Das Bild entstand vor der Pandemie.
Foto: Ulrich Schrader/Benediktiner Huysburg

meln. „Zur Sext ist unsere Kirche besonders
an Sommertagen manchmal durch von Süden einfallendes Licht geradezu lichtdurchflutet, ,überströmt von hellem Licht‘, wie es im
Chorgebet an einer Stelle heißt“, so Bruder
Jakobus.

In der Hoffnung auf das Licht
Fürbittgebet halten die Benediktiner morgens in den Laudes und abends in der Eucha-

PRAKTISCHE TIPPS
•

e
Bruder Jakobus Wilhelm ist Geistlicher
Leiter des Gäste- und

fTagungshauses der
nHuysburg und auch
für den Gesang in der
Liturgie der Benediktiner verantwortlich .
Foto: Eckhard Pohl

ristiefeier. Fürbittendes Gebet geschehe aber
auch mit den Psalmen, in denen auch viele
böse und traurige Erfahrungen von Menschen zur Sprache kommen. Es sei wichtig, für
andere zu beten.
„Am Abend kommen wir zu Vesper und
Eucharistiefeier zusammen, bringen den Ertrag, aber auch die Last des Tages ein und loben
und danken Gott“, sagt Bruder Jakobus. Der
Tag endet im Angesicht der bevorstehenden
Nacht mit der Komplet, dem Nachtgebet der
Kirche, in der Hoffnung auf das Licht, Christus.

•

Schaffen Sie sich einen Gebetsort, der
dabei hilft, sich vor Gott zu sammeln, zu
ihm zu beten. Mit einem Kreuz, einer
Ikone, einem Marienbild, einer Kerze,
dem Adventskranz. Zünden Sie die Kerze etwa am Abend für zehn Minuten an.
Halten Sie davor aus. Sprechen Sie zu
Gott. Mit eigenen Worten, mit vorgefassten Gebeten. Oder halten Sie einfach innere Stille. Tun Sie das regelmäßig. Sich bewusst Zeit zu nehmen im
Blick auf Gott, ist sehr wichtig.
In der Adventszeit wird die Nachtzeit
immer länger. Dem entgegengesetzt
wird jeden Sonntag ein Licht mehr auf
dem Adventskranz entzündet. Man
kann sich bewusst darauf einlassen,
dass mit der Hoffung auf Christus gegen
alle Dunkelheit das Licht stärker wird.
Das ist auch die Erfahrung der Osternacht: Von der Osterkerze, dem Lumen
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•

•

•

(Licht) Christi, aus, verbreitet sich das
Licht in die Dunkelheit hinein. Mit Kindern kann man am Adventskranz Lieder wie „Das Licht einer Kerze ist im
Advent erwacht“ (Gotteslob, Regionalteil GL 725) oder „Wir sagen Euch an den
lieben Advent (GL 223) singen.
Kleine Lichtfeiern (Lucernarium) stehen im GL 641 und GL 659f. Ab Nummer 613 finden sich Vorlagen für das
Gebet der Tagzeitenliturgie, klassisch
als Laudes, Vesper und Komplet, aber
auch kürzer als Morgenlob, als Statio
am Tag, Abendlob und Nachtgebet.
Impulse, das Stundengebet regelmäßig
zu pflegen, bietet etwa die Reihe „Te
Deum. Das Stundengebet im Alltag“,
Katholisches Bibelwerk Stuttgart.
Die Missionsbenediktiner in Münsterschwarzach zum Beispiel streamen einen Teil ihres Chorgebetes.

TA G D E S H E R R N J O U R N A L
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Aus der Tiefe rufe ich,
Herr, zu dir!

Auch wenn einer Studie der Krankenkasse AOK zufolge rund 8,2
Prozent der deutschen Bevölkerung an Depressionen leiden, ist die
Erkrankung selbst unter Christen häufig noch ein Tabuthema. Ein
christliches Ehepaar erzählt von dunklen Momenten und
Lichtblicken.

Vor einiger Zeit erhielten wir eine Anfrage, ob wir jemanden kennen,
der unter Depressionen leidet und bereit wäre, seine Erfahrung mit
dieser Krankheit weiter zu schenken. Außer uns selbst kennen wir
niemand. Meine Frau leidet seit einigen Jahren an Depressionen. Wir
haben uns gefragt, sollen wir unsere Erfahrung anderen mitteilen?
Könnte sie für Betroffene oder Leser hilfreich sein? Oft hat meine
Frau den Psalm 130 gelesen und gebetet: „Aus der Tiefe rufe ich, Herr,
zu dir...“ Hat uns Gott auf diesen Ruf aus der Tiefe geantwortet? Wenn
ja, in welcher Weise? Viele Fragen, die uns beschäftigt haben. Wir
versuchen, eine Antwort zu geben.
Wir sind bereits 61 Jahre verheiratet, haben drei Kinder, sechs Enkel
und drei Urenkel. Schon frühzeitig beeinflusste Krankheit, besonders bei meiner Frau, unser Leben, zum Beispiel durch Bandscheibenvorfälle, die sich in den Jahren zu chronischen Schmerzen ausweiteten, Diabetes und andere Krankheiten, die sich auch auf die

In der Dunkelheit der Depression ist Licht eine wichtige therapeutische Anwendung.
Im Krankenhaus ist die Frau des Autors morgens mit 30 Minuten Lichttherapie in
den Tag gestartet. Zu Hause hat sie eine Tageslichtlampe, die ihr besonders in der

Psyche meiner Frau auswirkten Mit viereinhalb Jahren starb unser
erster Sohn, nach kurzer schwerer Krankheit.
Als die Depressionen begannen, brauchten wir natürlich die Hilfe
von Fachärzten und Psychologen. Auch Medikamente waren nötig,
die sie immer noch nehmen muss, um die Wirkungen der Krankheit
einzudämmen. Es waren Einweisungen in Fach- Kliniken erforderlich, auch eine Kur in einer psychosomatischen Klinik. Wir mussten
uns mit dieser unberechenbaren Krankheit vertraut machen und
Wege finden, mit ihr zu leben.
An einem Tag, als die Depressionen besonders stark waren, brach auf
einmal vieles aus meiner Frau heraus, was vielleicht die Ursachen
dieser Krankheit waren. Es waren starke Erlebnisse aus der Kindheit
– zwei Geschwister waren in ihren Armen gestorben als sie elf beziehungsweise 13 Jahre alt war, es gab Enttäuschungen, Zurücksetzungen, Verletzungen, Lieblosigkeiten, die Vertreibung aus der geliebten Heimat, dem Riesengebirge, mit zwölf Jahren, Hunger nach
dem Krieg, der frühe Tod des geliebten Vaters, auch meine Fehler und
Schwächen waren enthalten .... Obwohl das ein ganz schwerer Moment war, war ich im Inneren dankbar für diesen Dammbruch.
Im Rückblick auf diese schweren Stunden für uns beide, können wir
doch Antworten finden auf diesen Ruf „aus der Tiefe“. Wie hat uns
Gott geantwortet?
Er hat uns geantwortet durch die Hilfe der Ärzte. Die gut organisierte
und finanzierte medizinische Unterstützung, die uns zuweilen
selbstverständlich erscheint, ist in anderen Teilen der Welt gar nicht
möglich.
Er hat uns geantwortet durch unsere Familie. Unsere Kinder und
Enkel haben uns mit viel Verständnis begleitet. Wie oft konnte Oma
zum Beispiel nicht zum Geburtstag der Enkel kommen, weil es ihr
nicht gut ging.
Er hat uns geholfen durch die Pfarrgemeinde und die jeweiligen
Pfarrer. Seit vielen Jahren bin ich Kommunionhelfer und bringe die
Krankenkommunion auch zu Kranken in der Pfarrgemeinde, natürlich auch zu meiner Frau. So konnte ich ihr mit Zustimmung des
Pfarrers während ihrer Krankenhausaufenthalte fast täglich die

dunklen Jahreszeit hilfreich ist. Foto: Adobe stock/lassedesignen
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„Da bin ich in ein tiefes Loch gefallen“ sagen
manche Menschen, die an einer Depression
erkrankt sind. Die Familie des Autors findet
Halt im Psalm 130 „Aus der Tiefe rufe ich,
Herr, zu dir“. Diese Worte sind für ihn und
seine Frau auch Ausdruck der gespürten
Ferne Gottes. Gemeinsam haben sie sich von
diesem Psalm inspirieren lassen, nach
Antworten Gottes zu suchen. Foto: Adobe
stock/Ralf Rothaupt

e

Kommunion bringen. Das war ein besonderes
Geschenk für sie.
Er hat uns von langer Hand vorbereitet, indem er uns schon drei Jahre nach unserer
Hochzeit durch unseren damaligen Pfarrer in
eine geistliche Gemeinschaft, die Fokolarbewegung, gerufen hat, der wir seitdem angehören. Durch das Leben mit dieser Gemeinschaft hat uns Gott vieles gelehrt und erleben lassen. Gerade in dieser Zeit der Krankheit haben wir viel Liebe und Verständnis
erfahren. Wir sind miteinander im Gebet
und im Leben füreinander verbunden. Wir
tauschen uns regelmäßig aus über unser
Leben aus dem Wort Gottes, auch jetzt in der
Pandemie sind wir regelmäßig im Kontakt
und Austausch durch Telefon, Whats App,
Telefonkonferenzen und Zoom Meeting,
manches mussten wir in unserem Alter noch
mühsam erlernen, aber wir sind froh und
dankbar dafür. Obwohl wir um unser Gottvertrauen manchmal auch ringen müssen, können wir abschließend doch feststellen: Gott
hat uns vielfältige Hilfe zuteil werden lassen.
Er hat uns geholfen immer wieder aufzustehen, neu zu beginnen und unseren Weg wei-

terzugehen. Er hat meiner Frau viel zugemutet, aber er hat uns nicht allein gelassen. Er hat

Wort gehalten. Ich bin bei euch alle Tage....
Danke.

BUCHTIPPS

Elisabeth Lukas
Wertfülle und Lebensfreude
Logotherapie bei Depression und Sinnkrisen, 4. neu bearbeitete Auflage
Profil-Verlag 2011
ISBN 978-3-89019-684-8
14,80 Euro
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Anselm Grün
Wege durch die Depression
Spirituelle Impulse; 2. Auflage
Kreuz-Verlag 2014
ISBN 978-3-451-61196-4
18,99 Euro
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Adventskranz aus
Olivenholz

Leseprobe
www.vivat.de

4er-Set: Teelichthalter
»Stern von Bethlehem« aus Olivenholz
Dieses Teelichthalter-Set ist eine natürliche, individuell
gestaltbare Dekoration.
4er-Set, Olivenholz, je 19 x 11 x 2 cm, 4 cm, Gesamtgröße Ø 34 cm
Stern einzeln:
Nr. 367 571
00
Nr. 366 666
95

36,

9,

2 in 1: Adventskalender und
Kirchenjahr-Begleiter 2020/2021
Mit dem Beginn des Kirchenjahres begleitet der Kalender Sie zunächst täglich durch
die Advents- und Weihnachtszeit bis zur Erscheinung des Herrn und darüber hinaus als
Wochenkalender durch das neue Jahr. Mit stimmungsvollen Fotos, inspirierenden
Impulsen beliebter geistlicher Autoren und Platz für persönliche Notizen.
96 Kalenderseiten, 21 x 14 cm, durchg. farbig, Spiralbindung
Nr. 055 019
95

9,

Ein Licht kommt in die Welt

Leseprobe
www.vivat.de

Advents- und Weihnachtsmeditationen
von Anselm Grün
Sehnsucht, Warten, Hoffnung
– das sind wiederkehrende
Themen, die Anselm Grün
anhand der Lesungstexte im
Advent meditiert. Stimmungsvolle Fotografien
verstärken die Botschaft der
besinnlichen Texte.
32 Seiten, 16 x 19 cm,
farbige Abb., gebunden
Nr. 057 587
95

8,

Hochwertige
Holzlaterne mit Weihnachtsmotiven
In die Seitenwände der Holzlaterne wurden in Handarbeit
sechs Szenen aus der Weihnachtsgeschichte eingefräst.
Holz, Höhe 20 cm, Ø 16 cm,
sechs verschiedene Motive,
Handarbeit, zum Aufhängen
und Aufstellen
Nr. 693 423
95
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Spirituelle Impulse zur Adventszeit
Vom ersten Advent bis zur Taufe des Herrn
am 10. Januar 2021 begleitet Sie dieses
spirituelle Lesebuch durch den gesamten
Advents- und Weihnachtsfestkreis 2020.
Beliebte geistliche Autoren stimmen auf das
Weihnachtsfest ein und machen die Adventszeit wieder zu dem, was sie sein soll:
eine Vorbereitungszeit auf die Weihnachtsfreude über die Geburt unseres Herrn.
144 Seiten, 10 x 16 cm, kartoniert
Nr. 057 624
00
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Weihnachtliche
Bienenwachskerze
Diese stimmungsvolle
Kerze besteht aus
100 % Bienenwachs
und wurde in liebevoller
Handarbeit mit einem
detailreichen Krippenmotiv verziert.
100 % Bienenwachs,
Höhe 10 cm, Ø 5 cm
Nr. 368 653
95
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dieses kleine winzige Licht tun. Seine zarte
Flamme reicht, um die Dunkelheit zu durchdringen.“ Das Kind verstand. „So ist es, wenn
ihr Licht sein sollt. Ihr könnt die große Dunkelheit der Welt nicht alleine aufhalten. Aber
ihr könnt überall dort, wo ihr seid, kleine
Lichter sein, die mit kleinen Taten dafür sorgen, dass die Dunkelheit durchdrungen wird.“
Das Kind strahlte. „Weißt du was Mama, während wir der Kerze beim Leuchten zuschauen,
überlegen wir uns, was wir morgen tun können, um Licht zu sein und die Welt ein wenig
heller zu machen.“ Die Mutter lächelte. „Das
machen wir. Und weißt du was: Morgen nehmen wir uns drei Kerzen und verschenken sie
weiter an andere Menschen, die ein wenig

Licht in ihrem Leben gebrauchen können.
Und wir erzählen ihnen von dem kleinen
Licht, das die Dunkelheit verdrängen kann.
Und stell dir vor, dass vielleicht einer davon
sein Licht auch wieder weitergibt und der
nächste wieder…“ Aufgeregt beendete das
Kind den Gedanken: „Dann hätten wir mit
unserem kleinen Licht die Dunkelheit an vielen Ort verdrängt.“ „So machen wir das,“ antwortete die Mutter „und jetzt wird geschlafen.
Träum schön.“ Gerade als sie die Tür des Kinderzimmers schließen wollte, hörte sie ihr
Kind murmeln: „Und mit jeder Kerze die ich
verschenke, werde ich einem Menschen ein
Lächeln schenken.“ Die Mutter hielt inne und
lächelte.

Licht sein
Christine Sinnwell-Backes

Auch wenn es oft so scheint, dass es auf der Welt viel mehr Dunkel als Licht
gibt, kann jeder Mensch einen Unterschied machen.

Foto: imago images/agefotostock

Abend war es und dunkel. Das Kind lag in
seinem Bett. Über es gebeugt stand seine Mutter, bereit für den Gute-Nacht-Kuss. „Mama,
ich will dich noch etwas fragen, bevor du
gehst.“ Die Mutter seufzte. Lang war der Tag
gewesen und anstrengend und sie sehnte sich
danach, nun endlich den Feierabend einzuleiten. „Was gibt es denn? Durst? Pipi? Schlaflicht an?“, forschte sie den gewöhnlichen
Verzögerungstaktiken nach. „Licht. Also ich
meine Licht sein, wie geht denn das?“ Nachdenklich betrachtete die Mutter ihr Kind.
„Was meinst du denn mit Licht zu sein?“ Im
Bett richtete sich das Kind wieder auf. „In der
Schule hat die Lehrerin heute zu uns gesagt,
dass wir Lichter sein sollen, die die Welt erhellen. Und seitdem überlege ich, wie ich
das machen soll.“ Lächelnd schaute die
Mutter ihr Kind an. „Du bist doch
schon mein Licht, seit du diese Welt
betreten hast. Vom ersten Moment an
hast du meine Welt erhellt.“
Skeptisch schaute das Kind seine
Mutter an und setzte zur Antwort an.
„Aber seit heute Morgen denke ich darüber nach. Wenn es Licht gibt, gibt es
ja auch Dunkelheit und irgendwie habe ich den Eindruck, dass es viel mehr
Dunkel auf der Welt gibt als Licht.“
Abwartend saß die Mutter an der Bettkante. „Es gibt so viel Krieg auf der Welt oder
die Terroristen. Der Umwelt geht es schlecht
und viele Menschen sind arm. So viele Krankheiten gibt es und so viel Leid. Und weißt du
– wenn wir Licht sein sollen und die Welt
heller machen sollen, dann reicht es nicht,
morgens nur den Tisch zu decken oder die
Nachbarn freundlich zu grüßen.“ Die Mutter
zögerte mit ihrer Antwort. Das Kind hatte ja
Recht. Es gab so viel Dunkelheit auf der Welt
und an manchen Tagen hatte auch sie den
Eindruck, dass zu viele Sorgen auf ihren
Schultern lasteten.

GESCHICHTE

Mit kleinen Lichtern gegen die Dunkelheit
„Ich komme gleich wieder“, sagte sie und verließ kurz das Zimmer. Als sie wieder kam,
hatte sie ein kleines Teelicht dabei und eine
Streichholzschachtel. „Mach dein Nachtlicht
mal aus“, forderte sie das Kind auf und es gehorchte. Rabenschwarz war das Zimmer nun.
„Mama, es ist so dunkel. Ich sehe nichts.“ Die
Mutter zündete die Kerze an und hielt sie
zwischen sich und das Kind. „Schau, das Licht
der Kerze ist winzig klein und die Dunkelheit
in diesem Zimmer ist so groß. Dennoch kann
diese ganze große Dunkelheit nichts gegen
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Matthias Slowik, Leiter des
Fachbereichs Kinderpastoral im Bistum Magdeburg,
stellt Familien jedes Jahr eine Handreichung für die
Adventszeit zur Verfügung.
In diesem Jahr steht sie angesichts vieler Unwegbarkeiten aufgrund der gegenwärtigen Pandemie unter der
Zusage „Das Licht leuchtet in
der Finsternis“ (Johannesevangelium 1,5). Mit Texten
der Hoffnung lädt er unter
anderem Familien zu kleinen Hausliturgien
beim Entzünden des Adventskranzes an.

Foto: imago images/epd

Anregung für eine Hausliturgie beim
Entzünden des Adventskranzes

Meine Stärke und mein Lied ist der HERR;
er ist für mich zur Rettung geworden.
(Ps 118,14)

Erster Adventssonntag: 			
Hoffnung in Ohnmacht und Armut

Er gibt dem Müden Kraft, dem Kraftlosen
verleiht er große Stärke. (Jes 40,29)

Gebet
Herr, unser Gott, um den Adventskranz sind
wir versammelt und wissen dich in unserer
Mitte. So wie die Finsternis in den Tag einbricht, bedrücken uns viele Fragen, fühlen
wir uns unsicher und machtlos, von Sorgen
und Nöten bedrängt. Wir wollen uns für deine Gegenwart öffnen und von deiner Liebe
stärken lassen.

Vertrau ihm und er wird sich deiner annehmen!
Richte deine Wege aus und hoffe auf ihn!
(Sir 2,6)

Worte für unsere Hoffnung
Was bist du bedrückt, meine Seele, und was
ächzt du in mir?
Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch
danken für die Rettung in seinem Angesicht.
(Ps 42,6)
Ich aber bin elend und arm. Gott, eile zu mir!
Mein Helfer und mein Retter bist du.
HERR, säume doch nicht! (Ps 70,6)
Führe mich in deiner Treue und lehre mich;
denn du bist der Gott meines Heils.
Auf dich hoffe ich den ganzen Tag. (Ps 25,5)

Im Herbst und Winter begegnen einem immer häufiger Kerzen. Doch was macht man
mit den Wachsresten? Aus ihnen kann man
ganz einfach sturmsichere Lichter für den
Garten bauen. Das benötigte Material findet
sich in fast jedem Haushalt. Auf diese Weise
finden die vermeintlichen Abfälle noch eine
sinnvolle Verwendung. Für dieses Bastelprojekt braucht man eine Dose, Baumwollstoff,
Garn, Wellpappe, Wachsreste und mindestens einen Erwachsenen.
Als Gehäuse für das Sturmlicht ist eine
leere Konservendose (mit einer Höhe zwischen vier und fünf Zentimetern) am besten
geeignet. Für den Doch benötigt man ein
Stück Baumwollstoff, zum Beispiel einen
Streifen von einem alten Putzlappen oder
abgetragenen T-Shirt. Zur Stabilisierung sollte etwas Garn um den Docht gebunden werden, so wird er auch rund. Der Docht sollte
zirka einen Zentimeter dick sein. Als nächstes
rollt man ein Stück Wellpappe um den Docht
herum, wie es auf dem Foto zu sehen ist.
Fotos: smarticular.net

Das Licht leuchtet in der
Finsternis

Hoffe auf den HERRN, sei stark und fest sei
dein Herz! Und hoffe auf den HERRN!
(Ps 27,14)
Entzünden der ersten Adventskerze, dazu
der Liedruf: „Meine Hoffnung und meine
Freude“ (GL 365) oder das Lied: „Wir sagen
euch an den lieben Advent“ (Strophe 1, GL
223)

Die Papprolle samt Docht wird in die Dose
gesteckt. Die überstehende Pappe wird dann
mit einem scharfen Messer mit der Dosenkante bündig abgeschnitten. Dabei muss man
darauf achten, den Docht nicht zu beschädigen. Damit ist der Grundkörper des Sturmlichtes fertig.
Als nächstes werden die Wachsreste von
alten Kerzen in einem Wasserbad geschmolzen. Das flüssige Wachs wird in die Dose ge-

Segen
In deinem Segen, Gott, finden wir Kraft und
Halt, dein Segen stärkt unsere Hoffnung,
Licht für unsere Wege, Licht für unsere Zeit.
Amen.
Eine Einführung zu diesem Familiengebet und weitere
Gebete zum zweiten bis vierten Adventssonntag:
www.tag-des-herrn.de
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Es werde Licht!

Gemeinsam beten

ren zu können. Dann hat man ein Sturmlicht,
welches sehr lange brennt. (va)

Foto: imago images/Lichtgut

gossen. Dabei sollte man die erforderliche
Wachsmenge nicht unterschätzen, da die
Pappe einiges aufsaugt – so soll es auch sein.
Nach dem Abkühlen kann die Mini-Fackel
angezündet werden – natürlich draußen!
Wenn sich die Pappe entzündet, sollte das
Sturmlicht gelöscht werden. Nach dem Löschen sieht man, dass das Wachs abgesunken
ist und die Pappwaben nach oben hin zu gut
einem Drittel geöffnet sind. Um ein Sturmlicht zu erhalten, das lange brennt, füllt man
die „Waben“ einfach noch einmal mit flüssigem Wachs auf. Der erste Durchlauf dient
dazu, die Wachsmenge in der Pappe maximie-

ANREGUNG

Im Gotteslob finden sich ab Nummer 23
kleine Hausgottesdienste für den Advent:

Einen Leuchtturm basteln
Benötigt werden drei oder auch vier Blumentöpfe aus Ton mit unterschiedlicher Größe
(Durchmesser: 9 cm, 13,5 cm, 18 cm) , einen Tontopfuntersetzer (Durchmesser 9 cm),
eventuell einen weiteren Tontopfuntersetzer (24 cm), eine Heißklebepistole, weiße,
rote, sowie blaue oder grüne Acrylfarbe, einen schwarzen Permanentmarker, gelbe
Mosaiksteine (Bastelladen), ein Teelicht oder ein LED-Teelicht, auch ein roter PlastikTeelichthalter ist möglich. Außerdem können auf je einem kleinen Zettel für jeden Topf
kurze Texte mit guten Erfahrungen vorbereitet werden.
1. Zunächst wird die Oberseite der Tontöpfe mit
weißer Acrylfarbe angemalt und diese trocknen
gelassen.
2. Dann werden die Blumentopfränder mit roter
beziehungsweise blauer (oder grüner) Farbe bemalt und diese ebenfalls trocknen gelassen.
3. Mittels Heißklebepistole und -kleber kann nun
der zuvor rot bemalte Tontopfuntersetzer auf die
Unterseite des kleinsten Blumentopfes geklebt
werden.
4. Nun können alle Blumentöpfe mit der Öffnung
nach unten – beginnend mit dem größten – übereinander gestülpt werden. Dabei wird je ein kleiner Zettel mit einer guten Erfahrung in jeden
Topf gelegt. Aufgrund der Tonstruktur der Blumentöpfe haften die Einzelteile schon sehr gut
zusammen.
5. Die Blumentöpfe können aber auch miteinander verklebt werden. Dann hat der
Leuchttum mehr Standfestigkeit.
6. Mittels eines schwarzen Permanentmarkers können nun Fenster und Türen auf die
Tontöpfe gezeichnet werden. Oder man klebt gelbe Mosaiksteine als Fenster mittels
Heißkleber auf die Tontöpfe auf.
7. Wenn man den Leutturm in eine größere Tonschale stellt, kann man in sie Sand
einfüllen und das Ganze mit kleinen Steinen oder Muscheln oder mit anderen Dingen dekorieren. Siehe dazu auch verschiedene Anregungen im Internet. (ms/tdh)
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•

Zur bewussten „Segnung des Adventskranzes“ am Vorabend oder am
Morgen des ersten Adventssonntages
zu Hause kann der Vorschlag unter
Nummer 24 eine Hilfe sein.

•

„Wachend und betend“ Christus im
Advent zu erwarten, dazu lädt der
Vorschlag eines „Hausgebets im Advent“ unter Nummer 25 ein.

•

Die Feier am Weihnachtsabend zu
Hause kann ebenfalls mit einem kleinen Gottesdienst verbunden werden.
Eine Vorlage „Feier am Heiligen
Abend“ findet sich unter Nummer 26
ebenfalls im Gotteslob.

Außerdem gibt es Vorlagen für Laudes
(GL 620) und Vesper im Advent (GL 633)
und Weihnachten (GL 635), aber auch für
ein Abendlob mit Lichtritus (GL 659).
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Helge Warme in seinem Atelier in Brieselang.
Fotos: Raphael Schmidt

		 Gottes Wort aufzeigen,
durch Lichtdurchsetztes Glas
„Licht schafft Raum“ ist das Motto von Helge Warme
Von Raphael Schmidt

Das Sonnen-Licht, das in das Atelier von Glaskünstler Helge Warme in Brieselang bei Berlin scheint, lässt vor
allem sakrale Kunstwerke lebendig werden, von denen viele im Bistum Görlitz im Original zu sehen sind.

„Dein Wort ist Licht und Wahrheit; es leuchtet mir auf all meinen
Wegen...“, klingt es in einem Lied. Gottes Wort ist demnach Licht! Im
Atelier von Helge Warme in Brieselang, nahe der Autobahn 10 am
Berliner West-Ring, liegen zwei Bücher, deren Seiten aus Licht bestehen, sobald die Sonne die Seiten aus Glas durchstrahlt. Das Alte Testament ist mit einem Deckel aus Blei umfasst, das Neue mit einem
aus Kupfer. „Es setzt Grünspan an: Grün ist die eigentliche Farbe der
Hoffnung. Nur habe ich mich noch nicht getraut, das Buch ins Freie
zu legen, denn ich weiß noch nicht, wie die ,Glas-Seiten‘ reagieren
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werden“, sagt Helge Warme. Eines der Bücher richtet er derweil auf
dem Dreh-Teller, auf dem jedes der Testamente liegt, in die Sonnenstrahlen. „Besser als durch Glas, das von Licht durchsetzt wird, kann
Gottes Wort, kann Wahrheit, nicht dargestellt werden“, sagt der
Künstler.
An und vor den Fenstern in den Atelier-Räumen türmen sich
Gläser in unterschiedlichsten Farben und Formen. Helge Warme hat
Proben und Studien aufgehoben, erinnert sich an Kirchen, Kapellen,
Kliniken, auch profane Gebäude wie Rathäuser, wo seine Glas-Kunst
TA G D E S H E R R N J O U R N A L
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zu finden ist. „Licht im Raum“, so war die Ausstellung in der Görlitzer Nikolaikirche überschrieben. Darin ragte eine Jakobs-Leiter aus
einem Metallrahmen, die im unteren Bereich
aus rostigem Stahl besteht. Der Rahmen bildet die Zäsur, ab der die Leiter aus Glas ist.
Angedeutet sind durchscheinende Fußsohlen, die emporsteigen. „Diese Leiter veranschaulicht im unteren Bereich das Irdische,
erdgebundene Materie. Darüber leuchten die
geschichteten Glasscheiben, die nicht angeleuchtet werden, sondern durch das Licht im
Raum eigenes Licht abstrahlen. Das ist für
mich wunderbarLicht-fangen“, sagt der Künstler. Es fasziniert ihn immer wieder, wie selbst
bei wenig Licht im Umfeld, schaut man auf die
Stirnseiten des geschichteten Glases, „Licht
bespeichert und potenziert wiedergegeben
wird, ohne dass eine eigene Lichtquelle da ist.
Es ist geheimnisvoll, wie es aus dem Glas, aus
dem Innern heraus leuchtet“, sagt Helge
Warme, der ein Diplom für Malerei und Glasgestaltung innehat und seit 1989 freiberuflich tätig ist.
„Er lebt!“ sagte er, als er das Kreuz sah
Nicht immer finden seine Kunstwerke von
Anfang an Zustimmung. Bei der Errichtung
des fast fünf Meter hohen Kreuzes aus ros- tigem Eisen und daran ein Korpus aus geschichtetem Glas in der Hedwigs-Kirche in GörlitzRauschwalde – in den Abendstunden, bei
künstlichem Licht – kam Pfarrer Klemens
Paul unbemerkt in die Kirche, sah auf das
Kreuz und rief: „Er lebt!“. „In dem Moment des
Ausrufes waren wir ganz im Tun beschäftigt.
Erst als ich die Hände frei hatte, bin ich hinzu

gesprungen und habe auch gesehen, was er
meinte. Die kleinste Lichtquelle hat sich in
den Glasschichtungen des Körpers gefangen
und reflektiert, was ja Absicht ist. Sogar
nächtens, mit ganz wenig Licht, erscheint der
Korpus in eigentümlicher, fast überirdischer
Weise“. Dass der ebenfalls von ihm gestaltete
Farb-Glas-Fenster-Bogen in der Rückwand
der Kirche an Jahreswechseln, in Morgenstunden, nur für kurze Zeit, wenn das Licht
des Fensterbogens über das Kreuz „wandert“,
den toten Körper des Gekreuzigten lebendig,
auferstanden erscheinen lässt, hatte der
Künstler nicht beabsichtigt. „Dieser ,Zu-Fall‘,
was dieses Wort sagt, ist den Kirchenbesuchern, den Betrachtern zugefallen, ohne mein
bewusstes Zutun“, sagt Helge Warme. Bei
Glas, in Kombination mit Licht, kommt er ins
Schwärmen. Er bleibt an weiteren Fotos und
Glas-Proben stehen, erzählt von den ersten
Ideen, die dann in Kirchen dem Gotteslob
dienen sollen. Ohne fremde Hilfe würde er
dies nicht realisieren können. Seit vielen Jahren arbeitet er mit Andreas Walter zusammen. Er hat eine Glaswerkstatt in Berlin.
Dorthin ist er oft unterwegs, einmal mit
einem Karton voller Glas-Bruch-Scheiben.
Anfangs konnte sich der Glaskunsthandwerker Walter nicht vorstellen, dass er daraus
mal ein großes Fenster produzieren würde.
Ein einzigartiges Unikat lässt Sonnenlicht an
der Apsis der Lübbener Pfarrkirche Sankt
Trinitatis diesen Gottesdienstraum gold-gelbgöttlich erstrahlen. Die Heilige Dreifaltigkeit
in einem Fenster darzustellen, kann dank der
verschiedenen Techniken, die Warme und
Walter angewandt haben – und mittels Gottes
Lichtquelle, der Sonne, erahnt werden.
Helge Warme vor
seinen „Glas-Bibeln“
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Die Jakobs-Himmelsleiter, ausgestellt
in der Nikolaikirche in Görlitz

Einer der Atelierräume ist beheizbar. Helge Warme legt einige Scheite Holz in den Ofen
und wendet sich den Skizzen und Bildern zu,
die in diesem Raum an den Wänden hängen.
Die Apsis der Pfarrkirche Heilig Kreuz in
Görlitz ist fertig; der Binäre Code an der Altarwand nach wie vor umstritten. Vor Kritik
wird Helge Warme auch bei der Gestaltung
der Decke in der Kathedrale Sankt-Jakobus in
Görlitz nicht verschont werden. Neben althergebrachten Wandmalereien, die restauriert und in neuem Glanz erstrahlen werden,
erscheinen die beiden sich kreuzenden Pilgerwege an der Kirchendecke wie Risse. Trennendes und Verbindendes, beides wird durch
Licht aus verschiedenen Blickwinkeln unterschiedlich wahrgenommen werden.
Neben altehrwürdigen Gemäuern, bei
denen sich der Künstler baulichen Gegebenheiten stellen muss, ist er in neu zu errichtenden Gebäuden freier – vorausgesetzt, er
wird von Anfang an einbezogen. Die Trauerhalle in Forst-Eulo war so ein Neubau, in die
er Fensterbänder mit verschieden gerichteten Glassegeln an den Seitenwänden einbaute. Eine gläserne Licht-Stele teilt die sieben Meter hohe Giebelwand. Dunkle Farben
beginnen am Boden und sie ≠scheinen in
hellem Blau und Weiß über die Decke des
Raumes hinauszugehen. Auch hier sorgt
Licht für Weite, für Unendlichkeit, für VerWandlung.
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Durch Sturm und Stacheldraht
Wie das „Friedenslicht“ aus Betlehem nach Deutschland kommt
Angelika Prauß

Die Aktion „Friedenslicht aus Betlehem“ nahm ihren Anfang in Österreich. Heute ist sie auch in Deutschland
sowie in vielen anderen europäischen Ländern und in Nordamerika verbreitet.

Seit 1986 gibt es die Aktion
„Friedenslicht aus Betlehem“.
Ab dem dritten Adventswochenende wird die Flamme an
Gemeinden, Institutionen und
auch Privatleute weitergegeben. Seit 1994 kümmern sich
die Pfadfinder um die Überbringung des Lichtes von der
Geburtsgrotte in Betlehem
nach Deutschland. Fragen an
Thorsten Zenk, Mitglied im
Ringarbeitskreis des Friedenslichts.

gangen ist. Natürlich achten
wir auf die Flamme, dass sie
nicht erlischt. Sollte das mal
passieren, heißt es: eine Station zurückfahren, wo noch ein
Originallicht aus Betlehem
brennt. Daran wird die Kerze
dann neu entzündet. Ich selbst
nehme zur Sicherheit immer
eine zweite Laterne mit.

Was ist Ihnen in all den Jahren besonders in Erinnerung geblieben?

Herr Zenk, wie kam es dazu,
dass die deutschen Pfadfinder hierzulande das Friedenslicht
weitergeben?

Wo soll ich da anfangen? Ich erSeit 1986 wird in Betlehem in der dortigen Geburtsgrotte kurz vor
innere mich gerne an meine
Weihnachten das Friedenslicht entzündet, das dann an vielen Orten in
erste Aussendungsfeier im Wiener
Europa und Nordamerika verteilt wird. Foto: imago images / Horst Rudel
Stephansdom; er war bis zum Anschlag
gefüllt mit Pfadfindern unterschiedDie Aktion entstand als Initiative des Österrei- Laternen der Delegationen entzündet, wird lichster Nationen und Konfessionen. Als wir
chischen Rundfunks im Rahmen einer Spen- das Licht dann in verschiedene europäische dann alle das Glaubensbekenntnis in unserer
dengala. Seitdem wird das Licht in der Vor- Länder, mitunter auch nach Übersee ge- Muttersprache gesprochen haben, da habe ich
weihnachtszeit von einem österreichischen bracht. Wir transportieren die entzündeten wirklich Gänsehaut bekommen. In besonderer
Kind an der ewigen Flamme in der Geburts- Laternen mit der Bahn nach Deutschland; Erinnerung ist mir auch die Aktion nach den
grotte in Betlehem entzündet und nach Öster- München ist für uns die erste Station, von dort Anschlägen vom 11. September. Damals haben
reich gebracht. Drei Jahre später wurde die wird das Licht dann sternförmig weiter in die wir das Friedenslicht über Kiel mit dem Schiff
Idee vom Wiener Pfadfinderleiter Herbert Umgebung verteilt. Anfangs haben wir das nach Norwegen und von dort in einem Privatjet
Grünwald aufgegriffen. Wir haben über die Licht noch in einer Petroleumlampe – in ei- nach New York gebracht, wo wir es am Ground
österreichischen Pfadfinder davon erfahren. nem Blecheimer mit Löchern, damit Luft Zero einem Feuerwehrmann übergeben haben.
Sie organisieren seitdem die Verteilung des drankommt – transportiert. Doch dann haben
Als die Situation in Israel mal so schlimm
Friedenslichtes an ausländische Pfadfinder- wir von der Bahn Sicherheitsauflagen bekom- war, dass kein österreichisches Kind einreisen
Delegationen im Rahmen einer ökumeni- men. Seitdem verwenden wir eine Kerze, die konnte, um in Betlehem das Licht zu holen,
schen Feier in Wien oder Linz.
in einer Laterne steht, die nochmal in einem hat uns ein palästinensisches Kind das Licht
Eimer steht.
zum Flughafen in Linz gebracht. Ein anderes
Wie funktioniert der Transport? Gibt es
Mal übergab ein palästinensisches Kind die
keine Sicherheitsbedenken für den Flug Ist das Risiko nicht groß, dass die Flamme Flamme durch den Stacheldrahtzaun einem
oder die Zugfahrt?
unterwegs mal ausgeht? Und hätten Sie für israelischen Kind; auf beiden Seiten standen
den Fall einen Plan B oder ein Reserve- die Soldaten mit ihren Maschinengewehren
Die Österreicher haben eine Ausnahmege- licht?
im Anschlag. Wir haben die Flamme auch
nehmigung, das Licht in einem Spezialbehälschon bei stürmischer See per Schiff nach
ter im Flugzeug mitzuführen. Nach dem Aus- Ich bin seit 1996 Mitglied der deutschen De- Norwegen gebracht; da musste ich die Latersendungsgottesdienst, bei dem das österrei- legation; ich habe es in all den Jahren noch nie ne schon gut festhalten, damit das Licht nicht
chische Friedenslichtkind alle mitgebrachten erlebt, dass das Licht mal von alleine ausge- ausgeht...
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NACHGEFRAGT

Lichtblicke
Woraus schöpfen Politiker Hoffnung?
Corona-Pandemie, Demokratie-Krise, Klimaerwärmung … Politiker sind momentan nicht zu beneiden. Was gibt
ihnen Kraft, was ermutigt sie? Der Tag des Herrn hat vier Politiker gefragt.

Frank Richter (Meißen), Mitglied im Sächsischen Landtag (SPDFraktion): Weihnachtsmärkte, Glühweinstände, Hutzenabende … wir
müssen in diesem Jahr auf vieles verzichten. Das Corona-Virus hat sich
pandemisch ausgebreitet. Es gilt, die Infektionsentwicklung zu stoppen.
Politische Entscheidungen sind von der Sorge geleitet, was geschehen
würde, wenn Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger entkräftet aufgeben. Vieles, was noch
vor wenigen Monaten sicher schien, ist
unsicher geworden.
Manche Menschen
haben Angst vor der
Zukunft. Es geht ein
Riss durch unser Leben. Der Advent ist
eine Zeit nüchterner
Erkenntnisse. Alles
ist endlich. Nichts Irdisches ist von Dauer. Bleibendes können wir allein von Gott erwarten.
Durch die Risse im Mauerwerk menschlicher Konstruktionen fällt
Licht. Wir ahnen, dass es eine Wirklichkeit über uns gibt. Dies ist ein
Lichtblick auch für Politiker. Sie werden in unserem Land demokratisch
gewählt. Sie haben Macht nur auf Zeit, zum Glück für die Wähler und
zum Glück für sie selbst. In dieser Zeit müssen sie entscheiden. Dabei
können sie irren, so wie jeder andere Mensch auch. Für mich ist es ein
Lichtblick, dass es immer eine Zeit danach gibt. Und die ist bei Gott.
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Foto: Wikimedia /
Metropolico.org

Foto: Christoph
Herbort-von Loeper

Hans Joachim Meyer (CDU), im Ruhestand, war unter
anderem Staatsminister in Sachsen:
Was könnte in Politik und Geschichte
zum Handeln ermutigen? Es ist wohl
stets gut zu wissen, was andere von uns zu wissen meinen und warum
sie in Bezug auf uns so handeln, wie sie handeln. Nach 30 Jahren
deutscher Einheit wissen nicht wenige in Ost und West, dass wohl
nichts ein Gespräch so blockiert, wie die Meinung, man wisse über die
anderen Bescheid und brauche deren Argumente nicht zur Kenntnis
zu nehmen. Denn nach 40 Jahren getrennter Geschichte vor 1990
unterscheiden wir uns oft in unseren Erfahrungen und Beweggründen. Und wenn nur eine Seite die Macht und das Geld hat, die andere
Seite jedoch nicht, dann kann letzteren die sich jetzt ereignende reale
Geschichte bitter schmecken. Das gilt übrigens gleichermaßen in der
Welt und in der Kirche, wie man am Schicksal der Berliner St. HedwigsKathedrale sehen kann.

Antje Tillmann (CDU), Bundestagsabgeordnete aus Erfurt: Wir erleben
Zeiten, die uns allen eine Menge abverlangen und unser gewohntes Leben
deutlich verändern. Gerade in diesen Phasen unseres Lebens sind wir auf
der Suche nach Halt und Trost. Mich bestärken in herausfordernden Zeiten
besonders die Verbindungen und Kontakte mit meiner Familie. Diese Begegnungen – egal ob persönlich, über das Telefon oder per Skype – mit meiner
Tochter und Enkelin,
mit meinem Vater,
mitmeinenGeschwistern, die Gespräche
und der Austausch
geben mir viel Kraft
und Freude, vor allem
aber auch Hoffnung
und Zuversicht. Ich
fühle mich dadurch in
meinem Glauben an einen Gott bestärkt, der mir in dem Miteinander mit
meiner Familie seine Liebe zeigt, der mir dadurch Halt und Stärke für meine
Aufgaben gibt. So kann ich auch in schwierigen Situationen standhalten und
unverzagt und mit immer neuer Energie weiterarbeiten.

Foto: privat

Foto: privat

Thadäus
König
(CDU), Heilbad Heiligenstadt, Mitglied
des Thüringer Landtags: Die durch Corona ausgelöste Krise
sollten wir als Chance begreifen, um gewohnte Dinge zu hinterfragen, Innovationen zu entwickeln und Selbstverständlichkeiten
wertzuschätzen. In der Psychologie spricht man in diesem Zusammenhang von Resilienz, das heißt der Fähigkeit des Menschen, Krisen zu
bewältigen und als Anlass für Entwicklung zu nutzen. Ich habe die
Hoffnung, dass uns genau dies gelingt. Ausdruck dieser Hoffnung ist
zum Beispiel, dass nach den Kontroversen zwischen Jung und Alt zum
Klimaschutz, die Generationen wieder näher zusammenrücken. Nicht
wenige junge Menschen bieten älteren und kranken Mitmenschen
ihre Hilfe beispielsweise beim Einkauf an. Wir sollten uns deshalb
mehr von der Hoffnung leiten lassen, denn ohne sie kann eine Gesellschaft nicht bestehen. Nicht ohne Grund sagt der Volksmund „Die
Hoffnung stirbt zuletzt“. Ein Impfstoff wird kommen, das ist sicher. Bis
dahin benötigen wir Geduld, gegenseitige Rücksichtnahme und die
Besinnung auf die Dinge, die uns stark machen. Für mich gibt es dabei
drei große Kraftquellen: meine Familie, meine Heimat das Eichsfeld
und mein Gottvertrauen.
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GLAUBENSZEUGNIS

„Irgendwann war es
soweit“

„Ich kann das gar
Später ist er
nicht genau sagen“,
dann
immer
antwortet Daniel
mal in Erfurt
zum
GottesCieslak auf die Frage, was den Ausdienst geganschlag dafür gegegen. Und da er
ben hat, sich tauOrgel spielen
fen zu lassen. „Das
konnte,
lag
hat sich im Laufe
dann die Frage
der Zeit entwinahe, ob er
ckelt. Irgendwann
nicht auch einmal einen Gotwusste ich, jetzt ist
tesdienst
bees soweit. Ich bin
gleiten kann.
zum Pfarrer geganMatthias Holluba
gen und habe ge„Irgendsagt, ich möchte
wann hab ich
Hoffnung für die Kirche: Jedes Jahr lassen sich in den ostdeutschen Bistümern
mich taufen lasdann gemerkt,
zahlreiche Erwachsene taufen.
sen.“
jetzt wird es
Daniel Cieslak
erst. Ich bin
ist 21, aufgewachzum Pfarrer gesen in Erfurt. In
gangen und haJena studiert er Chemie und Geobe gesagt: Ich will mich taufen
grafie für das gymnasiale Lehrlassen.“ Der Pfarrer schickte ihn
amt. „Kirche und Kirchen an sich
zum Erfurter Weihbischof Reinhard Hauke, der regelmäßig Erfand ich schon als Kind toll.“ In
wachsene auf die Taufe vorbereiseiner unmittelbaren Verwandtschaft gibt es zwar keine Christet. Daniel Cieslak absolvierte eiten, aber: „Kirche war durchaus
nen Glaubenskurs, wurde Katechumene und nach einem reichein Thema in der Familie. Im Urlaub haben wir Kirchen besichtilichen Jahr Vorbereitung wurde
gt. Und zu Weihnachten oder
er zusammen mit fünf weiteren
Ostern haben wir uns darüber
Katechumenen in der Osternacht
unterhalten, warum wir diese
2018 im Erfurter Dom getauft,
Feste feiern.“ Besonders fasziniegefirmt und ging zum ersten Mal
rend fand Daniel Cieslak von
zur Kommunion.
Kindheit an die Orgel und OrgelEinige Mitstreiter des Katemusik. „Ich hatte eine CD mit
chumenenkreises treffen sich
heute noch gelegentlich und geOrgelmusik von Bach. Die habe
hen zusammen zum Gottesich immer zum Einschlafen gehört.“ Als Jugendlicher hat er
dienst. Beheimatet fühlt sich Dadann Orgelunterricht genomniel Cieslak auf dem Erfurter
men und hat dabei nicht nur OrDomberg. Hier macht er gelegelliteratur gespielt, sondern
gentlich Führungen zum Marienauch das Begleiten von Liedern
mosaik, das bis 1968 am Dach des
aus dem Gotteslob gelernt.
Erfurter Domes zu sehen war,
Ein wichtiges Erlebnis für ihn
dann abgebaut werden musste
war der erste katholische Gottesund jetzt restauriert wird. Und
dienst, den er besucht hat: Das war
jetzt zu Corona-Zeiten sorgt er
mit dafür, dass wichtige Gottes2014 in Karlsruhe. „Bekannte haben mich mit in die Osternacht
dienste per Livestream im Internet übertragen werden.
genommen. Ich habe ja nicht
Ob er durch die Taufe sein Legeahnt, dass das drei Stunden
ben besser versteht? „Das müsdauert.“ Daniel Cieslak fand den
sen Sie mich in 20 Jahren fragen.
Gottesdienst aber beeindruckend.
Aber ich versuche bewusster zu
„Zwar habe ich nicht alles verstanden, aber der Moment, wenn das
leben, mitbrüderlich mit den Mitmenschen umzugehen, regelmäLicht der Osterkerze in der dunklen Kirche weitergegeben wird, Orgeln und Orgelmusik begeistern Daniel Cieslak seit seiner Kindheit. Diese Faszina- ßig zu beten, den Gottesdienst
tion hat auch etwas damit zu tun, dass er zum Glauben gefunden hat. Foto: privat
mitzufeiern und zu beichten.“
war besonders beeindruckend.“

Daniel Cieslak hat als Erwachsener zum
Glauben gefunden
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Großes Adventsrätsel
Rätseln Sie mit und gewinnen Sie weihnachtliche Preise!

Hinweis: Umlaute werden als Ä, Ö, Ü eingetragen (nicht AE, OE, UE). Antworten, die aus
mehreren Worten bestehen, werden ohne
Lücke zwischen den Worten hintereinander
eingetragen.

1.
2.
3.
4.

1. Erzgebirgischer Lichtträger „Bergmann
und ...“
2. Weihnachten auf englisch
3. Adventlicher Handelsplatz
4. Synonym für Finsternis
5. Advent auf deutsch
6. Wem verkünden die Engel die Weihnachtsbotschaft?
7. Zeit zwischen Weihnachten und Epiphanias
8. Bekanntes Weihnachtslied
9. Weihnachtsbaumschmuck (Mehrzahl)
10. Gabenverteilung am Heiligen Abend
11. Eine der drei göttlichen Tugenden
12. Einer der drei Weisen
13. Oktavtag von Weihnachten
14. In welchem Evangelium steht die traditionell bekannteste Weihnachtsgeschichte?
15. Weihnachtliches Gebäck, das an das
Christkind erinnert
16. Leuchtender Christbaumschmuck
17. Frühmesse im Advent
18. Welcher Heilige wird am 6. Dezember gefeiert?
19. Wird am Heiligen Abend in vielen Kirtchen aufgeführt...
20. Tisch- oder Hängeschmuck für die Zeit vor
Weihnachten.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Die Lösung des Rätsels ergibt sich in der dick
umrandeten Spalte. Senden Sie die Lösung
per Post an Redaktion Tag des Herrn, Stammerstraße 9-11, 04159 Leipzig oder per EMail an tdh@st-benno.de

17.
18.
19.
20.

Unter allen Einsendungen, die uns bis 15. Januar erreichen, verlosen wir folgende Preise:
1. Preis: 		
Vivat-Gutschein über 150 Euro
2. Preis: 		
Vivat-Gutschein über 100 Euro
3. Preis: 		
Vivat-Gutschein über 50 Euro
4. bis 10. Preis:
Vivat-Giutschein über 25 Euro

!

ck
ü
l
G
l

Vie
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Unser Angebot für Sie:

8 Wochen kostenlos

Sie vermissen eine Zeitung, die Ihnen hilft,
achtsam und ermutigt zu leben?
Dann lernen Sie einfach
den TAG DES HERRN kennen.
Die Zusendung
endet ohne weitere Verpflichtungen.

Jeder Interessent nimmt an der Verlosung von
20 Vivat-Gutscheinen zu je 50,- Euro teil.

Jetzt testen. Auch als E-Paper.
Ihr Vorteils–Code: 202013
www.tag–des–herrn.de/adventsaktion · leserservice@st–benno.de · Tel. 0341/46 777 13
Widerruf und Datenschutz: Wir verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten für die Bestellabwicklung sowie weitere Informationen und Angebote durch uns, erforderliche Dienstleister und Unternehmen ausschließlich
im Rahmen der Datenschutz-Grundverordnung Art. 6 (1)f. Sie können jederzeit per E-Mail (datenschutz@st-benno.de) oder per Post an unsere Adresse (rechts) der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen. Die
ausführliche Datenschutzerklärung und die Lieferbedingungen unter www.tag-des-herrn.de.

