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Vom hellen Schein in unseren Herzen – Epiphanias 6.1.2014, 10 Uhr, Johanneshaus Eningen 

Predigt von Pfarrer Johannes Eißler über 2. Korinther 4, 1-6  

 

Liebe Gemeinde, lassen Sie mich heute am Erscheinungsfest, wo wir besonders verbunden sind mit den 

Christen weltweit – lassen Sie mich erzählen von Christen in Südamerika, Chile (nach einem Predigtentwurf von 

Prälaturpfarrerin Yasna Crüsemann, Ulm). Man schreibt das Jahr 1988. In der Hauptstadt Santiago de Chile war 

der Strom ausgefallen. Wieder einmal. Die Regierung hatte ihn abgestellt. So war es einfacher das Viertel zu 

durchsuchen. Auf diese Weise konnte man die Menschen einschüchtern.  

 

Grell leuchten die Lichter der Militärwagen die Straßen aus. Drinnen schließen die Freunde die Fensterläden 

und zünden die Petroleumlampe an. Ein kleines und bescheidenes Licht. Das Licht der armen Leute. Von 

Feuerland bis zum Rio Bravo, in ganz Lateinamerika, erleuchten Petroleumlampen die Häuser vieler Menschen, 

die keinen Zugang haben zu Strom oder Wasser. Es ist ein robustes, zähes, beinahe unverwüstliches Licht.  

Die helle Petroleumlampe in der Mitte sammelt die besorgten Menschen um einen Tisch. Das Licht macht sie 

ruhig. Einer beginnt zu lesen: „Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten.“ So beginnt die Schöpfung. – Jede 

Schöpfung, jeder Anfang, jede Hoffnung beginnt mit Licht, das ins Dunkel fällt. Gott sei Dank gibt es nicht nur 

das Dunkel. Gott sei Dank kennen wir Geschichten vom Licht. Die Israeliten auf der Flucht sahen die Feuersäule, 

die ihnen nachts Orientierung gab. Die Astrologen aus fernen Landen entdeckten den Stern, der sie sie fast 

magisch anzog und leitete. Die Frauen am Ostermorgen sahen mit trauerverschleierten Augen einen Engel in 

hellglänzendem Gewand. Paulus traf vor Damaskus das göttliche Licht mitten ins Herz. Mit diesem Licht beginnt 

etwas Neues: eine neue Schöpfung, ein neuer Morgen, eine Wende im Leben eines Menschen, einer 

Gemeinschaft, eines Volkes.  

 

Heute feiern wir dieses göttliche Licht, das durch Christus in die Welt leuchtet – als Licht der Hoffnung. „Wo 

erfahren wir dieses Licht heute?“, fragen unsere Glaubensgeschwister aus Lateinamerika. Wo leuchtet es in 

unserer dunklen Geschichte aus Gewalt, Ungerechtigkeit und Armut auf? Die Menschen, die in einem 

Armenviertel in Santiago de Chile angstvoll um die Petroleumlampe sitzen, erfahren es noch in derselben Nacht. 

Nichts sehnten sie mehr herbei als ein Ende langjähriger Nächte und Tage der Gewalt. Bei einer dieser 

Militäraktionen wurde ihr Priester erschossen. Einer der vielen Opfer der Diktatur. Die Kugel traf ihn durch die 

Hauswand in den Kopf, als er die Bibel las. Seine Geschichte haben sie zum Gedächtnis auf eine Mauer gemalt 

neben ihren Hoffnungen und Träumen von Frieden. Nun aber werden sie es erleben: die Nacht der Angst geht 

zu Ende. Am frühen Morgen verbreitet sich die Nachricht wie ein Lauffeuer: die Regierung hat vor der 

Volksabstimmung mit ihrem klaren „Nein“ zum Diktator kapituliert. Aus allen Häusern werden sie auf die 

Straßen stürmen. Sie werden singen, tanzen, feiern. Die Stadt wird sich nach 15 Jahren Diktatur in einen 

einzigen Tanz der Befreiung verwandeln. Ein paar Tage lang.  

 

Sicher: Nach dem Tanz, nach dem Fest kommt der Alltag und mit ihm die Mühen der Ebene, die Rückschläge, 

die Ernüchterung. Heute, ein Vierteljahrhundert später, beklagt das Land eine Bildungsmisere, ein miserables 

öffentliches Gesundheitssystem, zunehmende Gewalt besonders gegen Frauen und Kinder und den 

wachsenden Einfluss der Drogenmafia. Und kaum irgendwo auf dem Kontinent öffnet sich die Schere zwischen 

arm und reich so sehr wie hier.  

 

Dennoch bleibt die Erfahrung: Einmal wird die Nacht der Geschlagenen und Gedemütigten zu Ende gehen. Das 

Licht eines neuen Morgens geht auf. Veränderung ist möglich. Sie haben es erlebt damals. So wie wir Deutschen 

wenig später in unserem Land, als Menschen mit Kerzen in den Händen in einer friedlichen Revolution die 

Mauer zum Fallen brachten.  
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Liebe Gemeinde, wenn wir Lichter anzünden, dann hat das für uns meistens etwas Heimeliges. An Wintertagen 

brühen wir uns einen heißen Tee auf, zünden Kerzen an und kuscheln uns in eine Decke. Wir dürfen nicht 

vergessen, dass Licht auch scheidet und aufdeckt: Hier das Licht, dort die Dunkelheit. Hier die Klarheit, dort die 

im Dunklen verborgenen Machenschaften.    

 

Bei Damaskus wurde Saulus von Gottes Lichtstrahl getroffen. Das war alles andere als gemütlich. Es hat ihn 

buchstäblich vom hohen Ross herunter geholt. Drei Tage sah der große Christenverfolger Saulus gar nichts. Er 

war mit Blindheit geschlagen, bevor er die neue Sichtweise annehmen konnte. Manchmal ist es kein 

freundlicher Stern, sondern eher ein Blitzschlag, der uns auf die Spur bringt. Offensichtlich muss es manchmal 

wehtun, sonst verstehen wir es nicht. Licht als Schneidewerkzeug, wie bei einem Hochleistungslaser. Paulus war 

ja ein überaus gebildeter, theologisch versierter Mann. Es ist nicht einfach, einen 1,0-Mann so weit zu bringen, 

dass er einsieht, auf der falschen Seite zu kämpfen.  

 

Bis zum sogenannten Damaskuserlebnis war Jesus, der Rabbi, der Wanderprediger aus Nazareth, für Paulus ein 

Verdreher und Verdunkler der Religion gewesen. „Wie kann jemand der Messias sein, der wie ein Verfluchter 

am Holz endet?“, so lautete sein bisheriger Standpunkt. Es braucht Zeit, bis er in dem angespuckten, mit 

Striemen überdeckten, von einer Dornenkrone entstellten Gesicht etwas von der Herrlichkeit Gottes entdeckt.  

Bis heute muss es in den meisten Menschen lange arbeiten, bis sie die Botschaft kapieren, dass ausgerechnet 

der Stall und das Kreuz Schlüsselsignale für die Herrlichkeit Gottes sind. Große Dinge beginnen stille und geringe 

(vgl. EG 256, 5).   

 

Liebe Gemeinde, die Geschichte vom Stern der Weisen, die Geschichte von der Bekehrung des Saulus zum 

Paulus, hilft uns das etwas heute, am Erscheinungsfest in  Eningen? Helfen diese Geschichten den Christen in 

Chile? Helfen diese Geschichten den koptisch-orthodoxen Christen in Ägypten, die heute ihr Weihnachtsfest 

feiern? Paulus sagt nicht: „Wartet, bis euch Jesus persönlich erscheint.“ Er schreibt: „Denn Gott ... hat einen 

hellen Schein in unsre Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung der Herrlichkeit Gottes in 

dem Angesicht Jesu Christi.“ Liebe Brüder und Schwestern, durch uns soll Erleuchtung entstehen. Aufklärung, 

englisch Enlightenment, französisch Lumières. Durch uns soll anderen ein Licht aufgehen, dass dieser Jesus 

tatsächlich Gottes Sohn ist: Gott von Gott und Licht vom Licht. Wenn Gottes Licht in unser Herz scheint, dann 

soll es nicht nur uns warm ums Herz werden. Wir sollen dieses Licht reflektieren. In Lateinamerika leben dies 

kleine christliche Gruppen und Gemeinden an vielen Orten. Sie werden selbst „Lichtstrahl, der die Nacht 

durchbricht“. Was sie verbindet: Sie lesen miteinander die Bibel, sie engagieren sich und sie feiern das Leben. 

Sie bilden keine abgeschlossene Clique, sondern sind zur Gesellschaft hin offen.  

 

Mission heißt für sie: dort hingehen, wo Menschen leiden, Hoffnung bringen, denen Unrecht getan wird. Das 

geschieht sehr konkret: Sie zeigen Kleinbauern, wie sie ihr Stück Land so bewirtschaften können, dass es der 

Umwelt und dem Ertrag zugutekommt. In Rechtsstreitigkeiten um Landtitel stehen sie denen bei, die kaum 

lesen können. Mit ihnen verteidigen sie ihre Grundrechte auf Wasser und Land. Sie suchen sich Verbündete und 

bilden ein Netzwerk all derer, die allein keine Chance haben. Vernachlässigten Jugendlichen geben sie Raum 

und klären sie über ihre Rechte auf. Gedemütigten Frauen helfen sie, ihr Selbstwertgefühl wieder zu gewinnen. 

So sind die Christen nicht um sich selbst bekümmert, sondern lassen ihr Licht leuchten. „Wie du dich den Armen 

näherst, mit Liebe oder Geringschätzung, so näherst du dich Gott“, sagte Oscar Romero, einer der Grundzeugen 

und Märtyrer Lateinamerikas. Denn „Gott versteckt sich im Schicksal der Geschlagenen“. Dort finden wir ihn. 

Dort begegnen wir ihm. Diesen Mut der lateinamerikanischen Geschwister, anderen zum Leben und zu ihren 

Rechten zu verhelfen, wünsche ich uns.  
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Goethe hat einmal geschrieben: „Im Atemholen sind zweierlei Gnaden: Die Luft einziehen, sich ihrer entladen“ 

(West-östlicher Divan). Das könnten wir auch auf unsere geistliche Existenz übertragen. Lasst uns lebendige 

Kirche, atmende Christen sein. Einatmend sammeln wir uns und gehen wir in uns, ausatmend gehen wir aus uns 

heraus. „Weil wir es nicht lassen können, davon zu reden, was wir gesehen und gehört haben.“ Weil wir etwas 

von dem Feuer weitergeben wollen, das in unserem Herz brennt.  

 

Es geschieht ja schon hier und heute in unserer Region. Manchmal ist es ganz unspektakulär: Die Treue der 

Frau, die seit Jahren regelmäßig eine demente Dame aus dem Pflegeheim spazieren fährt. Gemeindeglieder, die 

bei ihren Einkäufen fragen: Wer hat das produziert und unter welchen Bedingungen? Und die nicht mehr 

gleichgültig nach dem Billigsten greifen. Gemeinden, die sich um partnerschaftliche Beziehungen mit 

Gemeinden anderer Religionen oder in anderen Teilen der Welt engagieren. Von Lateinamerika lässt sich aber 

auch noch etwas anderes lernen: Der Glaube erschöpft sich nicht im Engagement. Miteinander feiern ist 

genauso wichtig. In der Feier wird vorweg genommen, wohin es gehen soll, worauf man hofft. Hier atmen 

Menschen auf. Wenigstens für kurze Zeit sind sie glücklich und befreit. Hell soll es leuchten, wo wir beieinander 

sind. Wie schön wäre es, wenn unsere Familien, unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen etwas spüren 

könnten vom hellen Schein in unseren Herzen. Amen.   


