
Der deutsch-französische Komiker Alfons wurde einmal gefragt, wie er denn die 

deutsche Staatsbürgerschaft annehmen könne, da doch viele seiner Verwandten in 

Auschwitz umgekommen seien. Alfons, der eigentlich mit bürgerlichem Namen 

Emmanuel heißt, antwortete, er habe eine weise Großmutter gehabt. Sie habe auf die 

Frage nach ihrem Umgang mit den Erinnerungen an das Lager in Auschwitz, in dem sie 

alle Angehörigen verloren habe, erzählt: Ich stelle mir vor, ich habe eine Taschenlampe 

mit starkem Licht. Wenn ich diese Lampe halte, kann ich entscheiden, wohin sie 

leuchtet. Ich bestimme, wohin das Licht fällt. 

Diese Haltung könnte vielen Menschen helfen, die allzu bereit sind, nur das Dunkel zu 

sehen und sich gegen eine freundliche Sicht auf die Welt wehren. 

Um das Licht und Heilung eines Blinden ging es im Evangelium des letzten Sonntags. 

Die Begegnung mit Jesus lässt den Blinden zum Sehenden werden. Jesus sagt: 

Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. 

Als Christen tragen wir nicht bloß irgendeine Verantwortung für die Sache Jesu. 

Wir müssen uns immer wieder gegenseitig bewusst machen, dass Gottes Licht durch 

uns wirken kann, wenn wir seiner Botschaft entsprechend handeln. 
 

Guter Gott, 

erfülle uns mit Deinem Licht! 
 

Wir, die wir uns Christen nennen, sind besonders aufgerufen, zuerst das Gute zu 

sehen. Lass uns auch unter dem Druck der Krise Deiner Nähe gegenwärtig sein. 

Guter Gott, erfülle uns mit Deinem Licht! 

 

Wir können durch unsere liebevolle Aufmerksamkeit erkennen, wo Hilfe nötig ist. 

Wir können schon durch wachsames Zuhören gegen Bitterkeit und Leid Licht 

schenken. 

Guter Gott, erfülle uns mit Deinem Licht! 

 

Wir wissen, wie wertvoll es ist, wenn wir unseren Tagesablauf für Stille und Gebet 

unterbrechen. Lass uns Deinen Willen  für uns täglich neu erkennen. 

Guter Gott, erfülle uns mit Deinem Licht! 

 

Wir sehen mit Respekt auf die Menschen, die in Sozialberufen und an Brennpunkten 

der öffentlichen Organisation des Lebens arbeiten. Stärke ihren Mut und ihre Kraft. 

 

Anne Schulte 


