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Das wahre  L icht  für  jedermann? 
 

Der Evangelist Johannes schenkt uns am 2. Weihnachtssonntag eines der schönsten Kapitel sei-
ner Schriften, den Prolog. Dieses Vorwort zu seiner Frohbotschaft (Joh1,1-18) kann als Einstieg 
in die das Heil bringende Geschichte Gottes mit seinem Volk betrachtet werden. 
 

Jesus, dessen Geburt wir vor wenigen Tagen mit sehr feierlichen Gottesdiensten gefeiert haben, 
will in die Welt unserer Herzen einziehen. Das kleine mit lockigem Haar beschenkte Kind in der 
Krippe berührt Millionen von Menschen im tiefsten Inneren ihres Daseins. 
 

Ja, ein besonderes Licht tritt in die Welt ein und erhellt die durch Schmerz gezeichnete Dunkel-
heit des menschlichen Alltags. Gerade dann, wenn das Leben sich in einer Krise befindet, 
schenkt der zärtliche Hauch von Weihnachten neu aufleuchtende Hoffnung. Diese Leuchtkraft 
und diese Wärme des weihnachtlichen Lichtes der Krippe wollen die kleinen, aber auch die gro-
ßen Herzen erreichen. 
 

Um das Licht zu empfangen, braucht es keine Vorbedingungen. Es reicht aus, dass das menschli-
che Herz für diese Lichtquelle offen ist. Es sollte bereit sein, dieses Licht in sich aufzunehmen. 
Gebrauchen kann jeder dieses Licht und nötig haben wir es allzumal. Aber wollen wir es wirklich 
in uns aufnehmen? Trauen wir diesem göttlichen Geheimnis zu, dass es uns wahrlich erfreuen, 
heil machen kann? 
 

Das Licht drängt sich nicht auf. Aber es erwartet eine eindeutige, glaubwürdige Entscheidung. 
Ein „Vielleicht“ bringt keinen weiter. Die Frage in dieser Situation ist wohl: Wollen wir in der bis-
herigen und schmerzhaften Dunkelheit auf dem Lebensweg weiterpilgern oder ziehen wir die 
leuchtende und wärmende Kraft des Kindes von Betlehem vor? 
 

Jesus bekräftig, dass jeder, der ihn in sein Herz aufnimmt und 
an ihn glaubt, zu den Kindern Gottes gezählt werden wird. Die-
se Zusage gilt der gesamten Menschheit, der ganzen Welt. Sie 
ist ein Geschenk. Diese Gabe will die Herzen mit einer Zärtlich-
keit ausfüllen, die neue Freude und Hoffnung auf das morgen 
hin schenkt. Sie verleiht allen, die an das Kind in der Krippe, an 
Jesus, glauben wollen, ungewohnte Kraft, das eigene Leben mit 
neuer und heilender Zuversicht anzuschauen. 
 

Jedes Wort, das wir aus seinem Mund vernehmen, legt Zeugnis 
von Gott, dem Vater ab. Dieser Vater ist ein wahrer Vater, der 
nie seine Kinder im Stich lassen wird. Vertrauen auf seine Ge-
genwart in unserer Welt erfüllt jedermann mit Hoffnung und Zu-
versicht auf ein Leben voll Wärme und Zärtlichkeit des aufleuch-
tenden Kindes der Krippe von Bethlehem. 

Pater Siegmund Malinowski, Kamillianer 

 
 

 

 

Öffne dich dem Licht der behutsamen Führung Öffne dich dem Licht der behutsamen Führung 
und der treuen Begleitung.und der treuen Begleitung.  
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