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Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Gemeinde, 
 

manchmal sieht und erlebt man in der Dunkelheit viel mehr als bei normalem Tageslicht. 

So erging es uns vor einigen Wochen bei dem Angebot „Kirche im Dunkeln“ von unserer 

Gemeindereferentin Renate Vornholt. Es war abends, kein Licht in der Kirche. Nur hin und 

wieder der Schein einer Taschenlampe. Denn Kirche im Dunkeln, das war etwas für kleine 

und große Nachteulen, die nur eine kleine Taschenlampe dabei hatten. Manche erinnerten 

sich vielleicht  an den besonderen Reiz von Nachtwanderungen im Rahmen von 

Klassenfahrten oder Ferienfreizeiten. Doch in der Kirche war es nicht total finster. 

 

Ein einziges Licht erleuchtete die große zeltartige Kirche Heilig Geist  in der wir hier 

versammelt sind. Und wenn dieses Licht rubinrot leuchtet, verströmt es einen besonderen 

Charme. Es ist ein Licht, das immer leuchtet, ein ewiges Licht. Bei Tageslicht fällt das gar 

nicht so auf. Das ewige Licht am Tabernakel, dem Zelt Gottes in der Gemeinde. Das ist die 

Erinnerung an das Offenbarungszelt in dem das Volk Israel die Schriftrollen mit der Weisung 

Gottes- auf der Wüstenwanderung gut geschützt - mitgeführt hat. 

 

Einige Kinder erinnerten sich beim ewigen Licht an den Dornbusch, der brennt, aber nicht 

verbrennt, die Lichtquelle einer besonderen Gegenwart. Wir machen uns ganz klein, 

verneigen uns und knien nieder. Können wir das noch in allem Trubel um uns - Innehalten, 

überwältigt sein, das Mysterium erahnen?  

 

„Wo immer ich das Buch (die Bibel) aufschlug, waren seine Worte und Sätze schön und 

geheimnisvoll, voller Zauber und Kraft“, so erinnert sich Ulla Hahn in ihrer Autobiografie. 

Menschen erfahren dies auch, wenn sie in einem heiligen Raum eine besondere 

Atmosphäre erfahren, die einfach nur staunen lässt. Momente, die ganz ergreifen.  

 

Das Feuer des Dornbusches ist ein starkes Bild für Gottes gegenwärtige Energie. Wenn 

mein Lehrer Erich Zenger in seiner Vorlesung diese Stelle auf Hebräisch las, vibrierte der 

Vorlesungssaal in Münster: „EHJEH ASCHER EHJEH „: Ich werde da sein als der ich da 

sein werde“ oder wie es in der liturgischen Fassung der Einheitsübersetzung heißt „Ich bin 

der ich bin“. 

 



Diese Zusage der göttlichen Gegenwart lässt sich universal deuten - Quasi in alle 

Himmelsrichtungen: Gott ist zuverlässig: Ihr könnt euch darauf verlassen, dass ich da bin, 

wenn Not ist. Gott ist unverfügbar: Ich bin so da, wie ich es will und nicht wie ihr es gerne 

hättet. Gott ist exklusiv: Ich bin ich und kein anderer; damit müsst ihr fest rechnen. 

Gott ist überall: Ihr könnt mir keine Schranken setzen, auch nicht die des Todes. 

 

„Wissen wir wann sein Wort uns durchdringt?“, so fragt der Nobelpreisträger Elie Wiesel und 

„wenn wir angesichts seines Schweigens erzittern? Wir wissen nichts als seinen Namen. 

Sucht mich nicht in der Gegenwart, selbst mein Name ist eine Projektion in die Zukunft.“ 

 

Gerade auch dann, wenn wir voller Zweifel sind und Gottes Nähe  nicht spüren oder wir sie 

uns  ganz anders wünschten im Angesicht von menschlichem Leiden: Wir dürfen glauben 

und vertrauen: Gott ist gegenwärtig, Gott ist der Mitgehende, Gott ist mitleidend, er weiß um 

unsere Klagen und Tränen; er sammelt sie wie in einem Krug, wie es in einem Psalm heißt. 

Der Gott, den uns die Bibel bezeugt und an den wir glauben ist nicht gleichgültig.  

 

Papst Franziskus hat in seiner Botschaft zum Weltfriedenstag  2016 diese Begegnung des 

Mose mit Gott am Dornbusch aufgegriffen. Es sei wichtig auf die „Worte zu achten, die 

Gottes Eingreifen umschreiben: Gott sieht, hört, kennt, steigt herab und entreißt, das heißt er 

befreit.“ Gott ist der, der um das Elend so vieler seiner Geschöpfe weiß, damals wie heute.                                                                                   

 

 Liebe Gemeinde, liebe Hörerinnen und Hörer,  

inzwischen liegen fast drei Monate des Heiligen Jahres der Barmherzigkeit hinter uns, das 

Papst Franziskus ausgerufen hat. Seine Botschaft: „Barmherzigkeit sei das Herz Gottes und 

müsse das Herz seiner Kinder sein. Ein Herz, das überall dort heftig schlägt, wo die 

Menschenwürde - ein Widerschein von Gottes Angesicht in seinen Geschöpfen - auf dem 

Spiel steht.“ 

 

Rot ist die Farbe des Herzens, rot leuchtet auch das ewige Licht hier in der Kirche. Diese 

Farbe ist Ausdruck von Leben und Kraft. In prähistorischer Zeit haben Menschen sich mit 

Ocker rot angemalt: Lebendigkeit und Kraft wollten sie ausstrahlen. Selbst die Toten 

bestrichen sie mit roter Farbe. Vielleicht aus Hoffnung auf ein Leben danach. Kraftvoll 

durchwirkt von Energien, dies vermittelt die Farbe Rot. Wenn die Liebenden vierzig Jahre 

durch „dick und dünn“ gegangen sind, sich in Freud und Leid beigestanden haben, feiern sie 

die Rubinhochzeit- Ihre Liebe leuchtet sozusagen in einem wunderbaren Rot. 

 



Das Rot erinnert aber auch an all die Opfer der Geschichte, den Blutrausch der Verrohten, 

die keinen Respekt vor dem Leben des Anderen haben, die Opfer des täglichen Terrors auf 

dieser Erde. 

 

Die Begeisterung, die Moses befähigt, dem Volk von seiner Gottesbegegnung zu erzählen, 

lässt ihn in der roten Feuersglut er-leuchten, so die Schrift.  Es ist das pfingstliche Rot, das 

Menschen bewusst werden lässt, dass Gott sich nach dem Menschen sehnt. 

Ein Wort des Origines betont mit Blick auf Jesus Christus „wer mir nahe ist, ist dem Feuer 

nahe.“ Der Gott, der damals herausführte in die Freiheit, gibt unzähligen Menschen auch 

heute den Mut einzustehen für Recht und Gerechtigkeit. 

 

Mir hilft ein Moment des Tages in der Stille der Kirche, einfach nur zu verweilen vor dem 

Geheimnis Gottes mit Blick auf das ewige Licht, vor dem Tabernakel.  

 

In Jesus und seiner heilenden Nähe brennt der Dornbusch weiter. In der praktizierten 

Barmherzigkeit werden Menschen unabhängig von ihrer Religion und Weltanschauung zu 

brennenden Dornbüschen Gottes, die sich immer wieder neu berühren und ergreifen lassen. 

Für sie alle gilt, was Elie Wiesel einmal von den jüdischen Chassidim gesagt hat: “ 

Ausgestattet mit geheimnisvollen Kräften durchstreifen sie die Erde, erwärmen und 

verändern sie; machtvoll dazu befähigt Zweifel und Kummer in Begeisterung, in Lobpreisung 

des Lebens umzuwandeln.“  

 

Für mich verkörpert das ewige Licht diese Barmherzigkeit des Herzens und lässt Gottes 

Segen mit allen sein, die dieses Wagnis des Glaubens gehen. Das Licht möchte uns 

ermutigen, die Pforte der Barmherzigkeit immer wieder für andere zu öffnen. 

 

Amen. 


