Stans, Advent 2020

«Morgenglühen am Buochserhorn» Bild: Sr. Sabine

Weihnachtslicht …
Auch in diesem Jahr schicken wir Ihnen ein Himmelsbild zu Weihnachten:
Rotes Morgenglühen am Buochserhorn. Die Aussicht vom Kloster her Richtung Osten ist für
uns alltäglich. Jeden Tag blicke ich in diese Richtung. Als erstes am Morgen, als letztes am
Abend. Oft freue ich mich am Sternenhimmel oder an der Dämmerung, die sich am Horizont
abzeichnet. Und ab und zu leuchtet dieses wunderbare Morgenrot. Licht am Himmel!
An dieses Licht denke ich, wenn wir uns Weihnachten nähern. Die Bibel erzählt uns vom
Aufleuchten des Lichtes in der Nacht auf den Hirtenfeldern von Bethlehem, am «Rand» der
Welt, am «Rand» des geschäftigen Lebens. Das Licht bringt uns die Botschaft, dass Gott mit
uns ist, auch im neugeborenen Jesus von Nazareth.

Gott im Licht …
ist das nicht ein Bild, das auch uns heutige Menschen ansprechen kann?

Der Autor Peter Hundertmark sucht im Licht nach einem zeitgemässen Gottesbild:
«Dass jedes Photon zu jedem Ort und zu jeder Zeit in einer Null-Distanz steht, ermöglicht es im
Bild auszusagen, dass Gott zu jeder Zeit, von jedem Menschen und jedem Ort der Welt aus in
gleicher Weise erreichbar ist. Er ist nicht dem Vergehen der Zeit unterworfen. Er ist nicht räumlich
beschränkt. Er ist an jedem Datum gleichzeitig und an jedem Platz gegenwärtig … Die Eigenschaften
der Photonen erzählen von Gott … und das Schönste am Licht sind die Farben. Sie erzählen von
der Vielfalt Gottes und von seiner Schönheit. Zugleich entstehen die Farben erst im Zusammenspiel
von Lichtreiz mit den Rezeptoren unseres Auges … So kann jede Farbe zum Anstoss werden,
um das je individuelle, partnerschaftliche Zusammenwirken von Gott und Mensch zu meditieren».*
Weihnachten kann ein Moment sein, dem Zusammenwirken von Gott und Mensch Raum
zu geben. Und uns zu freuen, dass Jesus Jahre später im Johannesevangelium das Bild
für sein und unser menschliches Dasein aufgreift:
«Ich bin das Licht der Welt» – «Ihr seid das Licht der Welt»!
So wünschen wir Ihnen das Licht von Weihnachten und Freude an Gott, der uns einlädt,
mit ihm zusammen dieses Licht in die Welt zu strahlen und Wärme weiter zu geben.
Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und viel Zuversicht und Segen fürs Neue Jahr!
Sr. Sabine Lustenberger und die Schwestern von St. Klara

* www.geistlich.net/gott-photon-und-lichtwelle/

