WennS'onnefehlt und
Nebeldie Sichttrübt
Zunl TaseZur BedeutungdesLichts
den lassen.Der lüdischeTheolose und PhilosophMartin Buber
Jagtdeshalbauch: ,,AllesLeben
Meteorodie'
erade stellten
logen fest: So *enige Son- ist Begegnung."-Die Begegnung
nenstinden wie in diese.mWin- mit dem Licht ist lebensnotlven'
ter gabesseitJahrzehntennicht. dis für uns. Licht ist Leben!
In malchen Gegendenwarenes Liöhtmangel beeinJlusst auch
nicht'einmal zehn Prozent des unsere Seele. Wo kriegen wir
Sinn Licht für
übertragenen
im
an
Durchschnitts
sonstüblichen
unsereSeeleher?
Sonnenstunden.
fesus, dessenGeburt wir zu
Auch hier in Mitteldeutschland haben wir dies zu sPüren Weihnachtengeradewieder gebekommen.Es gabnicht nur we- feiert haben,sagteeinmal: ,,Ich
nie Schneein diesemWintei, bin dasLicht derWelt."
Was heißt das nun ftir unser
jeäenfallsbisher,sondernesgab
Leben? Was habe ich davon,
eanzwenigeSonnenstunden.
"
Vielleic[t habensich manche dassfesussa$, wenn ihr euchin
auch gefragt,wiesoman denn in mein Licht stellt, dann wird es
den lLtzten Wochen so müde nicht auf Dauerfinsterbleiben?
Für mich bedeutetes,da gibt
und träsewar.
in meinem Leben einen klei
es
haLicht
wenig
zu
weni wir
ben, dann macht das etwasmit nen Lichtstrahl, da kann ich am
uns. Wir wissen,'wie wichtig .Ende des'Tunnelsschon Licht
Sonnenlichtfür uns Menschen, sehen,da gehtmir auf einmalein
aber auchfür Pflanzenund Tiere Licht auf und ich blicke durch.
ist. Im ständigenNebeloder mit Ich kann etwas sehen,was ich
prauem wolkenverhangenen sonstnicht sehenkann.
Ich n'ennees.einfachmal das
Ilimmel lässt sich nicht gut ledesGlaubens.Wenn fesus
Licht
vor
Tagen
ben. Sich an solchen
einen Lux-Lichtkasten zu set- saet: ,,Ich bin das Licht der
zen,wie mancheestun, istwohl WäIt". dann lässtmich das hoffen, dassauch die dunkle Zeit zu
auchnicht die Lösung.
Ende geht, dasses am Ende gut
2'
FebruDer gestrigeTag,der
ar, wird Mariae Lichtmess ge' werden wird. Ich wünsche Ihnannt. SeitAlters erinnert dieser nen,liebeLeserinnenund Leser,
Tag daran,wie wichtig Licht für so einenlichten Tag,an dem Sie
unier Lebenist, wie wichtig Be- trotz der wenigen Sonnenstunsind,die eslichtwer- denHoffnungtankenkönnen'
gegrrungen
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im KirchenAndreasPiontekist der Superintendent
kreisMühthausen. Archiv-Foto:KtausDreischerf

