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Geistliches Wort in der Weihnachtszeit:  

Montag 28.Dezember 2020 

Christus spricht: „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir 

nachfolgt wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern 

wird das Licht des Lebens haben.“ (Joh 8,12) 

 

Zwischen den Jahren denke ich auch in diesem Jahr über 

diesen Bibelvers aus Joh 8,12 nach: Er ist mein 

Konfirmationsspruch, den ich mir vor 35 Jahren selber 

ausgesucht haben. Und mit diesem Vers bin ich im 

September 2001 ordiniert worden – durch den Pfarrer, 

der mich schon konfirmiert hat.  

Mit diesem Wort verbindet sich ein Stück meiner 

Lebensgeschichte  - und Personen meines Lebens, die 

ich nur sehr selten sehe – und trotzdem ist es dann 

immer ein besonderes Geschenk – diese Begegnung.  

Jetzt las ich einen Text einer Theologin, die mit 30 

Jahren erblindete – und deren Konfirmationsspruch 

auch dieses Christuswort ist: „Ich bin das Licht der Welt. 

Wer mir nachfolgt wird nicht wandeln in der Finsternis, 

sondern wird das Licht des Lebens haben.“  

Und diese Theologin schreibt: „War das ein 

hellseherisches Lebensmotto für eine Theologin, die 

exakt an ihrem dreißigsten Geburtstag aus der 

Dimension des sichtbaren Lichts geworfen wurde…? Das 

Licht des Lebens ist kein optisches, sondern ein 

existenzielles Phänomen. Es kann nicht von Sehnerv und 

Netzhaut in Bilder verwandelt werden, sondern muss 

vielmehr durchwandert, durchlitten, eingeatmet, 

gespürt und mitgefühlt, schließlich auch gedeutet 

werden. (…) Ich weiß nicht mehr, wann das Licht der 

Welt wieder bei mir anklopfte. Irgendwann öffnete ich 

die Tür meines Lebens und war bereit, die Dimension der 

Unsichtbarkeit zu erkunden.“  

Zwischen den Jahren – ist dieses Lichtwort für mich ein 

gutes Leitwort! Weil ich Weihnachten in all seinen 

Lichtern noch fühlen kann – und den Beginn eines 

neuen Jahres im Glauben an den, der das Licht der Welt 

ist, hoffnungsvoll begehe. 

Bleiben Sie behütet!  

Ihre Pastorin Kirsten Schumann  
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