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Liebe Leserinnen und Leser,


heute möchte ich motivieren „Licht“ zu spenden. Im Gottesdienst und Alltag zünden 
wir immer wieder auch Kerzen an: Zur Taufe, auf dem Adventskranz, zur Geburt am 
Grab, beim Candlelight-Dinner oder der Geburtstagstorte. Kinder lieben es Licht zu 
entzünden - und auszupusten. Zum VaterUnser beim Glockengeläuten haben wir 
Kerzen in der Pandemie in die Fenster gestellt. Das Kerzenlicht, der Blick in die 
kleine flackernde Flamme, löst bei uns Menschen Gefühle und Erinnerungen aus. 


Wann zünden Sie/ zündet Ihr eine Kerze an? 

Woran denken Sie/ denkt Ihr beim Blick in eine Flamme? 

In seiner Bergpredigt, so berichtet Matthäus im 5. Kapitel, spricht Jesus die Jünger 
und Anwesenden nach den Seligpreisungen direkt an und fordert sie auf: 


Ihr seid das Licht der Welt …. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es 
unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter; so leuchtet es allen, die im 
Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten 
Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. 
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Ich bin ein Licht der Welt. Ich soll mich nicht verstecken, sondern vor anderen 
Leuten leuchten. Ihnen ein Vorbild sein. - Gar nicht so einfach. Ich fühle, dazu 
braucht es Mut. Will ich überhaupt, dass andere ihren, vielleicht nicht nur 
wohlwollenden Blick, auf mich richten? Will ich mich in Schussfeld der Kritik geben? 


Und was ist, wenn ich unrecht habe oder Fehler mache? Wenn ich im 
(Rampen-)Licht stehe, alle können es sehen - mich beurteilen und verurteilen.


Diese kleine Geschichte von Bernhard Gusenbauer macht Mut:


Das Zündholz und die Kerze 

Eines Tages sprach das Zündholz die Kerze an: “Ich habe die Weisung bekommen, 
dich anzuzünden.“ 

“Oh nein, erschauderte die Kerze, nur das nicht. Wenn ich brenne, sind meine Tage 
gezählt. Niemand wird dann meine Schönheit mehr bewundern.“ Die Kerze begann 
zu schluchzen. 

Das Zündholz fragte: “Aber willst du denn dein Leben lang kalt und hart bleiben, 
ohne zuvor wirklich gelebt zu haben?“ 

“Aber verbrannt zu werden tut doch weh und zehrt an meinen Kräften“, entgegnete 
die Kerze voller Angst und Sorge. 

“Dies ist wahr“, sagte das Zündholz. 

“Aber das ist doch das Geheimnis unserer Berufung. Wir sind bestimmt, Licht zu 
sein. Was ich tun kann, ist wenig. Zünde ich dich nicht an, so verpasse ich den Sinn 
meines Lebens. Ich bin dafür da, Feuer zu entfachen. Du bist eine Kerze. Du sollst 
für andere leuchten und Wärme spenden. Alles, was du an Schmerz, Leid und 
Stärke hingibst, verwandelt sich in Licht. Du gehst nicht verloren, wenn du dich 
verzehrst. Andere werden dein Feuer weitertragen. Nur wenn du dich versagst, wirst 
zu sterben.“ 

Da spitzte die Kerze ihren Docht und sprach voller Erwartung: „Ich bitte dich, zünde 
mich an!“ 

Ich entzünde eine Kerze anzündet und bete: 

Gott, entzünde mich. Erfülle mich mit Deinem Licht. Verwandle meine 
Unsicherheiten und Ängste, aber auch meine Glück, meine Freude und meine 
Liebe in Licht.  Amen. 

Einen „lichtdurchfluteten“ Sommertag wünscht, 

Ihr und Euer Jugendreferent Jörg Chilla
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