
9

Lichtmomente

Abertausende Lichtmomente menschlicher Begegnun-
gen haben sich im Laufe der Zeit in uns eingraviert. 
Sie bündeln unsere Hoffnungen und Sorgen und lassen 
sie in neuem Licht aufl euchten. Etwas hilfl os versu-
chen wir diese Lichtmomente einzufangen so wie Kinder, 
die Schmetterlingen hinterher laufen. Unendlich ver-
letzlich, bunt und voller Leben, faszinierend und verwand-
lungsfähig leuchten sie unsere Träume aus und lassen 
uns im Schlaf nach den Sternen greifen. Sie gewäh ren 
uns Gastfreundschaft, heilen und richten uns von innen 
nach aussen auf. Seit Jahrtausenden rätseln wir, woher 
sie kommen und wohin sie uns begleiten. Sie leben in 
uns und dennoch suchen wir sie in klaren Nächten in den 
Galaxien am Firmament. Wenige Augenblicke genü -
gen, um neue Horizonte in uns zu entdecken und lang-
atmige Dunkelheit zu bannen. Zu gerne würden wir 
diesen Lichtmomenten unsere eigenen Namen geben, 
aber das wäre zu banal, denn in ihnen leben und leuch -
ten alle Namen und auch die Namenlosen. Manchmal 
sind sie unser tägliches Brot, manchmal sammeln sie 
all unser Elend und unsere Tränen und verwandeln sie in 
unerwartete Energie der Mitmensch lichkeit. Niemals 
geben sie sich zufrieden mit den Unzufriedenen, sondern 
eilen zum Wesentlichen. Im Wirrwarr der Sprachen 
fi nden sie sich zurecht und lassen die unzähligen Versu-
che zu, wo Menschen sie in Worte giessen. Wir sind 
froh, wenn diese Licht momente, die wir gerne Seele 
nennen, es zulassen, dass wir mit ihnen leben.
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An einer ehemaligen Gasthausfassa-
de findet sich eine Empfehlung für 
eine kluge Lebensführung. Nicht al-
les ist mehr lesbar. Die Zeit hat die 

letzten Gedanken verschlungen und 
lässt die Vorübergehenden selbst 
entscheiden, wie ihre Seelen damit 
umgehen wollen.

Wer was weiss, der schweig. / Wem wohl ist, der bleib. / Wer was hat, der behalt's, 
denn Unglück kommt bald. / Glaub nicht alles, was du hörst. / Tu nicht alles, was du 
kannst. / Sag nicht alles, was du weisst. / Brauch nicht alles, was du hast. / Begehr 
nicht alles, was du siehst. / Bleibst du wohl … andächtig …

Ungeschrieben
In den ungeschriebenen Büchern
der Dankbarkeit
leuchten sie immer noch
die Rettungsgeschichten der kleinen Leute
trotz aller Felsstürze
der Undankbarkeit
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Wenn die Zeit kommt
Weisheit ins Haus der Seelen einzieht
werden Aussichten in Einsichten verwandelt
geknechtetes Leben wird neu erblühen
Abgründe werden Oasen

Aus dem Mittelalter sind uns zahlreiche Handschriften mit kunstvollen Kaligraphien 
und Buchmalereien überliefert, die uns staunen lassen und unsere Seelen berüh-
ren. In mühsamer Kleinarbeit und oft unter kargen Lebensbedingungen haben 
Mönche und Nonnen ihr ganzes Können und Wissen mit kostbarsten Materialien 
gestaltet. Ein wertvolles Beispiel aus dem 17. Jahrhundert ist die Kaligraphie eines 
unbekannten Künstlers, wo es um die Weisheit aus dem Anfang des biblischen Bu-
ches Jesus Sirach geht.

Aus dem Buch Jesus Sirach: Ursprung 
der Weisheit 1,1–10. Alle Weisheit 
kommt vom Herrn und bei ihm ist sie 
in Ewigkeit. Den Sand der Meere, die 
Tropfen des Regens und die Tage der 
Ewigkeit – wer wird sie zählen? Die 
Höhe des Himmels und die Breite 
der Erde, den Abgrund und die Weis-
heit – wer wird sie erforschen? Frü-
her als alles wurde die Weisheit er-
schaffen und von Ewigkeit her die 
verständige Einsicht. Quelle der Weis-
heit ist Gottes Wort in den Höhen und 
ihre Wege sind ewige Gebote. Die 
Wurzel der Weisheit – wem wurde 
sie enthüllt? Und ihr kluges Wirken – 

wer durchschaute es? Kenntnis der 
Weisheit – wem wurde sie offen-
bart? Und ihre reiche Erfahrung – 
wer hat sie verstanden? Nur einer ist 
weise, höchst Furcht gebietend: der 
auf seinem Thron sitzt. Der Herr 
selbst hat sie erschaffen, gesehen 
und gezählt und sie ausgegossen 
über all seine Werke, bei allem 
Fleisch ist sie gemäss seiner Gabe 
und er hat sie denen gewährt, die ihn 
lieben. Liebe zum Herrn ist ruhmvol-
le Weisheit; bei seinem Erscheinen 
teilt er sie denen zu, denen er sich zu 
sehen gibt.
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Meine Seele
ist immer zu Hause
weiss was arbeiten bedeutet
arbeitet aber nie
ist immer berührt
von jedem und jeder
sie hat keine Ahnung
von Hass und Krieg
aber kümmert sich um die Folgen
sie ist ganz anders
als alles in der Welt
und wohnt dennoch in uns
ist Teil von uns
danke dafür 


