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Vorwort

Menschen sind Lichtsucher: Bei den ersten warmen 

Sonnenstrahlen im Frühling zieht es uns nach draußen 

und wir strecken unsere Gesichter lichthungrig dem 

Himmel entgegen. 

Von der Sehnsucht nach Licht schreiben auch die 

Autorinnen und Autoren in diesem Buch. Sie schrei-

ben von verheißungsvollen Neuanfängen im zarten 

Licht des Morgens, von der Leuchtkraft der gleißen-

den Sonne am Mittag, den letzten wärmenden Strah-

len am Abend und den Lichtern, die in der Nacht den 

Weg weisen. 

»Es ist das Licht süß, und den Augen lieblich, die 

Sonne zu sehen«, heißt es schon bei Kohelet (11,7). Mit 

den großen spirituellen, aber auch jungen Autorinnen 

und Autoren dieses Bandes feiern wir diese Schönheit 

des Sonnenlichts, das Kraft zum Leben spendet, und 

machen uns auf die Suche nach den zarten Licht spuren 

im Alltag.

Johanna Oehler





I. 

Morgenlicht





11

Andreas Knapp

Geburt des Morgens

der letzte Stern

gibt der Amsel den Einsatz

im Crescendo des Lichts

wächst die Erwartung des neuen Tages

der erste Sonnenstrahl

bricht sich in den Nachttränen

tausendfaches Aufblitzen im Tau

als habe sich der Sternenhimmel

in den Grashalmen verfangen

alle Farben werden neu erfunden

ein Atemzug Ahnung

vom ersten Schöpfungstag
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David Steindl-Rast

Aus der Finsternis ins Licht

Die klösterliche Stunde der Laudes führt uns aus der 

Finsternis hinaus ins Licht. Mit den Laudes bekom-

men wir bei Sonnenaufgang den neuen Tag geschenkt. 

Die Vigil begleitete uns durch die feierliche Finsternis 

und die dunkle Ewigkeit der Nacht; jetzt feiern wir das 

Licht.

In Rilkes Stunden-Buch findet sich ein wunderschö-

nes Gedicht, das speziell für die Laudes geschrieben 

sein könnte. Es ist fast ein kleiner Schöpfungsmythos. 

Hier hört der Dichter, wie Gott im Schoß der Dunkel-

heit zu jedem von uns spricht, noch bevor wir geboren 

werden, bevor er uns vollendet. Dann begleitet Gott 

uns hinaus aus der Nacht. »Von deinen Sinnen hinaus-

gesandt«, weist er uns an, »geh bis an deiner Sehnsucht 

Rand; gieb mir Gewand.« Gott findet seine Äußerung 

in dieser Welt durch die Art und Weise, wie wir mit 

der geheimnisvollen Stille und Finsternis umgehen, aus 

der wir kommen. Jeder ist dazu bestimmt, das gött-

liche Geheimnis in seiner ganz persönlichen Eigenart 

auszudrücken. 

Und während er uns ins Licht führt, spricht Gott 

zu uns: »Laß dir Alles geschehn: Schönheit und Schre-
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cken. … Kein Gefühl ist das fernste. Laß dich von mir 

nicht trennen.« Und zum Abschied sagt er uns: »Nah 

ist das Land, das sie das Leben nennen. Du wirst es 

erkennen an seinem Ernste. Gieb mir die Hand.« Die-

ses neue Land, in das wir gesandt werden, ist Gottes 

Geschenk: sein erhabenes Geschenk, das Geschenk des 

Lebens, das Geschenk des Seins. …

Das Geschenk in jedem Geschenk ist immer die 

Gelegenheit, die es enthält. Meistens ist es die Gele-

genheit, sich zu freuen und den Augenblick zu genie-

ßen. Wir achten nie genug auf die vielen Gelegenhei-

ten, die wir täglich erhalten, einfach um uns zu freuen: 

an der Sonne, die durch die Bäume scheint, über den 

Tau, der auf einer eben aufgegangenen Blume glitzert, 

am Lächeln eines Säuglings oder über eine lang erwar-

tete Umarmung. Oft gehen wir wie im Schlaf durchs 

Leben, bis etwas kommt, an dem wir keine Freude ha-

ben: Erst dann werden wir wachgerüttelt. Wenn wir 

lernen, die zahllosen Gelegenheiten wahrzunehmen, 

die uns Grund geben zur Freude am Geschenk des 

 Lebendigseins, dann sind wir vorbereitet, wenn die Zeit 

kommt, die etwas Schwieriges von uns verlangt. Dann 

werden wir auch in dieser Herausforderung eine Gele-

genheit erkennen und ihr dankbar  gerecht werden.

Das Leben ist uns gegeben; jeder Augenblick ist uns 

gegeben. Dafür ist Dankbarkeit die einzige passende 
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Antwort. Wenn uns die Tatsache dämmert, dass alles 

ein Geschenk ist, dann wird Dankbarkeit selbstver-

ständlich, und wir erkennen, dass alles geschieht, um 

auf das Leben, das uns geschenkt ist, entsprechend zu 

antworten. …

Haben wir nicht Augen, die wir im Morgenlicht öff-

nen können? Haben wir nicht Ohren, um auf Geräu-

sche zu hören, und Füße, um zu gehen, und Lungen, 

um zu atmen? Was für Geschenke! 

Sollten wir nicht dankbar sein und uns an ihnen 

 erfreuen?
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Andreas Knapp

Als es Morgen wurde

Nur ein paar trübe Laternen erleuchteten die regen-

nasse Straße, die am Kai entlangführte. Es war Januar 

und knapp über null. Pit steckte die Hände noch tiefer 

in die Taschen und beschleunigte seine Schritte. Gleich 

würde er am Werktor der Hafenanlage ankommen. 

Das Meer draußen schäumte unruhig und die Luft 

schmeckte nach Salz, Fisch und fauligem Tang. In der 

kleinen Baracke zog er Gummistiefel und Regenjacke 

an. Dann stapfte er hinüber zur Landebrücke, um den 

Fischkutter zu besteigen. Alle Abläufe kannte er wie im 

Schlaf. Zuerst war es noch ruhig. Wenn man jedoch 

weiter draußen war, begann die Plackerei: die schweren, 

vom Meerwasser durchtränkten Seile über die Winden 

laufen lassen, die Netze an Bord hieven, die Fische in 

große Behälter füllen – und den Müll wieder über Bord 

werfen. Und dabei immer den nasskalten Böen ausge-

setzt. Nässe und Wind ließen einen schnell auskühlen. 

Allein der Gedanke daran ließ Pit frösteln.

Als er den Fischkutter betrat, war Jan schon an Bord. 

Pit erkannte ihn von weitem. Sein Kollege drehte sich 

um und ging nach Steuerbord. Dort stellte er sich an 

die Reling und wandte sich dem offenen Meer zu.
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Warum hatte der Dienstplan sie ausgerechnet in die-

ser Nachtschicht auf denselben Kutter verbannt? Pit lief 

ein kurzer Schauder über den Rücken. Obwohl er noch 

nicht durchgefroren war. Immer noch litt er an der tie-

fen Abneigung, die Jan gegen ihn hegte.

Die letzten Jahre hatten sie nur ganz selten auf dem-

selben Kutter gearbeitet. Pit hatte mit der Kombinats-

leitung gesprochen und darum gebeten, ihn möglichst 

nicht mehr gemeinsam mit Jan zum Dienst einzuteilen. 

Streit zwischen Männern, hatte er gelogen, wegen einer 

Frauengeschichte. Der Direktor hatte verständnisvoll 

genickt. Seitdem kreuzten sich die Wege von Pit und 

Jan nur noch selten. Zwei, drei Mal waren sie dann 

doch auf demselben Kutter eingeteilt. Vermutlich, weil 

durch einen Krankheitsfall ein Engpass entstanden war. 

Aber warum ausgerechnet heute wieder?

Heute. Heute wurde Chris in Bautzen entlassen. 

Nach drei Jahren im »Gelben Elend«. Jan hatte Pit nie 

verzeihen können, dass er an der Verhaftung ihres ge-

meinsamen Freundes mitschuldig war. Nachdem die 

Stasi Chris abgeführt hatte, klingelte es damals bei Pit 

an der Haustür. Und als er öffnete, stand Jan draußen. 

Ohne ein Wort zu reden, spuckte er vor Pit aus und 

drehte sich um. Seither hatten sie kein Wort mehr ge-

wechselt. Immer wenn sie sich begegnet waren, ließ Jan 
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die Verachtung spüren, die er für Pit hegte: Du bist ein 

Verräter, ein elender Verräter.

Pit war seines Lebens nicht mehr froh geworden. Seit 

drei Jahren quälte ihn, was damals passiert war. Jetzt 

stand er backbord an der Reling und schaute eben-

falls hinaus: Die Lichter des Rostocker Fischerei hafens 

wurden kleiner und kleiner. Bald würde man draußen 

sein, um das große Schleppnetz auszuwerfen. Herings- 

fang.

In einer Hafenkneipe hatte er Chris kennengelernt. 

Ein feiner Kerl. Er hatte seine eigenen Ideen. Gemein-

sam mit seinem Freund Jan lauschte er an einem klei-

nen Tisch in der Ecke gespannt auf alles, was Chris von 

sich gab. Dann trafen sie sich immer öfter in einer ih-

rer Wohnungen. Sie waren noch jung und voller Ideale. 

In diesem Staat jedoch durfte man nicht laut denken. 

Chris hatte Kontakte nach drüben. Ab und zu ließ er 

ihnen einen Zeitungsartikel zukommen, der ihnen die 

Augen öffnete. Dann der Besuch der Stasi. Pit war völ-

lig überrumpelt. Eine Frau setzte ihn unter Druck: »Ich 

habe dich doch bei ihm gesehen!« Seine Knie wurden 

weich und er gestand. Sie sicherten ihm Straffreiheit 

zu, wenn er alles verriet. Da ließ er Chris auffliegen 

mit seiner geheimen Sammlung verbotener Schriften. 

Drei Jahre Knast wegen Spionage. Jan kam mit einer 

Verwarnung davon.


