
Impuls zur Wochenmitte: „Blickrichtungen“   - Lautmalerei 18: Der Blick nach VORNE  

Wie könnten wir anders aufhören und in das neue Jahr blicken als mit einem Blick nach vorne? Sehen Sie da gerade 
mit Zuversicht hin? Ich muss gestehen: mir fällt das schwer, jetzt, da wir uns gerade heute erneut auf härtere 
Einschränkungen einstellen müssen; jetzt, da wir vor uns vielleicht eher Dunkelheit und Einsamkeit sehen als einen 
strahlenden neuen Morgen. Und doch ist es der Blick nach vorn, der uns immer wieder beruhigen kann, wenn uns die 
Luft zum Atmen fehlt. Jeder Blick nach vorne, selbst ein banger Blick nach vorne, trägt in sich eine Möglichkeit, eine 
Chance, eine Hoffnung. Auf sie wollen wir uns jetzt konzentrieren. Zuerst mit Hilfe eines Bibeltextes aus dem Buch 
Baruch (aus der Umgebung des Propheten Jeremia). Sieh nach Osten, Jerusalem, und schau die Freude, die von Gott 
zu dir kommt! Siehe, deine Kinder kommen, die du hast fortschicken müssen! Ja, sie kommen, versammelt vom 
Osten und vom Westen durch das Wort des Heiligen, und freuen sich über Gottes Herrlichkeit. Zieh dein Trauerkleid 
aus, Jerusalem, und leg an das herrliche Festgewand! Mache dich auf, Jerusalem, und tritt auf die Höhe und sieh 
nach Osten und schau deine Kinder, die vom versammelt sind und sich freuen, dass Gott wieder an sie gedacht hat! 
Sie zogen aus von dir zu Fuß, weggeführt von den Feinden; Gott aber bringt sie zu dir, in Ehren getragen wie auf 
einem Königsthron. Denn Gott will alle hohen Berge und die ewigen Hügel erniedrigen und die Täler auffüllen zu 
ebenem Land, auf dass Israel sicher heimziehen kann unter Gottes Herrlichkeit. Die Wälder und alle wohlriechenden 
Bäume spenden Israel Schatten auf Gottes Befehl. Denn Gott wird Israel zurückbringen mit Freuden im Licht seiner 
Herrlichkeit, mit Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. (Bar 4,36-5,9, gek.) Ein Jubelgesang – und erst im letzten Satz 
wird klar: es ist ein Blick voraus, in die Zukunft. Ein solcher Blick muss das dunkle Tal, das vor ihm liegt, nicht ignorieren, 
aber er kann darüber hinwegsehen und sich auch heute schon freuen. „Gaudete“, so der lateinische Name des 3. 
Advents, „freuet euch!“. Im Katholischen ist rosa die liturgische Farbe dazu: ins trauernde Violett des Advents mischt 
sich schon das Weiß der weihnachtlichen Freude. Schau nach Osten, in Richtung der aufgehenden Sonne! Das Heil, die 
Rettung, das Happyend, sie sind endlich in Sichtweite! Oder auch noch nicht, nicht ganz. Aber der Jubel ist schon da… 

Allzu platt kann die heutige Weihnachts-Botschaft trotzdem nicht sein. Zu viele Infektionen und Todesfälle, zu viel Leid 
und Existenzangst und Einsamkeit stehen uns vor Augen und rauben uns den Atem. Aber ich denke an das Gedicht von 
Jochen Klepper, das sich neben seinem schönen Lied im Gesangbuch (EG 16) findet: „Mein Gott, dein hohes Fest des 
Lichtes“ (siehe nächste Seite). Weihnachten bekommt erst dadurch seine tiefe Botschaft, dass es in seinem Kontext 
gesehen wird: in der tiefsten Nacht, bar jeder Hoffnung. Erst vor der schwarzen Dunkelheit bekommt Weihnachten 
seinen wirklichen Sinn.  

Damit wandert mein Blick unwillkürlich weiter – über Weihnachten hinaus, hin zum Osterfest. Das steht für das, was 
mich erwarten soll, auf was ich schauen will. Bildlich hat das die Ostkirche sehr beeindruckend eingefangen: die Oster-
Ikone schlechthin (siehe nächste Seite) zeigt nicht die Auferstehung Jesu, sondern eine Szene davor: Jesus, der in den 
tiefsten aller Abgründe herabsteigt: in die Hölle, den Hades. Dort geht Jesus hin, um Adam (und mit ihm die 
Menschheit) daraus emporzuziehen. Ganz dynamisch ist Jesus hier. Er nimmt Adams Hand und zieht ihn mit, hin zu 
einer Zukunft, die für Adam völlig außer Sichtweite geraten war. Sein Leben im Abgrund schien festgezurrt, doch jetzt 
ändert sich alles, völlig unverhofft! Das ist das Osterwunder, das im Weihnachtswunder seinen ersten Schritt geht: 
Gott geht jeden erdenklichen Weg mit mir, hin zu mir, in meine tiefste Tiefe. Dorthin, wo ich schon längst nichts mehr 
sehen kann und wo jede Zuversicht dahin ist.  

Wir sehen gern, was auf uns zukommt. Wir planen gern und haben Dinge unter Kontrolle. Aber wenn das nicht möglich 
ist, oder uns nur schwere Möglichkeiten vor Augen stehen, dann ist vielleicht ein anderer Blick gefragt. Geht uns der 
Blick nach vorn verloren? Sehen wir kein Licht am Ende des Tunnels, in dem wir uns wähnen? Jesus Christus geht jeden 
Weg, um uns aus dieser Dunkelheit und Tiefe abzuholen. Und wenn wir vor uns nur Schwärze sehen können: dann 
schließen wir doch erst recht die Augen und vertrauen wir uns dem an, der jeden Weg auf sich nimmt, um uns zu sich 
zu ziehen, hin ins Licht. Er holt uns ab, wo wir gerade stehen. Im tiefsten, finstersten Moment gilt das mehr als jemals 
zuvor. Das glaube ich und das hoffe ich. Der Blick auf ihn bedeutet den besten Blick nach vorn, nach oben, den wir 
haben können. Im Schmerz und im Leid ist das Ziel viel präsenter, als es unsere Augen erfassen könnten: Gott, der uns 
mit sich zieht. So gut uns ein sichtbares Licht am Ende des Tunnels auch tun würde: der Blick auf ihn soll unsere größte 
Hoffnung sein, denn er ist nicht weit entfernt, sondern ganz direkt vor uns. Wenn wir Sein Weiß in unserem trauernden 
Violett sieht – vielleicht können wir dann unsere Zukunft in einem rosaroten Licht sehen, das nicht schillernd und naiv 
ist, aber umso tiefer in uns hineinscheint. „Wenn unsere Feste jäh zerrönnen, muss jeder Tag noch Christtag sein.“ 
Und dann kann Gott es gerade im tiefsten Leid in uns Weihnachten werden lassen.  
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Jochen Klepper - Mein Gott, dein hohes Fest des Lichtes 

Mein Gott, dein hohes Fest des Lichtes 
hat stets die Leidenden gemeint. 
Und wer die Schrecken des Gerichtes 
nicht als der Schuldigste beweint, 
dem blieb dein Stern noch tief verhüllt 
und deine Weihnacht unerfüllt. 
 
Die ersten Zeugen, die du suchtest, 
erschienen aller Hoffnung bar. 
Voll Angst, als ob du ihnen fluchtest, 
und elend war die Hirtenschar. 
Den Ärmsten auf verlassenem Feld 
gabst du die Botschaft an die Welt. 
 
Die Feier ward zu bunt und heiter, 
mit der die Welt dein Fest begeht. 
Mach uns doch für die Nacht bereiter, 
in der dein Stern am Himmel steht. 
Und über deiner Krippe schon 
zeig uns dein Kreuz, du Menschensohn. 
 
Herr, dass wir dich so nennen können, 
präg unseren Herzen heißer ein. 
Wenn unsere Feste jäh zerrönnen, 
muss jeder Tag noch Christtag sein. 
Wir preisen dich in Schmerz, Schuld, Not, 
und loben dich bei Wein und Brot.  


