
10. Sonntag nach Trinitatis 
Sonntag, 16. August 2020: 

Der HERR dachte an uns, als wir unterdrückt waren, denn seine Güte 
währet ewiglich. Psalm 136,23 

Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene, und an die 
Misshandelten, weil auch ihr noch im Leibe lebt. Hebräer 13,3 

Licht und Schatten gehören zusammen. 
Wo Licht ist, da ist auch Schatten – außer man befindet sich in der 
Einöde. Dort ist außer Einöde nichts, was einen Schatten werfen kann. 
Dort will ich nicht sein. Das ist lebensfeindlich. 
Heute Morgen bei meiner Morgenrunde durch den Kurpark wurde ich 
von Sonnenstrahlen begrüßt, die durch die Bäume schienen. Licht und 
Schatten, beides sind wunderbare Aspekte der Schöpfung. 
Auch in unserem Leben gibt es Licht und Schatten. Wenn wir uns gerade 
im Schatten befinden, sollten wir uns darüber im Klaren sein, dass es 
den nur gibt, weil irgendwo eine Lichtquelle ist, die daran beteiligt ist, 
einen Schatten werfen zu können. 
Für uns Glaubende ist Gott, der Schöpfer, die große Lichtquelle. 
Ich lese und höre viele Beiträge über Spiritualität, Bewusstsein, 
Achtsamkeit etc. und denke oft: Das ist ja alles schön und gut, und es 
mag für dich, den Autor, ja auch gelten. Für mich gilt es nicht, weil ich 
mein Heil nicht in mir selber suche – Selbsterlösung ist für mich keine 
Option, weil ich dazu erst perfekt sein müsste, damit ich mich aus 
meinem Unperfektsein befreien und erlösen kann. Und hier beißt sich 
die Katze in den Schwanz: Eine Selbsterlösung ist per se nicht möglich. 
Jede und jeder Einzelne kann und darf für sich selber entscheiden, die 
Erlösung aus dem eigenen Lebensschatten heraus von Gott in Christus, 
dem Erlöser, anzunehmen. Denn genauso, wie es nicht möglich ist, dass 
ich mich selber erlöse, kann ich auch nicht akzeptieren, dass ein anderer 
Mensch mich erlösen kann. Denn ALLE Menschen sind unperfekt. Also 
ist Erlösung nur von der Quelle des Lebens und des Lichtes her möglich. 
Das Kreuz Jesu Christi kann uns hier als Zeichen dienen: Es zeigt eine 
vertikale und eine horizontale Linie. 
Die Horizontale steht für unsere Welt, unser Leben, unseren Lebensweg 
mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, mit allem Guten und 
Schlechten, mit Höhen und Tiefen, mit Licht und Schatten. 
Die Vertikale durchkreuzt unsere Welt, unser Leben. Sie kommt aus der 
ewigen Höhe und geht in die tiefste Tiefe. Sie steht für die Begegnung 
Gottes mit uns. In Christus trifft Gott Dich und mich ganz persönlich. 
An dieser Schnittstelle findet Deine Gottesbegegnung statt, Deine 
Gotteserfahrung. Hier offenbart sich Gott Dir – hier entsteht Deine 



Spiritualität. Sie ist Deine ganz persönliche Erfahrung; denn nur Du lebst 
Dein Leben, jeder andere Mensch lebt sein eigenes Leben. 
Du entscheidest, wie Du Dich von Gott treffen lassen willst. Darf er in 
Deine Tiefen? Darf er Deinen Schatten hell und licht machen? Lässt Du 
Dich treffen, erschüttern, aufrütteln, neu ausrichten? 
Die eine Schnittstelle des Kreuzes ist Deine jeweilige Gegenwart, Dein 
Jetzt. Du darfst Dich in jedem Augenblick von Gott gesehen und berührt 
wissen. Denn der Herr denkt an uns, er sieht uns, ob wir nun gerade im 
Schatten einer Unterdrückung leben, oder auf einer lichten Höhe. 
Der Herr denkt an uns; denn seine Güte währet ewiglich. 

Eine Woche voller bewusster Gottesbegegnungen 
wünschen Dir 

Deine Querdenker-Christen! 
 


