Dunkel, ganz viel Dunkel und dann Licht. Und eine Tür.

Fragt man den Flötisten Hans-Jürgen Hufeisen nach seinen frühesten
Kindheitserinnerungen fällt ihm dies ein. Nur wenige Menschen können sich
daran erinnern, was sie zum Beispiel als Kindergartenkind gemacht haben. Doch
die Seele empfindet weiter zurück. Dunkel und Licht.

Doch ich möchte Euch die Geschichte von Hans-Jürgen Hufeisen erzählen.
Es ist bitterkalt Anfang Februar. Zwei Menschen, ein Mann und die
hochschwangere Eveline Hufeisen, steigen in einer kleinen Stadt am Niederrhein
aus einem Bücherbus. 1950 bis 1955 rollen diese Busse durch Deutschland.
Eveline Hufeisen und ihr Kollege finden dort, wie in jeder Stadt, ein einfaches
Gasthaus, wo sie Herberge finden. Eveline Hufeisen ist beruflich viel unterwegs.
Überall verkaufen sie Bücher. Die Leute lesen viel. Es gab noch kein Fernsehen.

In dieser Nacht erblickt ein kleiner Junge das Licht der Welt. Der Gastwirt erkennt
die Situation: Eine Hebamme wird geholt. Sie hilft die Nabelschnur zu
durchtrennen und die Mutter zu versorgen.

Und dann:
Die Mutter möchte das ungewollte Kind nicht, fährt zwei Tage später mit ihrem
Kollegen weiter und lässt ihr Kind unter einer Bettdecke im Gasthaus alleine
zurück. Zum Glück hört irgendwann der Hotelwirt das Baby schreien, findet den
Kleinen – ohne Mutter - und alarmiert die Hebamme.

„Irgendwann sah ich ein ganz klares Licht auf mich zukommen. Das helle
Leuchten nahm mich auf und hüllte mich sanft in eine Decke. Eine Tür öffnete

sich, und das Licht trug mich aus diesem Dunkel heraus.“ So erinnert sich HansJürgen Hufeisen heute noch.
Dunkel ganz viel Dunkel - leer und kalt - und dann Licht. Und eine Tür.
Leben in der Finsternis, das will niemand. Man hat keine Orientierung. Weiß
nichts, hat keine Sicherheit, Geborgenheit, Nestwärme, kann die schönen Dinge
des Lebens nicht sehen, entdecken. Da kommt kein erstes Lächeln über die
Lippen. Man kann nicht sehen, was auf einen zukommt.
Das Dunkel legt sich auf die Seele. Alles wird eng. Kein Licht am Ende des
Tunnels zu sehen. Die Hoffnung schwindet. So wird´s enden.
Doch dann blitzt es durch. Wie der erste Sonnenstrahl am Morgen. So durchbricht
Gott selbst das Dunkel.
So versucht es Hans-Jürgen Hufeisen heute zu deuten.

Das Volk, das im Finstern wandelt sieht ein helles Licht. Mit diesen Worten hat
der Prophet Jesaja vor 2500 Jahren auch seinem Volk Hoffnung gegeben. Dieses
Volk hatte große Probleme. Viele Menschen hatten Sorgen, keine Arbeit, kein
Geld. Feindliche Soldaten vernichteten alles und jeden, den sie ergreifen konnten.
Alles Aus! Alles verloren. Selbst die Hoffnung gestorben. –
Doch halt:
„Für euch gibt es Hoffnung! Ihr selbst könnt euch zwar nicht mehr helfen, die
Dunkelheit um und in euch nicht vertreiben. Aber Gott kann es. Er wird sein Volk
nicht im Stich lassen. Er wird euch ein Licht senden, das wahre Licht des Lebens.
Das war Jesajas Botschaft.

Und dann, viele hundert Jahre später, da ging er auf, der Stern von Bethlehem. Da
wurde es plötzlich hell bei den Hirten draußen auf dem Feld: Freut euch, der
Retter ist da! Fürchtet euch nicht! Gottes Licht scheint heller als je zuvor.

Das haben wir gerade an Weihnachten gefeiert. Freut euch, der Retter ist da und
wird euch erlösen, hat uns dort der Prophet Jesaja zugerufen.

Fürchtet euch nicht, Gottes Licht wird kommen.

Das erhoffe ich für Dich und für Euch Alle im Neuen Jahr 2022!
Ich wünsche Euch, dass Ihr in Eurem Leben dieses Licht immer wieder sehen
könnt. Ich wünsche Euch, dass die dunklen Wolken immer wieder vertrieben
werden. Ich wünsche Euch, dass immer wieder Hoffnungsschimmer Euer Herz
und Euer Leben erwärmen.

Ja, manchmal erleben wir Gottes Licht nur schemenhaft. Im Moment sind wir
zum Beispiel durch Corona eingeschränkt, Heute geht es vielen Menschen so
wie in der Zeit des Propheten Jesaja vor tausenden Jahren! Menschen haben
Sorgen um kranke Angehörige, um den Arbeitsplatz, oder sie trauern um
jemanden, mit dem sie verbunden waren.

Das Volk, das in der Finsternis ging, sah ein helles Licht. Über denen, die im
Land des Todesschatten wohnten, strahlte ein Licht auf. So ruft uns Jesaja zu.

Und was ist aus dem Jungen geworden? Das Jugendamt wird eingeschaltet.
Hans-Jürgen Hufeisen bekommt im Laufe der Zeit eine Pflegemutter, ist
lange Zeit im Kinderheim und muss sich langsam an das Leben herantasten.
Er lernt immer wieder Neues dazu. Die Erzieherin Olga spielt vor Weihnachten
wunderschön auf einer Flöte. Hans-Jürgen wünscht sich auch eine und
bekommt diese zu Weihnachten, weil Olga schnell sein musikalisches Talent
entdeckt. Fortan spielt er so gut, dass er Musikunterricht bekommt. Die Flöte

begleitet ihn durch sein ganzes Leben. Er war immer alleine, hatte keine
richtigen Freunde. Die Flöte hilft ihm. Damit kann er sich endlich auch zu
Wort melden. Viele hören ihn gern auf der Flöte spielen.
Heute – siebzig Jahre später - zählt Hans-Jürgen Hufeisen zu den besten und
bekanntesten Flötisten in ganz Europa.
Mit der Flöte drückt er seinen Glauben aus! Er macht anderen Menschen Mut.
Die Musik hat mich „aus dieser Dunkelheit rausgetragen ins Licht“, sagt
Hufeisen heute.

Und was hat auch uns Jesaja an Weihnachten zugerufen?

Für euch gibt es Hoffnung! Oft ist es in euch dunkel. Aber Gott kann die
Dunkelheit vertreiben. Gott lässt Euch nicht im Stich. Er wird euch ein Licht
senden. Er schickt Euch Jesus. Jesus ist das Licht des Lebens. Dieses Licht
macht Mut. Er ist wunderbarer Ratgeber und bringt den Frieden. Er stärkt und
schützt uns durch Gerechtigkeit. Fürchtet Euch nicht, der Retter ist da: Jesus
Christus der Herr im Neuen Jahr und alle Tage unseres Lebens.

Liebe Freundinnen der Behindertenseelsorge,
für das neue Jahr alles Gute, Hoffnung und Freude,
Licht und Wärme für 365 Tage.
Herzlicher Gruß Carolin Aumann, Blindenseelsorge
„Jesus, Du bist das Licht der Welt, das Licht für alle Menschen. Wie das
Licht das Dunkel erhellt, so mache Du unser Leben hell. Schenke uns
Freude und hilf uns mit Deinem Licht auch das Leben anderer Menschen
hell zu machen. Segne und begleite uns auf den dunklen und hellen
Wegen unseres Lebens“.

Endlich wird es wieder heller. Freuen wir uns, die Tage werden länger
und können damit auch unsere Seele erhellen. Das wünsche ich uns
allen, das wünsche ich Dir und Ihnen: das Entdecken und spüren des
Lichts im Alltag, Licht in der Begegnung mit den Menschen, Licht an den
längeren Tagen, viel Sonnenlicht, das ab und zu schon ein Blümchen
aus der Erde lockt und an die Freundschaft mit Jesus, der von sich sagt,
dass er selber das Licht der Welt ist.
Bestimmt treffen wir mit wachen Augen, Ohren, und Herzen in der
trotzdem noch kalten, dunklen Zeit immer wieder auf solche warmen,
hellen Momente, Augenblicke, Minuten, Stunden, ja hoffentlich sogar
Tage, Wochen, Monate. Das wünsche ich uns.

Um acht ist es hell. Ich feiere
das Licht und die Fresien auf
der Fensterbank. Im Erwachen
gibt es einen virusfreien Raum.
Meine Träume haben
mittlerweile
Handtaschenformat,
ich trage sie überall mit hin.
Der Himmel ist noch
unentschlossen, aber ich bin
bereit. (von Susanne Niemeyer)
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„Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen“
(Lukas 2,14)
Diese frohe Botschaft der Engel wird am Heiligen Abend verkündet.
„Friede auf Erden“ ist auch zum Start ins neue Jahr mein Wunsch.
Die Kirche feiert immer am 1. Januar den weltweiten Friedens-Tag.
Was kann ich tun? Was können wir tun?
Wir können für den Frieden beten.
Gott, wir suchen Frieden:
Für die Menschen in unserem Land.
Für die Menschen in der ganzen Welt.
Wir suchen Frieden mit allem auf dieser Welt.
Wir suchen Frieden zwischen den Religionen.
Wir suchen Frieden zwischen katholischen und evangelischen Christen.
Wir suchen Frieden in unseren Gemeinden.
Wir suchen Frieden in unserer Kirche.
Wir suchen Frieden miteinander.
Wir suchen Frieden mit uns selbst.
Wir suchen Frieden mit dir, Gott.
Wir sehen, dass viele Menschen dich, Gott, vergessen haben.
Aber wir merken: Gott, du bist da.
Wir sehen Zeichen von dir.
Gott, wir danken dir für alle, die sich für Frieden einsetzen.
Für alle, die sich für Gerechtigkeit und Versöhnung einsetzen.
Wir danken Gott für alle, die an dich glauben und dich lieben.
Diese Menschen stärken unser Vertrauen auf Gott.
Wir danken Gott für Jesus Christus.
Wir haben viel von Jesus gelernt.
Jesus hat uns gezeigt: So leben wir in Frieden.
Das können wir jetzt anderen zeigen.
Wir beten:
 Meide das Böse.
 Mache das Gute.
 Suche den Frieden.
Amen. (Quelle: Katholikentag-Gebet Münster 2018)
Auch die Sternsinger bringen Frieden, sie gehen bis zum 2. Februar.
Sie bringen die frohe Botschaft, den Frieden der Heiligen Nacht.
Sie bringen den Segen und sammeln Spenden für Kinder in Not!
Ich wünsche ein gesegnetes, friedvolles Jahr 2022, Michael Geisberger

