
Impuls zum Sonntag, 24.1. von Pfarrer C. Keinath 
Licht am Ende des Tunnels oder: Die Sehnsucht nach dem Überblick 
 
„Das Licht am Ende des Tunnels kommt in Sicht!“. Dieses sprachliche Bild wird wohl 
verwendet seit Menschen die ersten Tunnels gegraben haben. Es wurde in den 
letzten Wochen immer wieder bemüht. Ein Ausdruck der Hoffnung, z.B., dass die 
Impf-Strategie aufgeht und die Zahl der Geimpften die Infektionsraten überholt und 
letztere dann ausbremst. 
 
Wer das sagt, muss den Standort kennen, wissen, wo es lang geht und die Distanz 
einschätzen können – sonst könnte das Licht am Ende des Tunnels auch eine Funzel 
sein, die irgendwo mitten im langen Dunkel vor sich hinschlummert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oben sein und den Überblick über die Welt und das 
Leben haben – eine starke Sehnsucht? (Foto privat, 
Tiroler Wildspitze) 

 
 

Die Sehnsucht nach dem völligen Überblick und Durchblick ist nach der biblischen 
Überlieferung so alt wie die Menschheit: Bauen wir uns einen Turm (zu Babel, Buch 
Genesis, Kapitel 11) „dessen Spitze bis an den Himmel reicht“. Eine Art Gottes-
Perspektive bekommen, die Welt und das Leben überblicken – und dann ist alles gut? 
Mindestens in der Wunschvorstellung scheint das in Menschen angelegt zu sein. 
 
„Wir haben so einen überwältigenden Augenblick erlebt!“. Der erste Petrusbrief (Text 
zum Nachlesen siehe unten) blickt in Kapitel 1 zurück auf ein Gipfelereignis, das drei 
der vier biblischen Evangelien erzählen. In einer Vision wird Jesus zusammen mit 
Mose und Elia dreien seiner Jünger gegenwärtig. Auf einem Berg. Also: Die ganze 
religiöse Überlieferung lebendig vereint in einem Moment der Gegenwart. Mose 
steht für die Tora, die Weisung Gotts, Elia für die Prophetie und deren Wiederkehr als 
Gotteswort – im Menschen Jesus von Nazareth. Dieses Bild „malen“ die Evangelien 
mit ihren Worten. 



 
Aber – und das ist wichtig – das ist ein Moment, an den erinnert wird. Ein Highlight. 
Die Menschen, an die der Petrusbrief geschrieben ist, leben nicht auf fortgesetzten 
Gipfelerlebnissen. Sie sind als Einzelne und als Glaubensgemeinschaft in den 
Niederungen des Lebens unterwegs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wohin im Nebel? Häufig stellt sich das Leben 
unübersichtlich dar. (Foto privat) 

 
 

Gut, sich an solche Momente gegenseitig zu erinnern. Sei es religiös im engeren Sinn: 
An gute Momente des Glaubens, an Gotteserfahrungen von Segen im Leben. Als 
einzelne Person und als christliche Gemeinde, als Kirche. Sei es im weiteren Sinn, den 
ich auch als religiös ansehe: An die Momente des erfüllten Lebens. 
 
Gut aber auch, sich bewusst zu machen: Leben und Glauben sind nicht dauernd 
„oben“, mit dem Überblick über die Dinge. Leben und Glauben sind oft eine 
Suchbewegung, manchmal im Schritttempo, manchmal tastend. 
 
Unsere Gesellschaft, die politische Ebene eingeschlossen, ist im Umgang mit der 
Pandemie auch nicht „oben“, hat den Überblick. Und doch muss entschieden und 
gehandelt werden. Gut, wenn alle Beteiligten, sich immer wieder bewusst machen, 
dass Entscheidungen unter Bedingungen des unvollkommenen Wissens gefällt 
werden. Um so mehr ist das Bemühen nötig, sie so gut als möglich abzuwägen jetzt 
und mit Vorausschau – auch wenn gerade diese oft nicht leicht ist. Nötig ist eine 
fortlaufende gesellschaftliche Debatte, die die Entscheidungen kritisch begleitet. Aber 
in dem Wissen, selbst ebenfalls nicht „oben auf dem Gipfel“ zu stehen, und alles zu 
überblicken. 
 
Vergangenes Wochenende gab es in Laupheim eine Aktion mit Traueranzeigen. 
Einerseits war das so etwas wie eine kritische Begleitung der politischen 
Entscheidungen. Allerdings hat etwas gefehlt. Die Menschen, die diese Aktion 



überlegt und realisiert haben, sind nicht in ein gesellschaftliches Gespräch 
eingetreten, weil sie sich nicht namentlich dazu bekannt haben. Sie haben eine 
Botschaft gesendet, in der sie für zahlreiche Institutionen zu sprechen beansprucht 
haben (Unternehmen bzw. Einzelhandel, Zeitung, Kirchen, Bildung …). Wer sich aber 
dem Gespräch entzieht, der beansprucht eine Perspektive über der Debatte, 
vielleicht sogar eine unangreifbare Wahrheit. Wer Öffentlichkeit so stark für sich 
beansprucht, wie das am Samstag, 16.1. der Fall war, der sollte sich, wenn er sich für 
eine offene Gesellschaft einsetzt, der Diskussion stellen. Es ist also nicht nur schade, 
dass das nicht geschehen ist. Es ist im Sinne einer demokratischen, liberalen, also 
offenen Gesellschaft nicht gut. 
 
Und das wiederum ist bedauerlich. Denn, dass die Pandemie und die – nötige – 
Bekämpfung der Pandemie neben den positiven Effekten auch vielfältig 
beeinträchtigen, das liegt offen zu Tage. Unternehmer*innen und Angestellte, 
insbesondere aber nicht nur im Einzelhandel, junge Leute mit ihren Bildungschancen, 
Einschränkungen für die Kirchen, schrumpfende Werbe-Etats für die Presse, das vor 
einem Jahr noch vielfältige Vereinsleben … Pandemie Winterschlaf. Genauso betrifft 
es Familien, alleinstehende Menschen oder schlicht sich allein und distanziert 
fühlende Menschen. Menschen, die nicht in der Öffentlichkeit präsent sind mit ihren 
Nöten, weil sie sich schwer damit tun, sich bemerkbar zu machen oder weil „man“ sie 
nicht so gern wahrnimmt. Wenn ich in mich selbst hineinhöre, spüre ich ebenfalls die 
frustrierenden Seiten dieses Pandemie-Winters. Es braucht gleichzeitig mit dem 
Mittragen der Maßnahmen die gesellschaftliche Debatte und Hinweise in Richtung 
der Entscheidungsträger, dass das Vorgehen bei der Pandemiebekämpfung nicht 
einzelne Gesichtspunkte bzw. die Menschen, die sich dahinter verbergen, übersieht. 
 
Sich dafür im gesellschaftlichen Gespräch einzusetzen, medial, im eigenen Umfeld, in 
kommunalen Aktionen, das ist gut. Mit dem eigenen Namen! Gut, wenn weiterhin 
auf diese Weise Impulse in die Öffentlichkeit getragen werden, auch in Laupheim. 
 
Inzwischen sind alle weiterhin suchend unterwegs. Was der hochbetagte Jürgen 
Habermas im Frühjahr 2020 gesagt hat, gilt, obwohl manches im Blick auf Covid-19 
inzwischen wissenschaftlich analysiert ist, dem Grunde nach immer noch: „So viel 
Wissen über unser Nichtwissen und über den Zwang, unter Unsicherheit handeln und 
leben zu müssen, gab es noch nie“. 
 
Der Petrusbrief erinnert an das Gipfelerlebnis der Jünger mit Jesus. Gleichzeitig steckt 
in der Stimme „vom Himmel herab“, die Jesus als „Kind Gottes“ anspricht, eine 
Erinnerung an seine Taufe. Und damit auch eine Erinnerung für jeden getauften 
Menschen. Auch wenn die meisten sich nicht selbst an sie erinnern können – sie ist 
ein erstes „Gipfelereignis“ im Leben. Die mit ihr verbundene Zusage, das eigene 
Leben mit seinen Suchbewegungen als Leben in Gottes Gegenwart verstehen zu 
können, ist wie ein Licht, das man in einem dunklen Tunnel bei sich haben kann. Oder 
– in den Worten des 1. Petrusbriefes – ist wie der aufgehende Morgenstern, der die 
Nacht nicht einfach dunkel sein lässt. 
 
 



1. Petrusbrief Kapitel 1, 16-21 
Wir haben euch ja angekündigt, dass unser Herr Jesus Christus machtvoll wiederkommen wird. Und 
dabei haben wir uns nicht auf ausgeklügelte, erfundene Geschichten gestützt. Sondern wir haben mit 
eigenen Augenseine wahre Größe gesehen. 
Von Gott, dem Vater, empfing er seine Ehre und Herrlichkeit –aus der majestätischen Herrlichkeit 
Gottes kam eine Stimme zu ihm, die sagte: »Das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude.« 
Diese Stimme haben wir selbst gehört. Sie kam vom Himmel her, als wir mit Jesus auf dem heiligen 
Berg waren. 
So gewinnen die prophetischen Worte für uns noch an Zuverlässigkeit. Und ihr tut gut daran, dass ihr 
darauf achtet. Denn diese Worte sind wie ein Licht, das an einem finsteren Ort brennt – bis der Tag 
anbricht und der Morgenstern in eurem Herzen aufgeht. Ihr sollt vor allem eines wissen: Kein 
prophetisches Wort aus der Heiligen Schriftlässt eine eigenmächtige Deutung zu. Denn keines dieser 
Worte wurde jemals verkündet, weil ein Mensch es so gewollt hätte. Vielmehr waren Menschen vom 
Geist Gottes ergriffen und haben in seinem Auftrag geredet. 

 

Gebet für den 3. Sonntag nach Epiphanias, 24.1.21 

Du Gott der Völker, 
du bist das Licht und das Leben. 
Du bringst die Hoffnung und der 
Frieden. 
Höre uns. 

Du Gott der Völker, 
in allen Nationen leiden die Menschen, 
suchen Schutz vor Ansteckung, 
sehnen sich nach Heilung, 
trauern um ihre Toten. 
Du bist das Leben. 
Du kannst heilen und trösten. 
Höre uns. 

Du Gott der Armen, 
in der Kälte leiden die Schwachen, 
frieren ohne Obdach, 
suchen nach Essbarem, 
verlieren die Hoffnung. 
Du bist das Leben. 

Du kannst retten und beschirmen. 
Höre uns. 

Du Gott des Friedens, 
überall hoffen die Menschen deiner 
Gnade, 
sie leben mit den Wunden der 
Vergangenheit, 
reichen die Hände zur Versöhnung, 
bauen Brücken. 
Du bist das Leben. 
Du bist der Friede. 
Höre uns. 
Verwandle uns. 
Mache uns zu Menschen des Friedens 
durch Jesus Christus. 
Er ist das Licht in unserer Dunkelheit 
und unsere Hoffnung – 
heute und alle Tage. 
Amen. 

https://www.velkd.de/gottesdienst/wochengebet.php | 2021-01-23 

 
 
Quelle / zum Weiterlesen und Weiterdenken: 
Interview mit Jürgen Habermas in der Frankfurter Rundschau vom April 2020 aus 
Anlass der Veröffentlichung seiner Geschichte der Philosophie. 
https://www.fr.de/kultur/gesellschaft/juergen-habermas-coronavirus-krise-covid19-
interview-13642491.html 
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