„Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt.“
Als Kreisjugendseelsorger biete ich für Jugendliche im Jugendgästehaus La Verna in Neviges
in der Adventszeit nach dem Motto des Heiligen Benedikt „bete und arbeite“ sogenannte „ora
et labora Tage!“ an. So leben wir seit vergangenem Sonntag zusammen den Alltag. Morgens
machen sich die jungen Leute zu verschiedenen Zeiten auf den Weg zur Schule, zur Uni, zur
Arbeit. Mittags erhalten sie eine SMS und nachmittags trudelt dann langsam der Eine nach
dem Anderen wieder ein. Es wird gemeinsam gekocht und gegessen, und jeden Abend
erzählen wir uns, was wir am Tag erlebt haben. Die diesjährige gemeinsame Zeit habe ich
unter das Motto gestellt: „Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt.“ Jes. 60,1
Ein kleiner Satz kann doch viel Inhalt in sich bergen und jeder Teil ist bedeutsam.
Fünf Tage verbringen wir gemeinsam und so bedenken wir an jedem Tag ein Wort: 1)
Mache(n) 2) du / dich 3) auf / öffnen 4) werde(n) 5) Licht. 1) Was MACHE ich in meinem
Leben alles? Was muss ich alles schaffen? Geht es immer nur um Leistung? 2) Ich bin
gemeint, ganz persönlich und individuell. Ich werde mit „DU“ angesprochen. Es geht um
mich und mein Leben. 3) Doch bin ich offen, geöffnet? Kann ich mich „AUFmachen“, auf zu
neuen Ufern? Erwarte ich noch was? 4) WERDE ich noch oder bin ich schon. Bin ich
vielleicht schon abgeschlossen und erwarte nichts Neues mehr. Darf sich in meinem Leben
noch etwas entwickeln? 5) Kann ich LICHT aufnehmen und abgeben. Darf das Licht Gottes
mich auch in den dunklen Stellen meines Lebens treffen oder gibt es in meinem Lebenshaus
gewisse Zimmer, in die ich Gott nicht hinein lasse?
Der Prophet Jesaja ist ein Menschenkenner, einer der von Gott inspiriert den Menschen
zuruft. Willst du heil werden, dann öffne Dich!
Es war schön zu sehen, wie die Jugendlichen sich von Tag zu Tag mehr öffneten und wie
immer mehr ein Licht in ihren Gesichtern zu sehen war. Wir sollten es uns alle zurufen lassen.
Öffne Dich und werde Licht, denn sein Licht kommt und will durch uns unter den Menschen
leuchten.

