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„Ihr alle seid Söhne und Töchter des Lichtes und Söhne und Töchter des Tages. Wir 
gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis“ (1 Thess 5,5). „Lasst uns ablegen 
die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts! Lasst uns leben, wie es 
dem Licht des Tages entspricht“ (Röm 13, 12-13). 

Diese Worte des Apostels Paulus erinnern uns, liebe Schwestern und Brüder, an un-
sere Berufung. Ordenschristen sollen Licht sein für die Welt, das Licht Christi verbrei-
ten, Töchter und Söhne des Lichtes sein, Zeugnis geben für das Licht. Papst Franzis-
kus hat zu einem „Jahr der Orden“ aufgerufen. Am 1. Adventssonntag 2014 hat es 
begonnen, es endet am Tag des geweihten Lebens im kommenden Jahr, am 2. Feb-
ruar 2016, morgen in einem Jahr. 

Heute, am Vorabend von Mariä Lichtmess, denke ich zurück an das Fest Mariä Licht-
mess vor 70 Jahren. Am 2. Februar 1945 starb eines gewaltsamen Todes der Jesui-
tenpater Alfred Delp. Vier Jahre vor seiner Hinrichtung in Berlin-Plötzensee formulierte 
er Gedanken zum Fest Mariä Lichtmess, die ich uns allen, liebe Schwestern und Brü-
der, als Wegweisung im Jahr der Orden mitgeben möchte. Ich gebe also Pater Alfred 
Delp das Wort: 

Man kann für Gott kein besseres Wort finden als dieses eine: Licht. Und er selbst nennt 
sich Licht. Da sagt er so schlicht und ehrlich: Ich bin das Licht der Welt. Johannes sagt: 
Das Licht ist gekommen und die Finsternis hat es nicht überwältigt. Es ging nicht unter, 
trotz allem. Das Licht. Wenn wir Umschau halten im natürlichen Leben, ich glaube, 
man wird keine Wirklichkeit finden, kein Ding, an dem das Leben so hängt, von dem 
es so abhängt wie das Licht. 

Nehmen wir das Licht weg, was wächst noch, was lebt noch, wer kann noch existieren, 
wer kann sich noch zurechtfinden? Denken wir zurück, soweit wir wollen, in der Kunst 
oder Literatur. Wo die Menschheit etwas Wertvolles sagen wollte, etwas Schönes dar-
stellen konnte, hat sie „Licht“ gesagt. Das Gute war immer hell, klar, strahlend, das 
Böse ist immer dunkel, abgründig. Wo die Menschheit eine große Sehnsucht hatte, 
feierte sie Lichtfeste … 

Auch heute noch, wenn die Menschen Feste feiern wollen, stellen sie Licht hinein, 
hellstrahlendes Licht. Licht nennt sich Gott und Licht nennt sich Christus, um uns zu 
sagen, noch einmal zu sagen: Außerhalb meiner Wirklichkeit, außerhalb meiner Strah-
len verkümmern wir. 

Aber nun kommt erst das Eigenartige dieser Offenbarung: lumen ad revelationem gen-
tium (Licht zur Erleuchtung der Völker). Diese ganze Dynamik des Kommens Christi, 
wie es Paulus einmal sagte: Da er in der strahlenden Herrlichkeit Gottes war, glaubte 
er, nicht das irgendwie für sich festhalten zu müssen; er hat es vergeudet in die Welt 



hinein: Licht zur Erleuchtung der Völker. Revelare heißt Schleier wegnehmen, Blind-
heit wegnehmen, damit man die rechten Perspektiven sieht und die Untergründe und 
Hintergründe, dass die ganze Welt erleuchtet, sehend gemacht wird. Das ist der Sinn 
der Weihnachtsbotschaft, der Drang Gottes in die Welt hinein, das Weggehen Gottes 
von sich selber, um uns zu suchen. 

Denken wir zurück, wie oft im Laufe unseres Lebens die Kirche als Symbol unseres 
christlichen Lebens uns die Kerze in die Hand gibt; das brennende Licht bei der Taufe, 
bei der Kommunion, und wenn es gilt, am Ende, aus dem Leben hinauszugehen, zum 
Zeichen, dass wir unser Licht brennend und unausgelöscht durch die Welt tragen sol-
len. Begreifen wir, dass damit immer etwas gesagt ist über die öffentliche Verantwort-
lichkeit des christlichen Menschen. Ein Licht stellt man nicht unter den Scheffel, sagt 
Christus. Lasst euer Licht leuchten. Dass Christsein wesentlich eine Berufung ist zum 
Bekenntnis hinaus in den öffentlichen Raum, auf die Straße, auf den Markt, in den 
Beruf, in den Verkehr, in die Geselligkeit … 

Die Symbolik des geweihten Lichts: Das geweihte Licht, die Kerzen in ihrem ruhigen 
stetigen Leuchten. Das sind keine Revolutionsfackeln, nicht Brände, die Städte zerstö-
ren. Dieses ruhige, verhaltene aber stetige Leuchten, und dieses Leuchten auf Kosten 
der eigenen Substanz, dass man sich selbst verzehrt. Wer die Lichtbotschaft Christi 
begreifen will, wer alles das, was seit Weihnachten gesagt ist, gebetet ist, begreifen 
will, muss das eine begreifen: das Geschicktsein, das Verpflichtetsein, zu leuchten, zu 
werben, zu suchen, zu heilen, Gutes zu tun auf Kosten der eigenen Substanz: dass 
man nicht gleichsam fett werden will an seinem Christentum, dass man wirklich diesen 
Dienst und diese Verantwortung begreift. 

Soweit das Zitat von Pater Alfred Delp. Liebe Schwestern und Brüder! Pater Alfred 
Delp erinnert uns an unsere Berufung, an unsere Sendung als Ordenschristen. Im An-
gesicht des Todes sagt er über das Zeugnis der Getauften:  
„Wenn durch einen Menschen ein wenig mehr Liebe und Güte, ein wenig mehr Licht 
und Wahrheit in der Welt war, hat sein Leben einen Sinn gehabt.“ (Alfred Delp, Aus 
den Reflexionen nach der Verurteilung: 11.01.1945). 
Dieses Wort muss erst recht auf alle Personen des geweihten Lebens bezogen wer-
den. Ja, wo kann „das Geschicktsein, das Verpflichtetsein, zu leuchten, zu werben, zu 
suchen, zu heilen, Gutes tun auf Kosten der eigenen Substanz“ noch konkreter werden 
als im geweihten Leben? 

Pater Alfred Delp war in einer dunklen und finsteren Zeit ein helles Licht. Er hat sein 
Licht nicht unter den Scheffel gestellt. Er hat sich sich im Märtyrertod selbst verzehrt 
wie eine Kerze, die nur leuchtet „auf Kosten der eigenen Substanz.“ Er lebte und starb 
mit der Vision einer sozialen und gerechten Gesellschaft, mit der Vision einer erneu-
erten und menschenfreundlichen Kirche und mit der Vision eines neuen, d. h. anbe-
tenden und liebenden Menschen (R. Bleistein). Liebe Schwestern und Brüder! Seien 
wir dankbar für unsere Berufung, Trägerinnen und Träger des Lichtes zu sein. „Lasst 
und ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts“ (Röm 13,12). 
Amen. 


