
L i c h t b l i c k e  in der Juliana-Kirche  
9. November 2014 – 18.00 Uhr  

 

Thema:  Winter – Zeit der Brache  
 

 
 
 
Am Abend suchen wir den Frieden 
Am Abend suchen wir den Frieden. 
Wir suchen die Güte Gottes nach allem Streit. 
Seine Geduld nach aller Eile. 
Nicht, was wir sagen, ist dabei wichtig, sondern was wir hören. 
Nicht, was wir mitbringen, sondern was wir empfangen. 
Denn das Gebet ist mehr als nur ein Sprechen. 
Es ist ein Sein, ein Leben in Gott. 
Es ist Bewahrung, Geborgenheit  
und dann – wenn es sich fügt – auch ein Reden 
des Herzens oder des Geistes mit dem so nahen Gott. 
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Rhythmen (Martin Kress) 
Licht und Finsternis 
Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. 
So beginnt schon die Erzählung über die Schöpfung Gottes  
im Rhythmus eines Liedes 
Schon vor unserer Geburt und ein ganzes Leben lang  
bestimmen Rhythmen unser Leben 
Tag und Nacht 
Wochentage und Sonntag 
Mondzyklen,  Ebbe und Flut 
Schlafen und Wachen 
Schlafrhythmen 
Ora et labora: arbeiten und beten 
In die Schule gehen und Ferien haben 
Gottesnähe und Gottesferne 
Essen und verdauen 
Einatmen und Ausatmen 
Herzschlagrhythmen, Biorhythmen 
Jahreszeitenrhythmen 
Zeiten der Aktivität und auch Zeiten der Ruhe 
Wachsens und Blühens und Erntens  
und auch die Zeit des Verblühens und des Rückzuges 
Grüne und farbenfrohe Natur und auch die Braun- und Grautöne der 
Brache 
Gottes ganze Schöpfung schwingt in diesen Rhythmen, gibt den Grund-
takt vor. 
Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut.  
Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. 
Und wie takte ich? 
 
Zwiebel-Gedanken (Irmgard Kaschler) 
A  
Schau mich an - die Blumenzwiebel -, es ist nichts Schönes an mir zu 
finden, ja ich wirke sogar wie ausgetrocknet, leblos, verdorrt. Es ist, als 
ob alle Kräfte verloren sind, ja, als ob sie noch niemals da gewesen wä-
ren. Ich kann kaum glauben, dass aus mir jemals wieder etwas Neues 
wachsen kann. 
B 
Glaube mir, du hast alle Kraft in dir! 
A 
Du hast leicht reden. Ich spüre nichts davon. Am liebsten verstecke ich 
mich, ziehe mich zurück, lass niemand in mich reinschauen – und dann 
hasse ich sie wieder, diese Einsamkeit, die mir meine letzte Kraft raubt. 



B 
Glaube mir, du hast alle Kraft in dir!  
A 
Das war vielleicht einmal so, damals, als meine wunderschönen gelben 
Blüten so viele erfreuten. Sogar als meine ersten grünen Blätter aus der 
Erde kamen, blieben die Menschen stehen und genossen diesen Anblick 
nach dem langen Winter. Ich spürte meine Kraft, sie schien mir riesen-
groß zu sein. Und ich gab alles für diese Blüte. Alles – aber jetzt ist 
nichts mehr. 
B 
Woher hattest du diese Kraft? 
A 
Ich glaube, sie war in mir gereift, in der langen Winterzeit konnte ich sie 
sammeln, sie wuchs ganz langsam, fast unbemerkt. Ich hatte viel Zeit 
zum Nachdenken, ich konnte auf meine innere Stimme hören, meine 
Gedanken konnten sich ordnen.  
B 
Hast du dabei an die Blüte gedacht?  
A 
Nein, überhaupt nicht. Es war mir genug, da zu sein und den Boden zu 
spüren, der mich hält und nährt. Und auf einmal merkte ich, dass un-
glaubliche Kräfte in mir gewachsen waren, Kräfte, die mich zum Keimen 
brachten und nach außen drängten. Ich konnte gar nicht anders – die 
Blüte wuchs aus mir heraus.  
B 
… aus dieser ausgetrockneten, leblosen, verdorrten Blumenzwiebel? 
A 
Ja! 
B 
So wie jetzt? 
A 
Ja! 
B 
Aber was ist denn nun anders? 
A 
Ich denke immer an die Blüte. Alles andere kommt mir vor wie Rück-
schritt, Versagen, nicht-gut-genug-Sein. Ich genüge nicht, und alle kön-
nen es sehen.  
B 
Weißt du noch, warum du so schön blühen konntest? 
A 
Ja, ich hatte die Kraft der Brache in mir.  



B 
Nun ist wieder die Zeit der Brache. 
A 
Aber es fällt mir so schwer, sie zuzulassen. 
B 
Vielleicht ist es ja auch eine Freiheit, nicht immer blühen zu müssen. Zeit 
zu haben, die Erde zu spüren, die einen hält und nährt und zu genügen 
ohne Leistung – ohne auf die Blüte zu starren. Vieleicht ist die Brache die 
Quelle des Blühens.  
 
 
Mose (Martin Kaschler) 
 

 

Bleischwer und regungslos liegt die Mittagshitze über der Wüste Sinai. 

Kein Laut ist hören, kein Geräusch zu vernehmen: Stille – so still, dass 

ich, je länger, je mehr, das Gefühl bekomme, ein Druck liege auf meinen 

Ohren, ein dumpfes, drückendes, lebloses Nichts. Hier könnte er gestan-

den oder dort drüben im schmalen Bergschatten gesessen haben – um 

sich herum seine Herde aus Ziegen und Schafen, die in der Mittagshitze 
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dösen und wiederkäuen und warten, bis der Hirte sich erhebt und sie 

dorthin führen wird, wo sie Nahrung und Wasser finden werden.  

Im 2. Buch Mose (Kap. 2) heißt es: Viele Jahre lang lebte Mose in Midi-

an, fern von seinem Volk in Ägypten. Er diente Jitro als Hirte, der ihm 

dafür seine Tochter Zippora zur Frau gab.  Nur zwei oder drei karge Sät-

ze widmet der biblische Erzähler dieser langen Zeit im Leben des Mose. 

Und es wollte mir einfach nicht gelingen, ein Kunstwerk zu finden, das 

diesen großen Lebensabschnitt abbildet. Erst als der Busch zu brennen 

beginnt und einfach nicht verbrennen will und Mose dort Gottes Anrede 

hört und seinen Auftrag vernimmt, greifen die Künstler  wieder zum Pin-

sel, malen Wichtiges, Entscheidendes, Vorzeigbares, Staunenswertes.  

 

Und wir sehen hin, werden aufmerksam, schenken plötzlich Beachtung 

dem, was bis dahin keines Blickes wert zu sein schien – dem so lange 

Zeit Gewöhnlichen, dem Alltäglichen, dem Selbstverständlichen. Geht es 
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mir nicht ganz ähnlich mit meinen Amaryllis-Pflanzen. Das ganze Jahr 

über stehen sie da am Fenster – die längste Zeit mit grünen Blättern, 

dann ganz kahl und sichtbar nur der obere Teil der sich stetig schälen-

den Zwiebel – wenig ästhetisch und keiner Würdigung wert und eher 

leidlich gepflegt und gegossen. Aber dann plötzlich der Aufbruch: Aus 

eben dieser leblos wirkenden Zwiebel wächst in kürzester Zeit ein gewal-

tiger Stängel in die Höhe und bildet eine wunderbare Blüte: Leben, wun-

derbares Leben – und ich schaue hin, staune, erfreue mich an Farben 

und Formen. Ob ich dabei nicht lernen könnte, dass kein Leben auf Er-

den auf dauerhafte, immerwährende Blüte und unvergängliche Schönheit 

angelegt ist, sondern im Rhythmus lebt, zu dem gerade auch die stillen, 

bewegungsarmen, sensationslosen und scheinbar leblosen Zeiten gehö-

ren. Mehr noch: Es sind die Brache-Zeiten des Lebens, die den Aufbruch 

und die Frucht erst ermöglichen – Auf-Bruch, auf-Brache. Und deucht die 

Welt dir öd und leer, und sind die Tage dir rauh und schwer: Sei still und 

habe des Wandels acht - es wächst viel Brot in der Winternacht hat 

Friedrich Wilhelm Weber Anfang des 19. Jahrhunderts hochromantisch 

gedichtet; vielleicht war es früher ja tatsächlich leichter, Rhythmen des 

Lebens selbstverständlich zu leben und auch die Brache wertzuschät-

zen, Zeiten so anders als die unsrigen, die uns von Kindesbeinen an leh-

ren, dass Stillstand Rückschritt ist und Nullwachstum schon Rezession, 

und dass es zu allen Zeiten und Jahreszeiten alles zu kaufen und zu es-

sen geben muss in immer gleicher Qualität und Menge. Schwer, in ei-

nem solchen Umfeld Rhythmen zu lernen und Grundlagen unseres und 

allen Lebens zu erkennen und zu akzeptieren, ja wertschätzen zu lernen. 

Viele Jahre lang lebte Mose in Midian, fern von seinem Volk in Ägypten, 

erzählt die Bibel. Eine Familie hat er gegründet, seinem Beruf ist er 

nachgegangen, seinem neuen: Gestern noch ägyptischer Prinz, jetzt nur 

noch  Hirte, Kleinviehnomade am Rande der Wüste. Die immerwährende  



 

überfließende Fülle des Pharaonenpalastes hat er eingetauscht für das 

den Rhythmen der Natur unterworfene karge und harte Nomadenleben, 

die glänzenden Marmorböden für den Staub der Dornbuschsteppe. Nicht 

freiwillig geht er diesen Weg, sondern gezwungenermaßen: Ein Augen-

blick, in dem er sich vergaß: Der Genickbruch des ägyptischen Wachsol-

daten hat auch ihm das Genick gebrochen. Aufbruch und Flucht, Zu-

sammenbruch einer heilen Welt: Der Bruch seines Lebens führt ihn in die 

Brache, braches Land, karge Existenz, Wüste und warten müssen – war-

ten, aber worauf? Geduld ist nötig, denn die Zeit der Brache redet ganz 

leise - wenn überhaupt; Vertrauen ist gefordert, denn das Erscheinungs-

bild der Brache zeigt stets das Noch-Nicht-Land, die Noch-Nicht-Zeit und 

die Noch-Nicht-Frucht.  

So streift er entlang mit seiner Herde am Rande der Wüste – tagelang, 

oft wochenlang alleine mit sich und seinem Bruch, mit alten Bildern der 
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Fülle von einst und der Sehnsucht nach seinem leidenden, verlorenen 

Volk. In der Stille hört er sie rufen, seine Eltern und Geschwister, oft 

schreien vor Schmerzen unter der Knute der Sklaventreiber. Dass er dem 

einen das Genick gebrochen hatte – eine Untat, er wusste es ja; aber 

war der Genickbruch des Einen am Ende nicht nur der äußere Vollzug 

davon, dass er, Mose, innerlich längst mit seiner erzwungenen Adoptiv-

sohnschaft bei den Sklavenhaltern gebrochen hatte? Brüche kommen 

nicht aus dem Nichts, niemals und nirgendwo, sondern sind im Stillen 

lange vorbereitet – die Aufbrüche genauso wie die Abbrüche, auch die 

Umbrüche, die persönlichen wie die historischen.  

 Ob Mose den Aufbruch am geheimnisvollen Dornbusch überhaupt erlebt 

hätte, ohne dass die lange Brache seines Hirtendaseins im Exil seine 

Seele darauf vorbereitet und seine Sinne dafür sensibilisiert und ge-

schärft hatte? Gott, zu vernehmen in der Brache, Gott, zu hören in den 

!

!

!

Brache-Zeit   

           
      Winter 



Brüchen eines Menschenlebens – wohlvorbereitet der Lebensboden für 

den neuen Samen, den Gott in ihn hineinlegen möchte. Brache ist Chan-

ce, ist Fruchtbarkeit; ob Brüche so nicht auch eine andere Farbe be-

kommen? Dass Mose sich dennoch gewehrt hat, wieder und wieder wi-

dersprochen und widerstanden hat dem Samen des großen Auftrags, 

den Gott in ihn hineinlegen wollte, zeigt mir, dass wir Menschen in Bra-

chen meist nicht aus eigener Kraft wieder fruchtbar werden, sondern 

oftmals den Anstoß von außen brauchen – du „bist“, du „kannst“, traue 

dich, entdecke dich und was Gott in dich hinein legt! Nichts macht Bra-

che fruchtbarer, als darin von Gott gefunden zu werden.  

Mose erlebt es – der Busch brennt, er sieht, er hört, er antwortet -, und 

wäre ohne Brache womöglich achtlos am selben Busch vorbeigegangen. 

Die Brache aber macht den Wüstenboden zum heiligen Boden, den ge-

wöhnlichen Augenblick zum heiligen, den brachliegenden und brach le-

benden Menschen zum Gefäß, das Gott neu füllt.   
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An diesen Bruch und Umbruch denken wir heute Abend ganz besonders: 

9. November – das Unglaubliche geschieht, das nicht für möglich Gehal-

tene wird Realität. Wer unter uns, der nicht weiß, wo er gestanden hat, 

als er dieses Bild zum ersten Mal gesehen hat – gestanden und Wurzeln 

geschlagen, verwundert die Augen gerieben und Bauklötzchen gestaunt, 

Tränen in den Augen und ein Stückchen Himmel zwischen Hals und Herz 

spürend, weil das tiefe Gefühl in sich tragend, Gott selber beim Ge-

schichte schreiben zusehen zu dürfen. Die Waffen waren geladen, aber 

sie kamen nicht zum Einsatz. Die Strategie der Staatsmacht beschlossen, 

aber sie fand keine Anwendung. Befehlsnotstand – unglaubliche Verwir-

rung: Die Schlagbäume gehen auf, die Grenzen öffnen sich, und als der 

Pharao es wirklich wahrnimmt und begreift, ist das Gottesvolk längst tro-

ckenen Fußes am anderen Ufer des Meeresarms und in Sicherheit. Und 

Mirjam nahm die Pauke und begann einen Reigen, einen Tanz auf der 

Mauer, und sie ruft: Lasst uns dem HERRN singen, denn er hat eine 

herrliche Tat getan. 
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Bruch, Umbruch – auch dieser historische Bruch kam nicht wirklich aus 

dem Nichts. In Jahren und Jahrzehnten der Brache hatten Menschen 

nicht aufgehört, darauf zu hoffen, darauf hinzuarbeiten und dafür zu be-

ten – das Gebet, das besondere Gottesgeschenk der Brache.  

 

Der ehemaligen Grenz- oder besser Todesstreifen, der Eiserne Vorhang, 

der Europa bis zu diesem Tag zerteilte: Ein breiter Streifen Brachland 

über Jahrzehnte – kaum betreten, nicht bebaut, der menschlichen Be-

stellung künstlich entzogen. In dieser Brache hat sich eine Artenvielfalt 

des Lebens entwickelt, die einzigartig ist. Brache, die zum Segen wird, 

Brache als Chance. Dietrich Bonhoeffer hat formuliert: Ich glaube, dass 

Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann 

und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten 

dienen lassen. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht 

vergeblich sind, und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu 

werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Dietrich Bonhoeffer – 
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oder mit den Worten des Josef in Ägypten, als seinen Brüdern die Hand 

der Versöhnung reicht und sagt: Ihr gedachtet es böse mit mir zu ma-

chen, aber Gott gedachte es gut zu machen! 
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