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3. Adventssonntag – 13. Dezember 2020
Einer der aufschlussreichsten und interessantesten Schulbesuche, die ich gemacht
habe, war der Besuch eines Kohlebergbaus. Mein geliebter Vater begann im Alter
von 14 Jahren mit der Arbeit in den Minen, er musste – denn das war die einzige
Arbeit, die er bekommen konnte, und als ich die Gelegenheit bekam, einen
Schacht hinunterzugehen, wollte ich sehen, was mein Vater Tag für Tag
ausgehalten hat, um der Familie unser "tägliches Brot" zu geben und für mich im
Gymnasium zu sorgen.
Dieser Besuch veränderte mein Leben, weil er Licht in das dunkelste Höllenloch
strahlte. Zum Glück hat mein Vater bald einen anderen Job gefunden und einen
Neuanfang - oberirdisch - erreicht, eine neue Position im Licht und an der frischen
Luft. Ein neues Leben.
In einem langen Interview vor seinem Tod dachte der große Bildhauer Henry
Moore darüber nach, wie in seinen frühen Jahren die Arbeit in einem Bergbaudorf
in Yorkshire seine spätere Arbeit beeinflusste. Er sagte:
Eines der ersten und stärksten Dinge, an die ich mich erinnere, waren die
Schlackenhaufen wie Pyramiden, wie Berge, künstliche Berge. Überall waren
Grubenhaufen - der viele Müll, der unverbrennbare Müll. Wir spielten in ihnen
herum und wurden sehr schmutzig. Ich erinnere mich an unsere Straße und ich
kann die Sonne sehen, die gerade den Nebel durchdringt, und den Kohlenhaufen
am Ende.
Sein Vater war auch Bergmann und er mochte Bratäpfel sehr gern, und der kleine
Henry musste in den feuchten, dunklen Keller, um sie zu holen. Er erinnerte sich
daran, wie verängstigt er vor der Dunkelheit war, und so ging er seitwärts die
Stufen hinunter, immer ein Auge auf die beleuchtete Tür. Später, als er tief in
seine Skulptur schnitzte, sagte er, er habe immer das Gefühl, einen Ausweg finden
zu wollen, und erinnere sich an diesen Keller.
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Viele von Moores massiven skulpturalen Formen haben Löcher (siehe die
wunderbaren Bilder am Ende dieser Predigt in unserem LRS), aber für ihn haben
die Löcher ihre eigene Bedeutung: Was wesentlich erscheint, wird weggelassen das Licht wird eingelassen.
Für viele Menschen sind seine Skulpturen nur rätselhaft, für viele andere haben
sie eine massive Würde. In dem Bergbaudorf, in dem er aufgewachsen war, gab
es immer einen Wettbewerb zwischen Sonne und Nebel, zwischen Tageslicht und
pechschwarzem Bergwerk, zwischen einem kleinen Kind und den riesigen
Schlackenhaufen. In seiner Arbeit gewinnt immer das Licht, das Kind kommt, um
die Schlackenhaufen in menschliche Form zu bringen.
Das heutige Evangelium beginnt mit der Abwesenheit des Lichts. Johannes der
Täufer ist ein Zeuge, der für das Licht spricht, aber er ist nicht das Licht persönlich.
Johannes ist die schroffe Gestalt, deren Aufgabe von den Evangelisten darin
beschrieben wird, niedrige Berge und Hügel zu legen und einen Weg durch das
Ödland zu formen. Er ist Gottes Bildhauer, der einer unbestimmten Menge von
Menschen Form und Gestalt gibt und immer auf dem wesentlichen Ort des Lichts
besteht. Wenn er auf kritischen Widerstand stößt, verweist er von sich auf seine
Arbeit, um sich auf den Kommenden vorzubereiten.
John erklärt immer wieder "Ich bin es nicht", um auf denjenigen zu zeigen, der
sagen kann: "Ich bin es". Die Identität desjenigen, der nach John kommt, ist
unbekannt; aber John ist sich klar darüber, dass er nicht das Licht ist.
Er muss dem Licht Platz machen; einen Raum schaffen, durch den das Licht
scheinen kann. Und wenn Menschen das Licht sehen, ist seine eigene Aufgabe
erledigt.

Anglican Parish Lanzarote | www.lanzarotechurch.com

The Revd Canon Stan Evans
Camino de las Cuestas 5c | 35572 Tias
Email: chaplain@lanzarotechurch.com | T: +34 928 514241

Wie John werden wir gebeten, dem Licht Platz zu machen. Keiner von uns ist das
Licht: Unsere Aufgabe ist es, das Licht durch die Brocken fester Dunkelheit zu
lassen, die unsere menschliche Landschaft verunreinigen. Das scheint eine
monumentale Aufgabe zu sein, neben der unsere eigenen Fähigkeiten und unser
Engagement so klein aussehen.
Wer sind wir, um gegen solch große Dunkelheit anzutreten?
Der Advent ruft uns dazu auf, unseren Beitrag zu leisten. Zuerst auf uns selbst
schauen und ruhig an der Dunkelheit arbeiten, die sich in uns verbirgt - der
Selbstsucht, dem Mangel an Vergebung und dem Mangel an Liebe, die das Licht
der guten Nachrichten vor so vielen Menschen fernhält. In den größeren sozialen
Fragen - wie Gerechtigkeit und Frieden -, die das Zeugnis einer fürsorglichen
Gemeinschaft erfordern, werden wir vom Evangelium aufgefordert,
zusammenzuarbeiten.
Wie Henry Moore, der durch Stein schnitzt, bis er zum Licht kommt, müssen wir
uns weiter auf das Licht hinarbeiten, das Christus ist. Unsere Arbeit mag für
diejenigen, die unsere Bemühungen betrachten, fruchtlos oder nur seltsam
erscheinen, aber der Raum, den wir schaffen, ist bedeutend. Heiligkeit ist der
ständige Kampf, Christus das Licht sein zu lassen, das durch alles scheint, was wir
tun. Lassen Sie also Menschen über unsere Arbeit rätseln. Wen interessiert es,
wenn das Licht am Ende durchkommt?
Amen
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