
 

 

Sonntagsgedanken zum 24. Mai 2020 

 

    
Antelope Canyon, Arizona 

 

 

Liebe Gemeindeglieder 
Der Antelope Canyon liegt im Südwesten der USA im Bundes-

staat Arizona und gehört zu den grössten Tourismusmagneten 



dieser Region. Dieser sogenannte „Slot Canyon“ besteht aus einer 

sehr engen, durch fliessendes Wasser geschaffenen Schlucht.  

Vor allem in den Sommermonaten ergeben sich durch die von 

oben hereinscheinende Sonne sogenannte Beams, die vor allem  

in der Mittagszeit oft für fantastische Farb- und Lichtspiele sorgen 

– wie es auf dem Bild zu sehen ist. 

Diese Lichtspiele werden möglich durch die Risse und Löcher im 

Deckenbereich des Canyons. Was auf den ersten Blick wirkt wie 

ein Defekt und Mangel, wird zum Einfallstor für die Schönheit. 

 

Der kanadische Poet und Sänger Leonard Cohen (1934–2016) hat 

dieses Phänomen einmal auf sehr eindrückliche Weise in einem 

seiner Lieder besungen:  

There‘s a crack in everything –  

that‘s where the light comes in –  

frei übersetzt:  

„In Allem gibt es irgendwo einen Riss.  

Dieser Riss ist der Ort, durch den das Licht eindringen kann.“ 

Mit diesem kurzen Satz hat Leonard Cohen etwas vom Zentrum 

des Evangeliums ausgedrückt: Das Licht Gottes scheint nicht 

aufgrund von Makel- und Fehlerlosigkeit in unser Leben,  

sondern es erreicht uns durch die Risse und Brüche hindurch. 

  

Immer noch wird der christliche Glaube von vielen Menschen  

als moralisches Regelsystem missverstanden. So wird dann auch 

der bekannte Satz aus dem Epheserbrief (5.8b.9) „Lebt als Kinder 

des Lichts! Denn das Licht bringt nichts als Güte, Gerechtigkeit und 

Wahrheit hervor“ schnell missverstanden als eine Aufforderung, 



die sagt: „Bemüht euch, eure Fehler abzustellen und bessere 

Menschen zu werden!“ Natürlich ist dieses Bemühen nicht falsch, 

aber für sich alleine genommen führt es geradezu vom 

Evangelium weg. 

Es geht ja gerade nicht um ein Licht, dass wir selbst erschaffen 

müssen, sondern um das „Licht des Herrn“ (Vers 8a). Dieses 

Licht kann gerade da erfahrbar werden, wo wir an unseren 

eigenen Idealen und Vorstellungen scheitern und mit Rissen  

und Brüchen konfrontiert sind. 

Auf meinem Lebensweg waren es in der Regel nicht die glatten 

und erfolgreichen „Lichtgestalten“, die mich beeindruckt und 

geprägt haben, sondern vor allem Menschen, die ihren Weg 

ehrlich und authentisch gegangen sind – ohne dabei die eigenen 

Brüche und Lebensrisse zu verschweigen. Es waren gerade  

die Risse und Brüche, durch die das Licht Gottes durchschien.  

Denn in der Begegnung mit diesen Menschen habe ich etwas 

davon spüren können, was es heisst, auf Gottes Gnade zu 

vertrauen. 

  

Letztlich funktionieren alle Selbsthilfegruppen nach diesem 

Prinzip. Ihr Erfolg basiert auf dem gemeinsamen Eingeständnis: 

„Wir haben ein Problem. Wir sind nicht so vollkommen und 

leuchtend, wie wir es gerne wären. Unser Leben hat Risse.  

Aber im Schutz unserer Gemeinschaft wagen wir es,  

diese Unvollkommenheiten und Risse miteinander zu teilen.“  

Immer wieder machen die Menschen dann die Erfahrung,  

dass im gegenseitigen Eingeständnis der eigenen Lebensbrüche 

und im Offenwerden vor Gott schon der erste Schritt zu einem 

Heilwerden steckt. 



Ähnliches geschieht in jedem Gottesdienst, wenn wir im 

Bekennen unserer Schuld unsere Lebensrisse vor Gott bringen – 

und darauf vertrauen, dass sein Licht durch diese Risse 

hineinstrahlt und uns zu Kindern des Lichts macht. Denn:  

„In Allem gibt es irgendwo einen Riss.  

Dieser Riss ist der Ort, durch den das Licht eindringen kann.“ 

 

Einen erhellenden Sonntag wünscht Ihnen 

Ihr Pfr. Volker Schnitzler 

 

 

Ein wichtiger Hinweis zum gottesdienstlichen Leben in unserer Kirchgemeinde: 

Der Bundesrat sowie der Kirchenrat ermöglichen es, dass beginnend mit 

Pfingstsonntag wieder öffentliche Gottesdienste gefeiert werden dürfen – 

allerdings mit Einschränkungen, was z.B. die Personenzahl und das Platzangebot 

anbetrifft. 

Zur Zeit der Drucklegung dieser Ausgabe stand noch nicht fest, wann und wie 

wir in der ref. Kirchgemeinde Rümlang wieder mit öffentlichen Sonntags-

gottesdiensten beginnen. Kirchenpflege und Pfarramt erarbeiten z. Zt. ein Schutz- 

und Zeitkonzept. Bitte konsultieren Sie in der nächsten Zeit unsere Webseite sowie 

die aktuellen Medien oder erkundigen Sie sich im Sekretariat sowie Pfarramt. 

Besten Dank für Ihr Verständnis. 
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