
Liebe Mitchristen im Herrn,                           14. Sonntag im Jahreskreis 2014 

Khalil Gibran (* 6. Januar 1883, Libanon; † 10. April 1931 in New York City) war ein libanesisch-
amerikanischer Maler, Philosoph und Dichter. Er schrieb: „Das wahre Licht ist das 
Licht, das aus dem Innern der menschlichen Seele hervorbricht, das den Anderen das 
Geheimnis seiner Seele offenbart und Andere glücklich macht, so dass sie singen im 
Namen des Geistes“ (Khalil Gibran: Sämtliche Werke, Düsseldorf: Patmos, 2003, S. 137). Was aus der 
Seele kommt, kann nur echt, schön und wahr sein. Was echt und schön ist, kann nur 
den Anderen eine große Freude bereiten. Aus der Seele heraus entdecke ich immer 
etwas Neues, etwas Außergewöhnliches, etwas Geheimnisvolles und einfach etwas 
wohltuend Schönes. Jeder Mensch ist im Innersten ein Stück unsagbar schön und un-
fassbar geheimnisvoll, unabhängig welcher Altersgruppe, welchem Geschlecht, wel-
chem Stamme, welchem Volk oder Nation er/sie angehört. In meinem Innersten 
wohne ich selber nicht, sondern der, der mich ins Dasein berufen hat, Gott.  Diese 
wahre Entdeckung des Geistes Gottes in mir zu entschlüsseln, brauche ich nicht klug 
oder intelligent sein, brauche ich nicht die Grade der akademischen Qualifikationen, 
brauche ich nicht der frommste Mensch der Welt sein, nein, sondern ich muss nur die 
Augen verschließen, die Gedankenwelt des Verstandes abschalten und zum Inneren 
einkehren, wo ich das „Ich oder Ego“ loslassen werde, um in der allumfassenden Il-
lumination meines Herzens versinken zu können. Wenn ich in meinem Innersten ver-
tieft bin, entziffere ich das tiefste Geheimnis meines Glaubens und des Lebens, Gott. 

Davon ist die Rede im heutigen Evangelium, wenn Jesus sagt: „Niemand kennt den 
Sohn, nur der Vater, und niemand kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem es der 
Sohn offenbaren will.“ Die Offenbarung Gottes in unserem Herzen kommt meistens 
durch die Offenbarung des wahren Lichtes. Die Erleuchtung des Herzens widerspie-
gelt sich in der Erhellung des Verstandes. Aus dieser Erfahrung Gottes in mir strahle 
ich durch mich in mein Umfeld eine „Sinn- Energie“,  wobei  alles  um mich  herum 
sinnvoll erscheint. Das heißt, meine Existenz, die Existenz der Anderen, mein Han-
deln und Reden erscheinen sinnvoller und bedeutender als zuvor, in erster Linie für 
mich und auch für die Anderen. Diese Erfahrung Gottes in meinem Innersten kann 
man nicht erzwingen, sondern wie wir schon im Evangelium hörten, „dem es der 
Sohn offenbaren will“. Es ist eine willkürliche Entfaltung Gottes, wenn das Klima 
meines Herzen bereit ist. Es ist wie das passende Klima im Wald für die Pilze. Ob-
wohl ich gestern dort war, fand ich keine Pilze mehr. Heute war ich wieder an dersel-
ben Stelle und entdeckte viele Schwammerl. Während der Nacht geschieht etwas in 
der Erde, was ich mit meinen Augen nicht fassen kann. Die Offenbarung Gottes ist 
nicht nur eine Erfahrung der Übermacht, sondern es ist auch ein beschreibbares, 
übernatürliches Phänomen in mir als Gnade Gottes.  Wenn alle Komponenten meines 
geistlichen und irdischen Lebens in Einklang und Harmonie synchronisiert sind, kön-
nen nur Lieder des Lobes und des Dankes aus meinen Lippen fließen. Wenn der ma-
ronitische Christ, Autor Khalil Gibran, über das wahre Licht spricht, das aus dem In-
nern der menschlichen Seele hervorbricht, kann es nichts Anderes sein als das, was 
Jesus Christus sagte: „Ich bin das Licht, die Wahrheit und das Leben.“ Möge dieses 
Licht Christi heute uns erhellen. Amen.   


