
 
„Was ihr in der Finsternis sagt, das wird man im Licht hören“  

In diesem Bild ist der gelungene Schwung einer pulsierenden Lebensbewegung zu 
sehen. An der Oberfläche silbern und perlmuttschimmernd mit darunter liegenden 
Farbverläufen könnte dies auch Ihren Lebenskreislauf beschreiben. Die Zeiten Ihres 
Heranwachsens bis zum Erwachsenwerden - mit all den Brüchen sowie Sprüngen Ihrer 
menschlichen Biographie – ist übermalt von Glanz und Schein. Denn es gilt das zu 
zeigen, was Nahestehende und Fremde von Ihnen wissen und glauben sollen. Der 
schimmernde Glanz einer nimmermüden Lebensbewegung wird nach außen benannt, 
doch Darunterliegendes und Vergangenes besser nicht mehr erkannt. Im Alltagsleben 
kommen irritierend Erlebtes und bedrückend Gelebtes nur selten zur Sprache, ans Licht. 
Wie dunkle Farbspritzer, das perfekte Lebensbild verfremdend, könnte Ihr nur allzu 
Menschliches auf andere Menschen wirken. Schuld und Scham liebt das Dunkle, doch 
niemals das Licht. Deshalb sollen und dürfen all die unerhörten Gedanken und 
ungehörten Worte nicht sein, die uns im Laufe eines Lebens betören und verstören. Die 
Gesetzmäßigkeit von Ursache und Wirkung, wie schon in der Bergpredigt beschrieben, 
gibt unseren Gedanken und Worten die Bedeutung formgebender Wirklichkeit. Wir sind 
es, die Gedanken und Worte wie Samen säen, die sich zu Formen entfalten und im 
Raum entstehen. Was wäre, wenn unsere geheimen Gedanken und lautlosen Worte, 
unsere inneren Bilder und Urteile sich plötzlich im Licht zeigten, den anderen Menschen 
sichtbar würden? Darf das im Dunkel Liegende ans Tageslicht? Werden Ihre inneren 
Selbstgespräche und Gedankenwege das bestätigen, was man über Sie im Alltagsleben 
erkennt und sieht? Sind es Scham und Schuld, die sich in Dunkelheit regen, oder ein 
herzerfrischendes Lächeln, mit dem Sie sich durchs Leben bewegen? Schimmert und 
strahlt Ihr Lebensbild, ganz gleich ob und wie viele dunkle Farbspritzer Ihr Bild 
offenbart? Bitte fragen Sie sich täglich: „Ob das, was Sie im Innersten denken und 
sagen am nächsten Tag auf Ihrem Lebensbild gesehen und in einer Tageszeitung 
veröffentlicht werden darf?!“ Erst dann werden Sie erkennen, dass niemand Ihr silbern 
schimmerndes Lebensbild verschmutzen kann, außer Sie selbst.  

                         Was ihr in der Finsternis sagt, das wird man im Licht hören.
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