
Auf dem Weg von der Arbeit nachhause 
Es geschah in einer dieser seltenen Nächte, in denen der Vollmond der Erde so nahekommt, dass sein 
Licht zur Erde fließen kann und Wiesen und Bäume mit weichem silbernem Schimmer deckt. Wer dieses 
fließende sanfte Licht sehen und spüren kann und ihm Fühlen, Denken und Wollen öffnet, den trägt es. 
Den trägt es hinaus und hinauf in jene Welt zwischen Mond und Erde. 

In dieser Nacht nun geschah es, dass Arthur gerade nach einem langen, gar zu langen Arbeitstag auf 
dem Weg nachhause war, als das Mondlicht zu fließen begann. Er ließ sein Auto stehen und ging über 
die nächste Brücke in einen kleinen Park. 

Und siehe da, der Strom des Mondlichtes erfasste ihn und trug ihn sanft davon. Er fand sich wieder auf 
einer Wiese; einer Wiese, wie er noch keine erlebt, ohne Grenze, soweit sein Blick ging, war alles eine 
einzige Wiese. Doch merkwürdigerweise spürte Arthur in sich keine Angst, keine Furcht, nicht einmal 
Unbehagen. Ob es dieses Licht war, das vom Mond, der so groß wie nie am Himmel zustand, zu ihm 
floss und ihn und diese Wiese umfing und zum Schimmern brachte. 

Dieses Licht atmend begann er über die Wiese dem Mond entgegen zu gehen. Er verlor das Gefühl für 
jede Zeit. Langsamen Schrittes, jeden Fuß bewusst ins weiche, schimmernde Gras gesetzt, ging er dem 
Licht entgegen. Einen Schritt vor den anderen setzend, einen Atemzug nach dem anderen, unter ihm die 
Wiese, um ihn und über ihm das Licht. Bis er müde wurde, sich ins weiche, schimmernde Gras legte, die 
Augen schloss und einschlief. 

Er schlief tief und fest. Nur einmal war ihm, als ob er wieder ein kleiner Junge wäre und seine Mutter an 
sein Bett trat und ihn wieder zudeckte. Ihm wurde warm und wohlig um Herz und Körper und er schlief 
weiter. Und als er erwachte, siehe da deckte ihn ein großes Buch und er war wieder klein geworden, so 
dass dieses große Buch und er gleich groß waren. 

Und er stellte das Buch auf und legte es auf die Wiese und das Licht des Vollmondes war so hell, dass 
er sofort erkannte, was dort geschrieben stand. Und die Worte brannten sich ein in sein Herz und seine 
Seele: „Siehe, ich verkündige Dir große Freude, denn Dir, Arthur, ist heute der Heiland geboren.“ 

Er kannte diesen Test, er war aus der Weihnachtsgeschichte: Der Engel sagte es den Hirten auf dem 
Felde. – Eben. Den Hirten. Aber er war kein Hirte. Und es war auch nicht Weihnachten. Und da war 
auch kein Engel. Da waren nur die Wiese, der Mond, das Licht, das Buch und dieser Text. Und sein 
Name stand auch nicht in der Weihnachtsgeschichte. Da war er sich ganz sicher. Aber hier, hier stand 
er, groß und deutlich und silbern schimmernd im Mondlicht. 

Er konnte es kaum glauben. Aber es stand da und tiefer und tiefer fand der Text den Weg in sein Herz. 
Und er blickte sich um und da waren wieder Bäume, da war die Brücke, über die er gekommen war. Ja, 
er stand in dem kleinen Park. Über ihm, wieder ferner und kleiner, der Vollmond, langsamer floss sein 
Licht jetzt, aber immer noch floss es in sein Herz und erleuchtete die Worte aus dem Buch, die nun in 
ihm waren. 

Und er ging zurück zu seinem Auto. Der Motor war noch warm. Ihm war so leicht. Sein Herz war so 
schwer gewesen vorhin und lange schon. Der Stress an der Arbeit. Der offene Streit mit seinem Chef, 
der ihm die Kraft nahm. Die wortlos gewordene Beziehung zu seiner Frau, die ihm die Luft zum Atmen 
nahm. Jetzt ging es wieder. Er wusste nicht wie, nicht wann, nicht weshalb es weitergehen würde. Aber 
er wusste jetzt, dass es weitergehen würde. 

--- 

Jahre später fasste es Arthur in folgende Worte: „Ja, wie war mir damals, als ich im Auto wieder 
nachhause fuhr? Mir war irgendwie warm uns Herz. Aber das ist eine merkwürdige Formulierung. Ich 
war wieder in der Lage meinem Leben Gestalt zu geben. Ja, das ist es: Mein Denken und Wollen waren 
wieder da, mein Leben in Angriff zu nehmen, insbesondere all die Schwierigkeiten. Ich hatte etwas 
empfangen, was mir neuen Mut gab. 

Und ich bin seitdem auf meinem Weg ein ganzes Stück vorangekommen. Leider blieb es dabei, dass ich 
allein, ohne meine Frau und meinen Chef, dies Weihnachten erlebt habe. So bin ich inzwischen 
geschieden als auch nicht mehr in dieser Firma. Aber immerhin bin ich doch mit meiner nun Ex-Frau so 
gut und ehrlich ins Gespräch gekommen, dass wir uns in Frieden trennen konnten, wirklich im Guten. 
Und uns auch jetzt gut sein können. Darüber bin ich sehr froh. Und ich habe nach längerem Suchen jetzt 
eine neue Stelle, die mir viel besser gefällt als die Alte. Und ich arbeite bei ‚Pro Asyl‘ mit, was mir sehr 
viel gibt.“ 
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