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Es geht ein Riss durch alle Dinge
Während ich an diese Zeilen schreibe, es ist gerade Mitte Novem-
ber fällt, mir die Schlagzeile einer regionalen Tageszeitung in die 
Augen: Dieses Ehepaar macht der Welt Hoffnung. Gemeint sind 
Ugur Sahin und seine Frau Özlem Türeci, Inhaber der Mainzer Fir-
ma Biontec, die aktuell einen Impfstoff gegen Covid 19 entwickelt 
haben. Und ich lese weiter: Im Kampf gegen die Pandemie gilt 
Biontec jetzt als großer Hoffnungsträger.
Diese Nachricht elektrisiert mich, vertreibt dunkle Gedanken, lässt 
wieder Licht herein sowie es der amerikanische Liedersänger Leo-
nard Cohen gesungen hat:
 „There is a crack in everything –  
That’s how the lights get in.“
Es geht ein Riss durch alle Dinge.  
So kommt das Licht herein.

Schon gerate ich in einen Sog der Vorfreude, stelle mir vor, was 
alles wieder möglich ist und beginne im Geiste schon zu planen.
-Mit einem Freund Pizza essen 
-Besuch meiner Mutter im Altenheim ohne Maske
-Feiern der Gottesdienste, endlich wieder mit Singen und Abend-
mahl
-Unbeschwertes Reisen, Urlaub in der Wärme, an der Algarve
Es ist so, als könnte das Leben noch einmal beginnen. Was alles 
wieder möglich ist, begreift man erst, wenn man lange darauf ver-
zichtet hat. Aber auch das gilt zu diesem Zeitpunkt: Noch ist es 
nicht soweit. Jede Vorfreude stellt uns immer auch auf die Probe 
der Geduld und stimmt uns ein auf‘s Warten.
Von Hoffen und Warten ist in der Adventszeit auch die Rede, aber 
selten habe ich erlebt wie ein reales Ereignis die jetzt anbrechen-
de Adventszeit so veranschaulicht hat und Hoffnung geweckt hat 
wie die Ankündigung eines Impfstoffs.
So muss es vor 2000 Jahren gewesen sein, als die Engel auf den 
Feldern von Bethlehem den Retter ankündigten:
„Fürchtet euch nicht! Denn ich verkündige euch große Freude, die 
allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland ge-
boren, welcher ist der Retter in der Stadt Davids.“ (Luk.2, 10)
Mit diesem Kind in der Krippe verbanden sich viele Hoffnungen. 
Auch die Menschen damals erwarteten Großes, eine Zeitenwen-
de. Die Hirten, die die Botschaft zuerst hörten, waren erschrocken 
und völlig aus der Fassung geraten. 
Dabei hatten sie nichts weiter als ein neugeborenes Kind gesehen. 
Gesehen haben sie erst etwas, als sie das Geschehen der Geburt 
mit der Botschaft, die sie noch in den Ohren hatten, zusammen-
hielten. Dann konnten sie noch viel überzeugter sagen:“…die uns 
der Herr kundgetan hat.“

Auch heute hören wir diese Botschaft von Engeln, die keine Flügel 
haben. Vielleicht sehen wir sie und wissen dann doch nicht, dass 
es ein Engel sind. Manche sehen einfach aus wie du und ich, sind 
die, die im Alltag an unserer Seite sind, die trösten und helfen, die 

eine Hand reichen, die pflegen und gute Worte zu uns sagen.
Dazu gehören dann auch jene Forscher, die mit einem Impf-
stoff Tausende von Leben retten und Menschen wieder ein 
menschenwürdiges Leben ermöglichen.
So können auch wir für andere zum Engel werden.
 Und dabei geschieht es dann:
 „There is a crack in everything –  
That’s how the lights get in.“
Es geht ein Riss durch alle 
Dinge.  
So kommt das Licht herein.
Hartmut Köbnick, Prädikant 13.


