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Pastor Dr. Bernd Schwarze, St. Petri zu Lübeck 

Petrivision  „Zeichen: Weg“   2. Februar 2013 

„Und dies habt zum Zeichen.“ Die Hirten auf dem Felde und der Weg zur 

Krippe. Das Zeichen war kein schlichtes Schild aus Blech, in Pfeilform 

ausgestanzt, mit schwarzen geplotteten Buchstaben auf gelblichem Grund, auf 

dem etwas gestanden hätte, wie: „Erlösung 8 km“. Verkehrsleitsysteme in 

biblischer Zeit präsentierten sich synästhetisch und multimedial. So auch hier. 

Ein blendender Lichtschein beim Auftritt eines Engels des Herrn, furchterregend 

aufmerksamkeitsheischend. Eine Stimme, die liturgische Formeln und heilige 

Verheißungen proklamiert. Dann die Ansage eines Zeichens. Mehr ein Rätsel, 

denn eine Richtungsangabe. Ein Kind, in Windeln gewickelt. Und ganze 

Heerscharen schweben herbei und bestätigen all dieses musikalisch im Chor. 

Und trotz kryptischer Darbietung werden die Zeichen verstanden. „Lasset uns 

gehen gen Bethlehem“. Von Umwegen oder Irrungen ist nichts überliefert. Oder 

dass gar einer der Hirten beim Entfalten des Falkplans „Galiläisches Land“ 

einen Nervenzusammenbruch erlitten hätte. Transzendentale Navigation. 

„Bitte jetzt wenden!“, tönte die Frauenstimme aus dem Lautsprecher. Es war das 

erste Mal, dass ich mich mit einem Gerät namens TomTom auf eine Dienstreise 

begeben hatte. „Bitte jetzt wenden!“. Mein Wagen befand sich auf einer 

vierspurigen Autobahn, baustellenbedingt an dieser Stelle besorgniserregend 

enggeführt. Zähes Fließen auf meiner linken Spur, immer wieder stockend. Die 

entgegenkommenden Fahrzeuge rauschten mit beachtlichem Tempo vorbei, nur 

durch einen durchgezogenen Streifen von mir getrennt. „Bitte links abbiegen!“, 

ändert meine elektronische Begleiterin jetzt ihren Text, und auf einmal klingt 

das ganz verführerisch. Schon wieder zischt die Bremse aus dem LKW direkt 

vor mir. Stillstand, nichts geht mehr. „Bitte jetzt wenden!“ Es wäre ganz einfach 

gewesen. Nunc dimittis. „Nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren.“ Aber 
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wieder einmal hat mich mein Problem mit dem Gehorsam gegenüber 

Autoritäten vor dem Schlimmsten bewahrt. 

„Dies habt zum Zeichen“. Den rechten Weg zum Ziel zu erkennen, Irrwege zu 

meiden, Hinweise richtig zu deuten; das scheint für die Protagonisten der 

Heiligen Schrift noch recht einfach gewesen zu sein. Eine mobile 

Lichtzeichenanlage namens Feuersäule zog in der Wüste vor dem Volk der 

Israeliten her. Und um das Schilfmeer zu durchqueren, brauchte Moses keinen 

Sextanten . Die Wassermassen bildeten ein Spalier. Manchmal halfen Propheten, 

die Zeichen zu lesen. Und dann gab es ja noch die Zehn Gebote als StVO für 

den religiösen und sittlichen Verkehr. Und man wusste sich geleitet und 

begleitet von einem mitgehenden und wohlmeinenden Gott. Und man folgte 

seinem Ruf, oder man folgte seinem Stern. 

Und was gereicht uns heute zum Zeichen? Es ist ja nicht so, dass es uns an 

Beschilderungen mangelte. Unsere Städte sind voll davon. Und auch Regeln und 

Leitlinien gibt es zuhauf. Und sollte irgendetwas noch nicht geregelt und noch 

nicht verordnet sein, sitzt garantiert schon eine EU-Kommission darüber 

zusammen.  

Aber woran es uns doch wohl gebricht, das sind die Wegmarkierungen im 

Leben, die Orientierung der Vernunft und der Seele, die individuelle und 

gemeinschaftliche Bionavigation. Gewiss: manche folgen immer noch den 

Sternen. Ich bin erheitert bis entsetzt, wenn mir gebildete Menschen sagen, 

neben diesem Unsinn in den Illustrierten gäbe es aber durchaus eine seriöse 

Astrologie, die uns in der Lebensführung helfen könnte. Noch Jahrzehnte nach 

dem Abebben der großen Esoterikwelle lebt der Aberglaube wie 

selbstverständlich fort. Es muss ja nicht gleich Handlesen sein, auch die Iris 

erzähle ja schließlich Geschichten. 

Nicht dass manche Spielarten des Christlichen weniger besorgniserregend 

wären. Ein junger Mann besucht mich, erzählt mir von einem Lebensereignis 
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und erwartet die kirchliche Beglaubigung, dies sei ein göttliches Zeichen. Am 

liebsten schriftlich. Ein Brautpaar. Beide beschwören, ein Wink Gottes habe sie 

füreinander bestimmt. Ein halbes Jahr später trennen sie sich nach nicht zu 

schlichtendem Streit samt Tätlichkeiten. Stoppschilder an den Eingängen zweier 

kirchlicher Krankenhäuser, die eine vergewaltigte Frau nicht aufnehmen 

wollten. Man hätte ja ein Zeichen der Menschlichkeit setzen können. Ein 

bischöfliches Wort ein paar Wochen später, warum eine Behandlung mit der 

„Pille danach“ vielleicht doch möglich gewesen wäre. Ein Moraltheologe – 

allein diese Berufsbezeichnung! – erklärt graugesichtig und wortreich, warum 

dies keineswegs als eine Flexibilisierung der reinen Lehre zu deuten sei. 

Gläubige, die sich das bieten lassen. 

Zeichen und Wege. Der Verlust der Eindeutigkeiten. Verweisen Zeichen nur 

noch auf Zeichen? Ist alles Zufall, alles sinnlos und leer? Wir schreiben den 2. 

Februar. Das ist das Datum, an dem der Weihnachtsfestkreis in die Passionszeit 

übergeht. Dem Blick zu den Sternen folgt der Blick zum Kreuz. Zeichen fallen 

nicht vom Himmel, aber Zeichen sind bedeutungsvoll. Ihre Botschaft ist nicht 

immer: alles wird gut. Wenn ein Zeichen dir nur das sagt, was du immer schon 

wusstest und immer schon wolltest, ist deine Deutung ein Wahn. Zeichen 

durchkreuzen den Weg zum Sinn. Zeichen gebieten innezuhalten. Sagen 

manchmal: „Bitte jetzt wenden!“ und ein andermal: „Schreite mutig voran!“ 

Navigation mit Herz und Verstand. Dies habt zum Zeichen. 

 

 

 

 

 


