
besteht, die Illusion vollen Herzens anzunehmen. Um zu erkennen was hinter
Bewegung liegt, müssen wir sie nur vollständig ergreifen.

Um jenseits dieser Welt der Sinne zu gelangen, müssen wir auf genau die
gleiche Art nur unsere Sinne gänzlich anwenden. Denn unsere ‘Handflächen’
zu öffnen, jene Mêtis-Instrumente, und alles mit völliger Wachsamkeit genau
jetzt wahrzunehmen, bedeutet, den Weg zu einer Welt der Stille zu öffnen,
die unserem rastlosen Denken ganz unbekannt ist – sich also des allgemeinen
Faktors bewusst zu werden, der alle Sinne miteinander verbindet – ohne
Bewegung, ohne Ereignis, Ort und Zeit: So ist das Bewusstsein, das wir sind.

„Und die Finsternis hat es nicht erfasst“

WILLEM BRANDT

Nein, das ist nicht wirklich eine Weihnachtsgeschichte. Es ist nicht
einmal eine Geschichte; es ist ein Bericht, eine ziemlich gewöhnliche

Erzählung über etwas, das irgendwo geschah. Selbst so fehlt es ihr an der
zeitlosen Charakteristik eines Berichts, denn es geschah vor mehr als fünfzig
Jahren. Wer kümmert sich jetzt darum? Und doch war die Weihnachts-
geschichte, die wirkliche, nicht auch nur eine Geschichte – auch sie ist eine alte
Nachricht von vor zweitausend Jahren! Was bedeuten dann bloß einige Jahr-
zehnte? Außerdem gibt es da eine andere kuriose Ähnlichkeit, obwohl man
meinen kann, dass das vielleicht ein wenig übertrieben ist. Die alte Weih-
nachtsgeschichte spielte in einem Stall. Das, was sich vor mehr als fünfzig
Jahren ereignete, fand auch in einem Stall statt. Kein wirklicher Stall, aber er
sah einem Stall sehr ähnlich. Es war eine trostlose Baracke, wo fast immer
Finsternis herrschte. Aber draußen schien das Licht gleißend und glanzvoll,
sowohl bei Tag als auch bei Nacht. Denn jene Baracke befand sich in einer
tropischen Gegend, unter einer flammenden, brennenden Sonne und ebenso
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unter einem fantastischen, mit Sternen übersäten Himmel. Und einem Mond,
der viel größer erschien, als man es jemals in Europa beobachtet. 

In dieser Baracke lebten Menschen, obwohl „lebten“ ein wenig übertrie-
ben ist. Sie wurden dort eingesperrt. Draußen war der Stacheldraht, auf dem
die Sonne und der Mond kleine Fünkchen aufleuchten ließen, wo immer er im
Laufe der Jahre nicht rostig geworden war. Ja, es waren Jahre – oder waren es
Jahrhunderte? Man wusste es nicht so genau – man war zu müde, zu krank und
zu schwach, um auch nur über die nächsten Stunden und Tage nachzudenken.
Man hatte es am Anfang gemacht, aber das war lange vorbei. Man war mehr
mit der Ewigkeit konfrontiert als mit Tagen und Stunden. Denn so viele
starben neben dir und um dich herum an Hunger, an der Ruhr und anderen
tropischen Krankheiten – oder nur deshalb, weil sie nicht länger leben wollten.
Ihr letzter Funke Hoffnung war erloschen.

Selbst in diesem Konzentrationslager versuchten wir durchzuhalten.
Warum – man wusste es eigentlich nicht. Man hatte schon vor langer Zeit den
Glauben an ein Ende des Kriegs, an eine Befreiung, aufgegeben. Man lebte
weiter – auf Grund einer Art Routine, benommen, stumpf und mit nur einer
verbliebenen Leidenschaft, die ab und zu an deine Kehle sprang wie ein wildes
Tier: essen, essen, egal was. Aber es gab dort nichts, wir wurden systematisch
ausgehungert. Ab und zu erwischte jemand eine Schlange oder eine andere
Kreatur, vielleicht eine Ratte. Aber vergesst es; niemand, der das überlebte, hat
Lust darüber zu sprechen. Es gab einen Mann in jenem Lager, der noch etwas
Essbares besaß. Es war eine Kerze, eine gewöhnliche Wachskerze. Natürlich
hatte er sie ursprünglich nicht mitgenommen oder aufbewahrt, um sie zu es-
sen. Ein normaler Mensch isst keinen Talg, obwohl es heißt, dass die Kosaken
ihn früher liebten. In jedem Fall ist er fett, und das unterschätzt man nicht,
wenn man nur ausgemergelte Skelette um sich herum sieht – in denen man
auch sich selbst erkennt.

Wann immer er die Tortur des Hungerns nicht länger ertragen konnte,
holte er die Kerze hervor – die er gut versteckt in einem schäbigen kleinen
Koffer aufbewahrte – und knabberte ein wenig daran. Aber er aß sie nicht. Er
betrachte sie als seine letzte Hoffnung auf Erlösung. Irgendwann, wenn alle
anderen vor Hunger verrückt geworden wären (und das konnte jetzt nicht
mehr lange dauern), würde er von jener Kerze essen. Ich hoffe, dass du das
nicht als fremdartig oder grausig empfindest. Ich als sein Kamerad damals
empfand das als ganz normal. Er hatte mir tatsächlich ein Stück der Kerze
versprochen. Es wurde zu meiner Aufgabe im Leben, zu meiner konstanten
Sorge, darauf zu achten, dass er nicht letztendlich die ganze Kerze allein ver-
speisen würde. Ich beobachtete aufmerksam und spionierte ihn und seinen
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kleinen Koffer Tag und Nacht aus. Eine solch wichtige Aufgabe zu erfüllen
hielt mich vielleicht am Leben.

Nun denn, eines Tages erfuhren wir, dass es Weihnachten war. Jemand
hatte das nach langen Berechnungen mit Hilfe von kleinen Strichen und
Kerben in einem Balken zufällig entdeckt. Er sagte es uns allen. Und fügte dann
in einem ziemlich monotonen und ausdruckslosen Ton hinzu: „Nächste
Weihnachten sind wir Zuhause.“

Wir nickten oder reagierten überhaupt nicht. Wir hatten das jetzt schon
mehrere Jahre lang gehört. Dennoch gab es einige, die sich an diesen Gedan-
ken klammerten – denn man kann es niemals wissen.

Es war sehr seltsam, das zu sagen. Es war wie ein schwacher, kaum
hörbarer Ton aus weiter Ferne, etwas gänzlich Unwirkliches aus einer alten,
alten Vergangenheit.

Dann sagte jemand – möglicherweise ohne besondere oder vielleicht doch
mit einer gewissen Absicht, ich bin niemals dahinter gekommen: „Zu Weih-
nachten brennen Kerzen und läuten Glocken.“

Ich muss zugeben, dass die Bemerkung an den meisten von uns unbemerkt
vorbeiging. Sie war ohne Belang für uns, sie sprach von etwas, das sich so voll-
ständig außerhalb unseres Daseins befand – und dennoch hatte sie die erstaun-
lichsten und unerwartetsten Wirkungen.

Als es spät am Abend war und jeder nur so auf seiner Pritsche lag, in seinen
eigenen Gedanken versunken oder eigentlich ohne überhaupt etwas zu denken,
wurde mein Freund unruhig. Er beugte sich über seinen kleinen Koffer und
holte die Kerze heraus. Ich konnte sie im Dunkeln sehr gut sehen, jene weiße
Kerze. Er isst sie, dachte ich – wenn er sich jetzt nur an mich erinnert. Und ich
spähte durch meine Augenlider auf ihn. Er stellte die Kerze auf sein Regal und
verschwand dann nach draußen, wo ein kleines Feuer schwelte. Er kehrte mit
einem kleinen brennenden Holzspan zurück. Wie ein Geist wanderte jene
kleine Flamme durch die Baracke, bis sie ihren Platz erreichte, nahe bei mir.
Dann geschah das Sonderbare: Mein Freund nahm jenes Stückchen Holz,
jenes Feuer, und zündete seine Kerze an.

Die Kerze stand auf seiner Pritsche und brannte.
Ich weiß nicht, wie alle es sofort bemerkten, aber es dauerte nicht lange bis

ein Schatten nach dem anderen näher heranrückte – halb nackte Männer, an
denen man die Rippen zählen konnte, mit eingefallenen Backen und fiebrigen
„Hungeraugen“. Leise bildeten sie einen Kreis um die brennende Kerze.

Einer nach dem anderen kam näher, jene nackten Männer, auch der
Pfarrer und der Priester. Man konnte es ihnen nicht ansehen, dass sie es waren,
da sie auch so ausgemergelt waren wie wir, aber wir wussten es nun einmal.
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Der Priester sagte mit einer heiseren Stimme: „Es ist Weihnachten. Das
Licht leuchtet in der Finsternis.“

Und dann fügte der Pfarrer hinzu: „Und die Finsternis hat es nicht erfasst.“
Diese Worte stehen – wenn ich mich nicht irre – im Evangelium nach

Johannes. Man kann sie in der Bibel finden, aber in jener Nacht, um jene Kerze
herum, waren es nicht geschriebene Worte aus längst vergangenen Tagen. Sie
bildeten eine lebendige Wirklichkeit, eine Botschaft für diese Stunde und für
uns, für jeden von uns.

Denn das Licht leuchtete in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht
erfasst. Zu der Zeit konnte man nichts überlegen, aber das war es, was wir
verspürten, in der Stille um jenes Weihnachtslicht, jene weiße Kerze, jene
deutliche Flamme.

Sie hatte etwas Außergewöhnliches an sich. Jene Kerze war so weiß und
schlank, wie ich es seither nie mehr gesehen habe. Und jene Flamme – es war
eine Flamme, die zum Himmel reichte, in der wir Dinge sahen, die nicht von
dieser Welt sind. Ich werde niemals in der Lage sein darüber zu erzählen –
keiner von uns noch Lebenden wird es können. Das war ein Geheimnis, ein
Geheimnis zwischen dem Christkind und uns selbst. Denn zu jener Zeit waren
wir sicher, dass Es existierte, dass Es unter uns und für uns lebte. Wir sangen
still, wir beteten ohne ein Wort und ich hörte, dass Glocken zu läuten began-
nen und auch ein Chor von Engeln sang. Ja, darüber bin ich mir sicher, und ich
habe zumindest hundert Zeugen, obwohl die meisten von ihnen nicht mehr
sprechen können. Sie sind jetzt nicht mehr hier; aber das bedeutet nicht, dass
sie es nicht mehr wissen würden.

Jenseits, tief im Sumpf und im Dschungel, sangen dünne, engelsartige
Stimmen für uns Weihnachtslieder und die Bronze von tausend Glocken war
ihr Echo.

Woher all das kam, wird auch ein Geheimnis bleiben. Jene Kerze brannte
höher und höher, ihre Flamme wurde immer deutlicher, bis sie die Firststange
jener dunklen Baracke erreichte und dann direkt hinauf zu den Sternen langte
und alles weiß von Licht wurde. So viel Licht hat niemand jemals mehr
gesehen. Und wir fühlten uns selbst frei und erhoben und kannten den Hun-
ger nicht mehr. Jene Kerze hatte nicht nur meinen Freund und mich gespeist,
jene Kerze hatte uns alle genährt und gestärkt.

Jenes Licht hatte kein Ende. Und als jemand leise sagte: „Das nächste
Weihnachten Zuhause“, glaubten wir es diesmal bedingungslos. Denn das
Licht selbst hatte uns jene Botschaft gebracht; sie war in jene Weihnachts-
flamme mit feurigen Buchstaben geschrieben; ob man mir glaubt oder nicht –
ich habe sie selbst gesehen.
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Die Kerze brannte die ganze Nacht hindurch. Es gibt keine Kerze in der
ganzen Welt, die so lange und so hoch brennen kann. Als der Morgen anbrach,
sangen einige – etwas, was seit Jahren nicht mehr geschehen war. Jene Kerze
rettete vielen von uns das Leben. Wir wussten nun, dass es sich lohnte weiter
zu machen, dass irgendwo, am Ende, ein Zuhause auf jeden von uns wartete.

Und das war tatsächlich der Fall.
Einige kehrten vor dem nächsten Weihnachten nach Holland zurück; sie

sagen, dass die Kerzen an unseren Weihnachtsbäumen klein sind, viel zu klein.
Sie haben ein größeres Licht gesehen, das noch immer brennt. Die meisten
anderen kehrten auch heim, vor dem nächsten Weihnachten – ich habe selbst
mitgeholfen, sie in der Erde hinter dem Lager niederzulegen, an einer
trockenen Stelle zwischen den Sümpfen. Aber als sie starben, waren ihre
Augen weniger stumpf als vorher. Das war das Licht jener sonderbaren Kerze.
Das Licht, das die Finsternis nicht erfasste.

O du, der Du nirgendwo einen Platz hast.
Und doch, was für ein Wunder! überall bist!
Der unaufhörlich erscheint,
Überall innerhalb dieser kreisenden Welt,
Und doch von meinen Augen nicht erfasst werden kannst.

– Sadi
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