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«Traum der Könige» 
Kapitell in der Kathedrale von Autun, 12. Jh. 

 
 
 
 

Manchmal berührt er uns leise und sacht, 
der Engel des HERRN, 
vielleicht in der Nacht… 

Behutsame Weg-Weisung 
 

Der Evangelist Matthäus erzählt uns von den Sterndeutern, die ihren 
Weg nach Bethlehem fanden und dort im Kind in der Krippe den 
König erkannten, dessen Stern sie hatten aufgehen sehen. Im Traum 
werden sie angewiesen, den Rückweg nicht über Jerusalem zu 
nehmen, wo Herodes dem Kind nach dem Leben trachtet. Diese 
Traumszene ist in der romanischen Kathedrale von Autun liebevoll in 
Stein gemeisselt. 
Unendlich behutsam 
berührt der Engel 
den kleinen Finger 
des einen 
Sterndeuters. Als 
einziger der drei hat 
er seinen Arm nicht 
unter der 
wärmenden Decke 
geborgen, sondern 
frei gelegt – als hätte er die Berührung erwartet. Während seine 
Augen geöffnet sind, erscheinen die anderen beiden fest schlafend, 
fast wie tot. Doch was der Sterndeuter vom Boten Gottes vernimmt, 
wird er mitteilen, sie mitnehmen auf den gewiesenen Weg. 
 

Ob im Traum oder mitten am Tag – zu jeder Zeit und an jedem Ort 
kann es sein, dass Gott uns ansprechen möchte, unser Herz 
berühren, uns einen neuen Weg weisen. Der «Bote» kann ebenso 
gut eine Schneeflocke sein, die uns zum Staunen bringt, wie die 
zufällige Bemerkung eines Mitmenschen; es gibt unendlich viele 
Möglichkeiten. Halten wir uns dafür bereit. Wir dürfen uns auch 
Berührbarkeit erbitten! 
 
 

Manchmal…    (Sabine Antje Naegeli) 
 

Manchmal über Nacht erwacht eine Quelle zum Leben 
 

Manchmal über Nacht beginnt es zu grünen am Zweig 
 

Manchmal über Nacht bringt ein Traum dir das Leben zurück 
 

Manchmal über Nacht hat dich ein Engel besucht 



Engelspuren - sehend und empfänglich werden 
 

In einem Fernsehinterview wurde einmal ein Prominenter, dessen 
Frau an Brustkrebs erkrankt war, gefragt, wie das Leben für ihn 
denn seit dieser Diagnose sei. Ratlos und aufgeregt sagte er: «Ich 
komme damit ganz schwer zurecht; denn seither sitzt bei uns 
zuhause immer der Tod mit am Tisch.» Ich sah diese Sendung nach 
einer schweren Erkrankung mit erheblichen Folgen und nickte 
ergriffen und verstört: Ja, genau so ist das! 
Später erzählte ich das – mühsam flüsternd – einem Freund und 
vertraute mich ihm an. Zu meinem Erstaunen entgegnete er mir 
fröhlich und freundlich: «Klar, so ist das immer. Aber da sitzen doch 
auch all die positiven Kräfte und die guten Mächte!» 
(Hans Gerhard Behringer) 
 
«Die guten Mächte» - da klingt in manchen das Neujahrsgedicht des 
Widerstandkämpfers Dietrich Bonhoeffer an: 
 

«Von guten Mächten wunderbar geborgen 
erwarten wir getrost, was kommen mag. 
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen 
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.»   *) 

 

Geschrieben 1944 im Gefängnis, in langer, belastender Einzelhaft,  
in quälender Ungewissheit, hungernd nach Farben und menschlicher 
Nähe. Ja, der Tod sass beständig mit am Tisch und Bonhoeffer 
kannte sehr dunkle Stunden – doch er liess sich berühren von Gottes 
Geist und von den menschlichen «Boten», Zeichen und Worten 
seiner Familie, seiner Verlobten. Das und viel mehr ist angetönt mit 
den «guten Mächten». 
Engelsspuren zeigen sich längst nicht nur in besonders glücklichen 
und schönen Zeiten, sondern erst recht im Dunkel, in Erfahrungen 
von Schwäche und Scheitern. Wer will, mache sein Herz bereit, sie 
zu entdecken. Seit einigen Wochen bete ich täglich: 
 

«Herr, öffne meine Herzensaugen. 
Weite meinen Blick und mein Interesse, 
damit ich sehen kann, was ich noch nicht erkenne.» 

 

*) Ganzes Gedicht im ref. Gesangbuch bei Nr. 550 

Leise und ganz nah bist DU einfach da 
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