
 

 
Ich möchte Leuchtturm sein 

in Nacht und Wind – 

für Dorsch und Stint – 

für jedes Boot – 

und bin doch selbst 

ein Schiff in Not!“ 

Wolfgang Borchert 

Ich mag Leuchttürme. Sie sind unübersehbar und unauf-

dringlich. Sie geben Orientierung.  

Ein Blick in unsere Welt verdeutlicht: Orientierung ist ein 

Thema… Viele Menschen erleben unsere Zeit als turbulent, 

chaotisch, verunsichernd und unübersichtlich. Zahlreiche of-

fene Fragen auf unterschiedlichen Ebenen unseres Lebens 

stehen im Raum; es gibt kaum Ansätze von tragenden Ant-

worten oder konstruktiven Lösungsansätzen. Wie halten wir 

das aus? Rufe nach Leuchttürmen, nach Vorbildern, Helden, 

Propheten – direkt und indirekt - werden lauter, Rufe nach 

Orientierung gebenden Instanzen – verknüpft mit dem 

Wunsch nach schnellen und einfachen Lösungen, Rufe nach 

starken Typen, unübersehbaren, aufdringlichen Figuren… 

Wie gehen wir damit um? 

Leuchttürme können faszinieren. Auch im übertragenen 

Sinn. Wo finden wir sie? 

Mich bewegt der Satz von Wolfgang Borchert. Er spricht mich 

an, weil sich darin ein Mensch mitteilt, der unterwegs ist zwi-

schen Licht und Schatten, unterwegs mit dem Wunsch, 

Leuchtturm zu sein und der Selbsterkenntnis seiner eigenen 

Not. Ich wünsche uns Leuchttürme in diesem Sinne: Men-

schen, die ihr Licht und ihre Schatten kennen, Menschen, 

die klar sind und demütig, deutlich und unaufdringlich. Mehr 

braucht es nicht – meine ich. 

Vor einigen Tagen haben wir das Angelafest gefeiert. Für 

mich ist Angela Merici ein Leuchtturm. Ich vertraue mich ih-

rem Orientierung gebenden Licht an, weil sie auch ihre 

Schatten kennt. In ihrer unaufdringlichen, auf die Wirklich-

keit bezogenen Art kann sie Orientierung geben. 

Sr. Angela Maria Antoni osu, Straubing 

  

  

 

  
  

IIhhrr  sseeiidd  ddaass  LLiicchhtt  ddeerr  WWeelltt..    

EEiinnee  SSttaaddtt,,  ddiiee  aauuff  ddeemm  BBeerrgg  lliieeggtt,,  kkaannnn  nniicchhtt  vveerrbboorrggeenn  bblleeiibbeenn..    

SSoo  ssoollll  eeuueerr  LLiicchhtt  vvoorr  ddeenn  MMeennsscchheenn  lleeuucchhtteenn,,    

ddaammiitt  ssiiee  eeuurree  gguutteenn  TTaatteenn  sseehheenn    

uunndd  eeuurreenn  VVaatteerr  iimm  HHiimmmmeell  pprreeiisseenn..    

MMtt  55,,1144++1166  

 

 

 

Foto: lliigghhtthhoouussee--882200443311  --  BBiilldd  vvoonn  ffaannccyyccrraavvee11  aauuff  PPiixxaabbaayy  

  

 

 

 

 

Herausgeber: Föderation deutschsprachiger Ursulinen 
Februar 2023  

 


