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Mannheim, den 3. Dezember 2021 

 

Komm ins Licht 
Sonntagsgruß zum zweiten Advent 

 

Liebe Schwester, lieber Bruder in Christus, 

es ist bereits dunkel, als ich diese Zeilen schreibe. Die Tage sind kurz, dunkel 

und grau. Dunkel, wie sich meine Seele in letzter Zeit oft auch anfühlt. 

Da tut es gut, wenn es hell wird, wenn ich ein Licht in der Finsternis sehe. „Licht 

in der Finsternis“, so lautet das Motto des diesjährigen ökumenischen 

Hausgebetes. Viele Christinnen und Christen feiern diese kleine Liturgie am 

kommenden Montag um 19:30 Uhr zuhause – und doch miteinander verbunden. 

Kaltes Licht 

„Licht in der Finsternis“ – das kann Segen sein. Es kann aber auch kaltes Licht 

sein, blenden. Ich denke an grelle Neonröhren, gleißendes LED-Licht. Beides 

blendet mich schnell. Es wirkt kalt, steril. Und wenn ich mich im Spiegel 

betrachten würde, würde ich blass aussehen. Kaltes Licht verbinde ich mit 

Arbeit, mit Unsicherheit. Obwohl es hell ist, fühle ich mich verloren. Licht – das 

ist für mich nicht immer positiv. 

Doch ist solches Licht gemeint mit dem Licht in 

der Finsternis? Wie muss Licht sein, damit ich es 

als wohltuend erlebe? Der Prophet Jesaja 

schreibt: 

1 Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein 

großes Licht, und über denen, die da wohnen im 

finstern Lande, scheint es hell. 2 Du weckst 

lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir 

freut man sich, wie man sich freut in der Ernte. 

Jesaja 9,1-2 

Lichtspaziergang 

Ein Spaziergang durch die Stadt. Es ist still. Nur meine Schritte hallen durch die 

Straße. Ansonsten ist es still. Und kalt. Ich komme an Häusern vorbei. Schwarz 

strecken sie sich in den Himmel. Doch einige Fenster sind erleuchtet. Warm, 

wohltuend scheint das Licht zu mir heraus. Was die Bewohnerinnen und 
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Bewohner wohl gerade machen? Gemeinsam Essen, sich unterhalten, lachen? 

Oder ist jemand alleine zuhause, mit einem guten Buch und einem Glas Wein? 

Weiter auf den Straßen der Stadt. Ich komme an einer Kirche vorbei. Aus den 

Fenstern scheint Licht, getaucht in bunte Farben. Die Nacht wird nicht nur heller, 

sondern auch bunt. Ein Farbenspiel der 

besonderen Art, das ich genießen kann. 

Auf meinem Weg durch die Stadt begleitet mich 

ständig Licht: Straßenlaternen leuchten mir den 

Weg aus, ich kann sehen, was vor mir liegt. Ob 

es Hindernisse gibt, ob mir jemand 

entgegenkommt, ob vielleicht gar eine Gefahr 

lauert. Sicheren Schrittes gelange ich zu 

meiner Haustür. 

Langsam steige ich die Treppen zu meiner Wohnung empor. Kaltes Licht im 

neongrellen Treppenhaus. Ich fühle mich allein. Langsam schließe ich die Tür 

auf. – Und ich bin zuhause. In meiner eigenen Wohnung fühle ich mich wohl. Im 

warmen Licht meiner Wohnzimmerlampe, mit den Kerzen auf dem 

Adventskranz, mit dem schönen Lichterstern in meinem Fenster. 

Gotteslicht 

Liebe Schwester, lieber Bruder in Christus, Sie haben es bestimmt bemerkt. 

Licht hat verschiedene Dimensionen. Es kann gleißend hell, ja sogar abstoßend 

sein. Es kann aber auch warm und heimelig, ja einladend sein. In welchem Licht 

sehen Sie sich am liebsten? In welchem Licht fühlen Sie sich wohl? 

Licht kann vieles bewirken: es erhellt mir den Weg, auf dem ich gehe, sodass 

ich sicher bin. Es gibt Orientierung und Hoffnung: Ein Licht in der Dunkelheit 

oder am Ende des Tunnels. Es bringt Menschen zusammen – am Lagerfeuer, 

um den Adventskranz, um den Weihnachtsbaum. Es bringt Wärme. Und ja, 

ohne Licht und Wärme könnten wir nicht leben. Ohne das Licht, ohne die 

wohltuende Wärme der Sonne könnte auf unserer Erde nicht leben. Es wäre 

kalt und dunkel, Pflanzen könnten nicht wachsen. Licht ist Leben.  

Da wundert es nicht, dass auch Gott mit Licht verglichen wurde: Gott wurde und 

wird manchmal als Sonne dargestellt. Er hat uns ins Leben gerufen – wie alle 

anderen Geschöpfe. Er ist für uns da, gibt von seiner Wärme, von seiner Liebe, 

von seiner Barmherzigkeit an uns weiter. Und gerade, wenn mir die Orientierung 

fehlt, wenn ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehe, wenn es um mich 

dunkel wird, kann Gottes Licht für mich zum Hoffnungsschimmer werden. 

„Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die 

da wohnen im finstern Lande, scheint es hell.“ Das schreibt Jesaja in einer 

unsicheren Zeit für die Israeliten. Noch befinden sich Menschen aus Israel im 
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Babylonischen Exil, noch sehen sie kein Licht am Ende des Tunnels. Doch 

Jesaja sieht ein Ende. Er sieht Gott in seiner Güte. Und er sieht die Freude, die 

Gott bereiten kann.  

Komm ins Licht – werde licht 

Eine Eigenschaft von Licht, von Feuer, habe ich bisher ausgespart: Das Licht 

einer Flamme kann weitergegeben werden, von Kerze zu 

Kerze, von Hand zu Hand. Du  kannst Licht weitergeben. 

Du kannst von deiner Hoffnung erzählen, du kannst 

Menschen ein Lächeln schenken, für andere da sein – 

und so ihren Tag heller machen. Du kannst von deinem 

Licht, das in dir ist, von deinem Funken Gott in dir, 

weitergeben. Das schöne ist, dein Funke Gott wird 

dadurch nicht kleiner, sondern eher größer. Und die Welt 

um dich herum wird immer heller. Denn wie schreibt 

schon der Evangelist Johannes am Anfang seines 

Evangelium: „Das Licht scheint in der Finsternis und die 

Finsternis hat‘s nicht ergriffen.“ (Johannes 1,5) 

 

Ihre Pfarrerin 

 

 

aus Psalm 36 

6 HERR, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, 

und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. 

7 Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes 

und dein Recht wie die große Tiefe. 

HERR, du hilfst Menschen und Tieren. 

8 Wie köstlich ist deine Güte, Gott, 

dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben! 

9 Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses, 

und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. 

10 Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, 

und in deinem Lichte sehen wir das Licht. 
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Lied: Ein Licht geht uns auf 

1. Ein Licht geht uns auf in der Dunkelheit, 

durchbricht die Nacht und erhellt die Zeit. 

Licht der Liebe, Lebenslicht, Gottes Geist verlässt uns nicht, 

Licht der Liebe, Lebenslicht, Gottes Geist verlässt uns nicht. 

2. Ein Licht weist den Weg, der zur Hoffnung führt, 

 erfüllt den Tag, dass es jeder spürt. 

Licht der Liebe, Lebenslicht, Gottes Geist verlässt uns nicht, 

Licht der Liebe, Lebenslicht, Gottes Geist verlässt uns nicht. 

3. Ein Licht macht uns froh, wir sind nicht allein. 

 An jedem Ort wird es bei uns sein. 

Licht der Liebe, Lebenslicht, Gottes Geist verlässt uns nicht, 

Licht der Liebe, Lebenslicht, Gottes Geist verlässt uns nicht. 

Eckart Bücken, 1986 

 

Mache dich auf, werde licht;  

denn dein Licht kommt,  

und die Herrlichkeit des HERRN  

geht auf über dir! 

Jesaja 60,1 

 

Segen 

Gott segne dich und behüte dich,  

er lasse sein Licht leuchten über dir  

und mache dich heil.  

Keinen Tag soll es geben,  

an dem du sagen musst:  

Niemand ist da, der mich hält. 

So segne dich der barmherzige und 

lichtbringende Gott, 

Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

Amen. 


