
Welch Dunkel uns auch hält,
sein Licht hat uns getroffen!

Hoch über aller Welt
steht nun der Himmel offen.

Gelobt sei Jesus Christ!

Jochen Klepper





Die Adventszeit wird sehr unterschiedlich erlebt: Während sich 
manche still zurückziehen und stille Stunden bei Kerzenlicht 
genießen, laufen andere zur Hochform auf, indem sie sehr kre-
ativ nach Weihnachtsgeschenken suchen oder sie sogar selbst 
herstellen! Natürlich hängt das auch mit dem Familienstand 
und dem jeweiligen Alter zusammen. Junge Eltern verhalten 
sich anders als Großeltern mit ihren Enkelkindern, und Singles 
anders als Familien.
Unsere Kinder sind schon längst erwachsen und leben in ihren 
Partnerschaften. Die Adventswochen für die erweiterte Familie 
waren jedoch jahrelang durch die Frage belastet, was man sich 
gegenseitig schenken sollte. Wunschzettel wurden auf 

Die     tiefer erleben   



Amazon veröffentlicht oder auf anderen Wegen mit-
geteilt, die Fragen nach dem gerechten „Wert“ der 
Geschenke beschäftigten uns. So ging das bis zum Hei-
ligen Abend. Doch dann kam die Idee auf, wie es wohl 
wäre, wenn wir uns nichts schenken, dafür aber an den 
Feiertagen etwas gemeinsam unternehmen würden, z.B. 
ein Konzert besuchen.
Es wurden die entspanntesten Adventswochen seit 
Jahren! Wir hatten plötzlich keinen Druck mehr, dafür 
aber Zeit für das Eigentliche in diesen Wochen. Wir 
werden auch künftig so verfahren, um uns an diesen 
neu entdeckten Werten zu erfreuen: mehr Zeit füreinan-
der, mehr Zuwendung, mehr Vorfreude, mehr Hinhören 
auf das Wesentliche.



Jede Kerze, die wir in der Adventszeit anzünden, erinnert 
an das Licht, das durch Jesus Christus in unsere Welt kam. 
Eine Welt, die trotz festlicher Stimmung oft keine heile 
Welt ist. Viele Menschen machen die Erfahrung, dass in 
ihrem Herzen Lichter verlöschen, die das Leben bisher 
freundlich und lebenswert gemacht haben. 

1. Kerze: Ein Licht anzünden
Oft ist nur ein kleines Licht nötig, um den Weg aus 
der Dunkelheit zu fi nden. Es gibt zwar kein Rezept für 
„mehr Licht“, aber immer da, wo Menschen ein wenig 
mehr Freundlichkeit verschenken als eigentlich nötig, 
wird die Welt von vielen kleinen Lichtern erhellt.

– das zunehmende Licht 2. Kerze: Die Hoffnung wecken
Gute Worte. Kleine Aufmerksamkeiten. Herzens-
wünsche. Die versöhnende Geste. Der überraschen-
de Besuch. Das Lebenszeichen. Hoffnung hat viele 
Gesichter.  

3. Kerze: Das Leben fi nden
Es gibt sie noch, die besonderen Momente im Advent 
und an Weihnachten. Sie warten darauf, dass wir 
sie entdecken. Berührende Eindrücke. Ermutigende 
Begegnungen. Sternstunden. Gottesstunden. 

4. Kerze: Die Liebe schenken 
Das Beste, was wir einander schenken können, wird 
immer unsere Liebe sein. Wie Gott es getan hat, als 
er uns Jesus schenkte. Als Helfer, Tröster und Erlöser. 



„Ich bin das Licht der Welt!“ – sagt Jesus später von sich selbst.  
Wo Jesus ist, da wird es hell. Wo Jesus Herzen berührt, geschieht 
Erneuerung. Die Hirten machten sich auf den Weg. Die Sterndeu-
ter folgten dem Stern durch die Wüste. ter folgten dem Stern durch die Wüste. ter folgten dem Stern durch die Wüste. 

Viele Menschen haben seitdem 
der Weihnachtsbotschaft vertraut: 
„Fürchtet euch nicht! Euch ist heu-
te der Retter geboren!“
Weihnachten ist Licht. Weihnach-
ten ist Leben. Leben von Gott. Neu-
es Leben. Ewiges Leben. Wer dieses 
Leben möchte, sollte sich auf den 
Weg zu Jesus machen.
Schritte wagen, ihm zu begegnen. 
Schritte des Glaubens. Schritte des 
Gebets. Schritte des Vertrauens. 

Überall war Betrieb. Volks-
zählung. Die Menschen 
beschäftigten sich mit sich 
selber. Der Kaiser wollte 
Zahlen. Gott wollte Menschen. 
Gott liebt Menschen. Er liebt 
sie über alles. Er liebt jeden 
von uns. Deshalb wurde er 
in Jesus Christus Mensch. 
Unglaublich. Gott, der All-
mächtige, der Schöpfer der 
Welt und des Lebens,wird 
als Mensch in einem Stall 
geboren. 

Die

(Interpretation aus Lukas 2,1-11)

Die



Nicht auf Lichter und Lampen 
kommt es an, und es liegt nicht 
an Mond und Sonne,
sondern dass wir Augen haben,
die Gottes Herrlichkeit sehen können.

Selma Lagerlöf

Gottes Zusagen leuchten wie ein Licht 
in der Dunkelheit, bis der Tag anbricht 
und der aufgehende Morgenstern 
in eure Herzen scheint.

Die Bibel: 2. Petrus 1,19

im Herzen



Advent kommt von dem lateinischen „adventus“, was Ankunft bedeu-
tet. Vor dem Weihnachtsfest, besser, vor dem Fest Christi Geburt, kom-
men zuerst die vier Advent-Sonntage, Ankunfts-Sonntage also. Gott will 
bei uns ankommen mit seiner guten Nachricht. So haben es die Prophe-
ten Israels ausgerufen: „Der Messias kommt, stellt euch ein auf seinen 
Advent. Machet die Tore weit und die Türen hoch in der Welt, dass der 
König der Ehren einziehe.“ Immer wieder fi ndet sich das Bild der Tore 
und Türen in der Bibel, wenn es um das Kommen Gottes zu uns geht.
Gott ist immer neu in Bewegung auf uns zu. Er will bei uns ankommen. 
Gott mag nicht ohne uns Gott sein. Es ist der Lebensentwurf Gottes für 
uns, dass er zu uns und wir zu ihm kommen. Darum sein Kommen in 
dem Kind Jesus, das im Stall geboren wurde. Alles andere als Romantik, 
von Anfang an von Verfolgung und Tod bedroht. Das ist Gottes Liebe 
pur. Krippe und Kreuz gehören zusammen.
Christen glauben nicht an einen Gott, der wie ein Denkmal 

Was bedeuten

An Weihnachten 
denken wir an den Gott, 
der nur eine einzige 
große Schwäche hat, 
nämlich seine Liebe 
zu uns Menschen.

Jens Brakensiep



herumsteht. Sie rechnen mit dem Sucher-Gott, der bei uns ankommen 
will. Ob bei Christen oder Heiden, bei Religiösen oder Atheisten. Darum 
wirbt er um uns, möchte in das Haus unseres Lebens kommen. „Siehe 
ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören 
wird und die Tür auftun, bei dem werde ich eingehen und das Abend-
mahl mit ihm halten und er mit mir.“ Mahlgemeinschaft ist im Orient 
Ausdruck engster Verbundenheit.
„Gott wohnt, wo man ihn einlässt“ heißt eine jüdische Weisheit. Gott 
donnert nicht mit einem Gewehrkolben gegen die Tür, er tritt sie nicht 
ein, wie man es in Krimis sehen kann. Gott steht bittend vor der Tür, er 
lässt sich ganz tief herab. Gott wird wie ein Bettler, so sehr liebt er uns. 
Das ist der Gott der Christen, nein, der Gott aller Menschen. Schreck-
lich, wenn ein Mensch Gott vor der Tür stehen lässt. Er kann sich ab-
wenden und wir stecken auf ewig allein in unserer Lebenskiste. Ich mag 
mir keinen Menschen vorstellen, der sich so verhält. Gott will in uns 
und mit uns ein Fest feiern. Niemand soll draußen vor der Tür bleiben.

Johannes Hansen 



Ich steh an deiner Krippen hier, 
o Jesu, du mein Leben; ich
komme, bring und schenke 
dir, was du mir hast gegeben.
Nimm hin, es ist mein Geist 
und Sinn, Herz, Seel und Mut, 
nimm alles hin
und lass dir‘s wohlgefallen.

Da ich noch nicht geboren war, 
da bist du mir geboren
und hast mich dir zu eigen gar, 
eh ich dich kannt‘, erkoren.
Eh ich durch deine Hand 
gemacht, da hast du schon 
bei dir bedacht,
wie du mein wolltest werden.

Ich lag in tiefster Todesnacht, 
du warest meine Sonne,
die Sonne, die mir zugebracht 
Licht, Leben, Freud und Wonne.
O Sonne, die das werte Licht 
des Glaubens in mir zugericht‘,
wie schön sind deine Strahlen!

Eins aber, hoff ich, 
wirst du mir, mein Heiland, 
nicht versagen:
dass ich dich möge für und für 
in, bei und an mir tragen.
So lass mich doch 
dein Kripplein sein; komm, 
komm und lege bei mir ein
dich und all deine Freuden.

Paul Gerhardt

… wie schön sind deine
Paul Gerhardt

Ich steh an deiner Krippen hier, 
o Jesu, du mein Leben; ich
Ich steh an deiner Krippen hier, 

Ich lag in tiefster Todesnacht, 
du warest meine Sonne,
Ich lag in tiefster Todesnacht, Ich lag in tiefster Todesnacht, 

Eins aber, hoff ich, 
wirst du mir, mein Heiland, 
Eins aber, hoff ich, 

Ich steh an deiner Krippen hier, 

Da ich noch nicht geboren war, Da ich noch nicht geboren war, Da ich noch nicht geboren war, Da ich noch nicht geboren war, 
da bist du mir geboren
Da ich noch nicht geboren war, Da ich noch nicht geboren war, Da ich noch nicht geboren war, Da ich noch nicht geboren war, 



Advent und Weihnachten, 
das sind auch die Wochen 
mit den kurzen Tagen und 
langen Nächten. Deshalb ist 
uns in dieser Zeit jedes Licht 
willkommen. Als Aufheller 
fürs Gemüt und als stim-
mungsvolle Dekoration im 
Haus. Unser ganzer Mensch 
sehnt sich nach Licht und 
hellen Strahlen, denn Dun-
kelheit ist nichts für uns. 
Darum können wir in dieser 
Zeit am besten erfassen, was 
Jesus meinte, als er sagte: 

„Ich bin das Licht der Welt.“ Jesus ist für uns lebens-
notwendig. Er reißt die dunklen Nebelschwaden unseres 
Lebens auf und lässt in der Dunkelheit unserer Welt sein 
Licht leuchten. 
Wer sich bewusst macht, dass Jesus immer für ihn da 
ist und ihm vertraut, erlebt etwas von diesem Licht: 
Aus Verzweifl ung wird ein Gebet, auf Angst folgt Gebor-
genheit, nach Trauer kommt Trost, aus Bitterkeit wächst 
Vergebung, aus Hoffnungslosigkeit entsteht eine neue 
Zukunft. 
Menschen, die im Leben bisher immer auf sich allein 
gestellt waren, bekommen durch den Glauben an Jesus 
Christus einen starken Partner: Gott selbst! Denn Jesus 
hat durch seinen Tod am Kreuz unsere Schuld und 
Gottlosigkeit auf sich genommen. Durch ihn ist 
die Beziehung zu Gott wieder hergestellt.

Dunkelheit und



Wer sein Herz an         verliert, 

der hat das Leben gewonnen. 

Er ist heil geworden.Wer 

zur Krippe geht, kehrt 

als Beschenkter zurück.

Heimat hat, wer bei 

Christus zu Hause ist.

Peter Hahne

Wer sein Herz an         verliert, 

der hat das Leben gewonnen. 
Advent 

und Weihnachten 
sind wie ein Schlüssel-
loch, durch das auf 
unserem dunklen 

Erdenweg 
ein 

Schein 
aus der 
Heimat 
fällt.
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