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Man sieht sie jetzt wieder überall: Funkelnde Lichterketten, Kerzen in den Fenstern, 

Sterne, die in die Nacht hineinleuchten. Und jedes Mal, wenn ich so ein Licht sehe oder 

meine eigene Lichterkette im Fenster anmache, werde ich kurz froh. Ich freue mich an 

dem Licht, das das Dunkel hell macht. Ein kleines Hoffnungsleuchten inmitten der 

Finsternis, das nicht nur die äußere Dunkelheit, sondern auch irgendwie das, was in mir 

dunkel ist, in einen warmen Schimmer einhüllt.  

Viele Bibelworte vergleichen Jesu Geburt mit einem Licht, das in die Nacht hineinkommt. 

Auch das eine oder andere Adventslied hat dies zum Thema. Jesus wird als der 

Morgenstern beschrieben, der wie der Anbruch des Tages, eine neue Hoffnungszeit 

ankündigt. In meinem Lieblings-Adventslied wird auch davon gesungen. Es ist das Lied 

„Die Nacht ist vorgedrungen“ von Jochen Klepper (EG 16). Er hat den Text des Liedes 

1938 verfasst, zur Zeit des Nazi-Regimes. Jochen Klepper, selbst mit einer Jüdin 

verheiratet, wusste wie dunkel, wie verzweifelt sich die „Nacht“ anfühlen konnte. Er 

verleugnet die Nacht nicht, sie wird nicht einfach weggewischt, oder ignoriert. Aber in 

diese Nacht fällt ein Licht, das hilft, die Dunkelheit zu ertragen, auszuhalten. Besonders 

eindrücklich beschreibt das die 4. Strophe: „Noch manche Nacht wird fallen auf 

Menschenleid und -schuld. Doch wandert nun mit allen der Stern der Gotteshuld. Beglänzt 

von seinem Lichte, hält euch kein Dunkel mehr von Gottes Angesichte kam euch die 

Rettung her.“ 

Die Nacht ist noch da, es wird nicht plötzlich taghell und alle Finsternis, alles Leid ist 

vorbei. Aber mit uns wandert durch das Dunkel hindurch nun der „Stern der Gotteshuld“. 

Ein Licht, das uns immer wieder Orientierung und Kraft gibt, Zuversicht und Hoffnung, um 

den nächsten Schritt, den neuen Tag zu wagen. 

Das Gebet von Tina Willms fasst diesen Gedanken schön zusammen:  

In deiner Hand  

Guter Gott, 
kein Leben, das frei wäre 

von Schmerz und Trauer, 

Leid und Schuld. 

Doch du kommst in diese Welt 

und sprichst ein neues Wort 

über unser Leben. 

Das Dunkel hält 

uns nicht mehr, 

du umfasst es ja 

und hältst uns 

an jedem Ort, 

zu jeder Zeit, 

sogar im Dunkel  

behutsam in deiner Hand.  

 

Einen hellen, gesegneten Tag wünsche ich Ihnen! Ihre Pfarrerin Sarah Schindler  


