
 

Zuffenhäuser Wort zum Advent, Mittwoch, 9.12.2020 

Mitten in Zuffenhausen steht sie. Und leuchtet. Wenn schon kein Adventsmarkt, dann 

wenigstens von 1. Advent bis Weihnachten (18.00 Uhr-22.00 Uhr eine leuchtende 

Pauluskirche) - das war die Idee. 

Viele haben sich bei uns gemeldet. Sie waren begeistert von der leuchtenden Kirche. Licht 

in der Dunkelheit tut uns allen wohl, hat etwas Tröstliches, ja Wärmendes auch. Deshalb ist 

Adventszeit immer auch Lichterzeit. Wahrscheinlich auch bei Ihnen daheim: Viele kleiner 

Lichter kämpfen dieser Tage gegen die äußere Dunkelheit an. Sie sind Vorzeichen des einen 

Lichtes, das in Betlehem aufscheint und unsere Herzen mit seiner Liebe anrühren möchte.  

Die Pauluskirche leuchtet. Auch auf der Karte, die der Evangelische Krankenpflegeverein 

initiiert hat. Unten ist sie zu sehen. Katharina Schaaf, eine Zuffenhäuser Künstlerin, hat 

unsere Kirche gezeichnet. Im Hintergrund, himmelgleich, sind Motive aus dem 8 Meter 

hohen Chorfenster, das Christian Öhler konzipiert hat, zu sehen. In die dunkle Welt hinein 

fällt Licht. Das ist der Grundgedanke des Fensterbildes. Die Lichtfunken repräsentieren 

Gottes Licht. Wider allen Augenschein ist die Welt nicht sich selbst überlassen.  

Das erinnert an Weihnachten: In Armut und Kälte und in tiefer Verlassenheit ist einer in die 

Welt zu uns Menschen gekommen, der mit seinem ganzen Leben Licht und Wärme sein 

wollte. Auf der Karte ist das ganze Kirchengebäude von diesem Licht erfüllt. Sie erscheint 

als ein Ort, an dem Menschen erfahren, dass Sie auch in dunklen Zeiten in seinem Licht 

wunderbar geborgen sind.  

Deshalb ist die Pauluskirche derzeit auch jeden Tag geöffnet, haben wir -wo derzeit fast 

alles nicht mehr geht- einen Raum, um miteinander Gottesdienst und Andachten zu feiern. 

So wünsche ich Ihnen, dass Sie in diesen Tagen des Advents sich für das Geheimnis diesen 

Menschen, dessen zur Welt kommen wir bald feiern, öffnen können, dass Sie Licht und 

Wärme empfangen. Und vielleicht dann auch zu Menschen werden, die Wärme haben, um 

Menschen aus der Kälte zu holen, oder zu Licht werden, um für andere aus der Dunkelheit 

zu leiten. 

Viele lichte, leichte, gesegnete Adventstage wünscht Ihnen Pfarrer Dieter Kümmel. 

+++++++++++++++++++++++ 

Diese Karten gibt’s gegen eine Spende (1,50 Euro Richtwert) für den Krankenpflegeverein im 

Weltladen, Besigheimer Str. 19, beim Geschenkladen Kull Marbacher Str. 52 und in der 

Pauluskirche im Anschluss an den sonntäglichen Gottesdienst (11.45 Uhr).  

 

 

 


