
Liebe Gemeinde,

Licht, Jesus war Licht, da waren sich damals alle ei-

nig. Auch wenn die Engel zu den Hirten kommen in

der Weihnachtsgeschichte: Licht. Jesus auf dem heili-

gen Berg: in helles Licht getaucht. Allerdings: kein

Kerzenlicht. Johannes schreibt: Jesus war das Licht,

das erleuchtet. Dieses Licht macht richtig hell. Also,

ich stelle mir dieses Licht schon warm vor, kein wei-

ßes Neonlicht, aber hell, auf jeden Fall hell, und damit

fangen die Probleme an. Ich weiß, wir freuen uns alle

auf die Adventszeit, weil: Da werden Kerzen ange-

macht. Es ist zwar eine stressige Zeit, wir müssen tau-

send Sachen organisieren, aber trotzdem: Alle versu-

chen doch irgendwie, es auch gemütlich zu machen.

Da geht auch das Jahr langsam zu Ende. Die Lieder

und die Geschichten der nächsten Wochen wecken alte

Erinnerungen, und die sind in der Regel angenehm.

Die Hirten haben sich Augen zugehalten bei dem

Licht, die konnten höchstens durch die Finger blin-

zeln. Weil das kein normales Licht war. Dieses Licht

hat einen Namen, es heißt: die Herrlichkeit des Herrn.

So wird dieses Licht genannt, immer wieder. Die

Herrlichkeit des Herrn leuchtete um sie. Aber mit

Herrlichkeit ist nicht Prunk oder Protz gemeint. Die

Herrlichkeit des Herrn ist die Anwesenheit des Herrn.

Also, das Schlafzimmer ist dunkel, aber im Wohnzim-

mer ist es hell. Jetzt macht jemand die Tür auf, dann

fällt das Licht aus dem Wohnzimmer ins Schlafzim-

mer, das ist gemeint. Als Jesus kam, ist die Tür aufge-

gangen. Das haben alle gespürt. Die Tür zwischen

Himmel und Erde ist auf, und es kam Licht von

draußen rein, und das ist das Problem mit den Kerzen.

Wir mögen das Kerzenlicht, weil es Kerzenlicht ist,

das finden wir romantisch oder gemütlich. Aber frü-

her, als es sowieso nix anderes gab als Kerzen, da

wußten alle noch: Das Kerzenlicht ist ein müder Ab-

klatsch, das ist eine mühsame Erinnerung an das glei-

ßende Licht, das wir erlebt haben. Die Kerzen im Ad-

vent sind ein Souvenir. Ich war im Urlaub, und zuhau-

se habe ich jetzt ein Souvenir, eine Kerze mit dem

Schiefen Turm von Pisa drauf. Aber es geht mir ja gar

nicht um die Kerze, wahrscheinlich mache ich die gar

nicht an, sondern es geht um den Urlaub, um die Er-

fahrungen im Urlaub. Die Weihnachtskerzen sind ein



Souvenir an Jesus. Also ist die Frage: Will ich im Ad-

vent bloß Kerzen haben, weil ich das gemütlich finde,

oder will ich Jesus haben, und Jesus ist nicht ohne,

weil: Sein Licht ist hell, und ich habe dieses Licht

nicht unter Kontrolle. Jesus erleuchtet: Er leuchtet al-

les aus in meinem Leben, jeden Winkel, auch da, wo

ich es lieber dunkel haben will. Sein Licht ist warm,

das schon, aber hell. Advent ist die Zeit der Vorberei-

tung, aber nicht nur auf das Fest, sondern auf ihn, und

ich will dafür Mut machen. Wir reden hier über Jesus,

den Geliebten. Die Apostel nennen ihn immer den Ge-

liebten, und er ist barmherzig, er ist freundlich. Aber

eins hat er immer klar gemacht, da kennt er keine

Kompromisse: Er wird nur dann zu uns kommen, das

war seine Bedingung von Anfang an: Er kommt nur

dann zu uns, wenn wir uns von ihm anstrahlen lassen,

und zwar wo und wie lange er will. Wenn wir uns dar-

auf einlassen, sein Licht, seine Fragen, wir machen

das mit im Advent, und wir spüren ihn dann an Heilig

Abend in unseren Gedanken und Gefühlen, dann ist er

es in echt. Dann ist es wirklich er, Halleluja.

Musik Du bist das Licht

Zitat I (Wer sagt du Narr)

Wie reden wir über Leute? Manchmal schleifen sich

Sprechgewohnheiten auch ein, und wir merken gar

nicht mehr, daß andere davon verletzt werden. Wie ge-

hen wir um mit Leuten, die einen Fehler gemacht ha-

ben, uns gegenüber. Können wir wirklich verzeihen,

wenn wir gebeten werden, oder eigentlich nicht?

Manchmal sind wir auch ungerecht, obwohl wir das

gar nicht wollen, aber wir kommen da nicht raus.

Eigentlich wäre ich lieber anders im Umgang mit den

Kindern, mit Kollegen oder Nachbarn, aber ich stecke

da schon zu lange drin, oder ich kann anderen keine

Anerkennung geben, weil ich selber zu wenig bekom-

me. Wir sind bedürftig, sehr bedürftig. Jesus will mit

uns fragen: Was brauche ich für mich, damit ich mit

anderen besser umgehen kann? Jesus ist das Licht.

Zitat II (Ehebruch)

Für viele Paare bedeutet der Advent viel Stress, und

manchmal merken wir gerade abends im Kerzenlicht:



Wir können gar nicht mehr so kuschlig nebeneinander

sitzen. Sind wir noch ein Paar oder eine Wohngemein-

schaft? Lieben wir uns noch, oder brauchen wir uns

bloß, um jeden Tag alles auf die Reihe zu kriegen?

Viele Paare müssen sehr viel leisten, und sie können

es auch leisten: Kinder, Arbeit, managen, versorgen.

Jesus will mit uns fragen: Was brauchen wir? Wer bist

du, was ist dir wichtig, was macht dir zu schaffen?

Wir wollen nicht mehr nebeneinander, sondern ge-

meinsam alles stemmen. Jesus ist das Licht.

Zitat III (Zwei Herren)

Wer ist unser Herr? Die Kinder? Es ist nicht gut, wenn

wir nur für die Kinder leben. Die Arbeit? Wir befolgen

jeden Tag bewußt oder unbewußt Regeln, aber sind

das wirklich unsere Regeln? Wem dienen wir durch

das, was wir jeden Tag tun und entscheiden? Wenn wir

diese Regeln hinterfragen, kommen wir darauf, wem

wir dienen, wenn wir alles immer so machen. Aber

wenn wir Jesus bitten: Sei du mein Herr, ich will es

anders, dann kommt er auch. Der Advent ist die Chan-

ce, andere Regeln auszuprobieren, seine Regeln im

Umgang mit mir selbst, mit anderen. Adventszeit ist

Experimentierzeit, und Jesus ist das Licht.

Mit Band Macht hoch die Tür

Die Jüngerinnen und die Jünger haben ihn geliebt. Sie

haben ihn so genannt, den Geliebten. Denn: Das war

ja nur Schritt 1. Das erste, was Jesus überhaupt öffent-

lich gesagt hat, war: Tut Buße, denn das Himmelreich

ist nahe zu euch gekommen. Schritt 1 haben wir gera-

de miteinander gemacht: Buße, wir haben uns anstrah-

len lassen von ihm. Aber dann kommt Schritt 2: Jesus

fängt dann auch an, mit uns zu arbeiten. Er ist das

Licht von außen, und er macht mit uns Veränderungen

möglich, die wir immer für ausgeschlossen gehalten

haben: Das wird nix mehr mit uns. Ich kann nix anders

machen bei der Arbeit. Ich kann nur so sein, obwohl

ich das selber gar nicht will. Jesus sagt: Lerne von mir,

so wirst du Ruhe finden für deine Seele, und er gibt so

viel Kraft. Er gibt Mut, Trost, Ideen. Immer wieder

schenkt er uns so einen heftigen Moment voller Glück

über ihn und über uns, voller Erkenntnisse und Klar-



heit, das ist unbeschreiblich schön, da würden wir am

liebsten sofort hundert grelle Lichter anmachen. Aber

dann dauert es wieder, vielleicht richtig lang. Bis es

wieder so weit ist, haben wir nur ein paar Kerzen, eine

mühsame Erinnerung. Aber er wird kommen, und das

wird ein Fest. Amen.


