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Lichtvotum 

 

Wir zünden ein Licht an im Namen Gottes, 
der die Welt erleuchtet und uns den Atem des Lebens gibt. 

 

Wir zünden ein Licht an im Namen des Sohnes, 
der die Welt rettet und uns Frieden schenkt. 

 

Wir zünden ein Licht an im Namen des Heiligen Geistes, 
der die Welt umfasst und durchdringt. 

 

Wir  zünden ein Licht an im Namen des dreieinigen Gottes, 
Gott über uns, Gott um uns, Gott in uns von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

 
 

Sehnsucht 
 

Als die Sehnsucht der Menschheit wie ein Schrei durch die Nacht brach, 
trat aus dem Dunkel des Himmels ein Stern und bot sein Weggeleit an. 

Er zog vor den Pilgern her, 
vor dem Blinden mit der Erwartung des Lichtes, 

vor dem Tauben mit der Hoffnung auf ein erlösendes Wort, 
vor dem Ruhelosen mit dem Drang nach einem friedvollen Ort. 

 

Jesaja 40,1- 3 
Tröstet, tröstet mein Volk!, spricht euer Gott. 

Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein 
Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist; … 

Es ruft eine Stimme: In der Wüste bereitet dem HERRN den Weg, 
macht in der Steppe eine ebene Bahn unserm Gott! 

 

Vier Kerzen brennen am Adventskranz. Weihnachten ist bald. Der Advent 
fühlt sich anders an als sonst. Dennoch – es weihnachtet. Die einen freuen 
sich auf das Fest mit der Familie, die Geschenke und das Festessen, andere 
wiederum sehen mit Bangen dem Fest entgegen. Die Einsamen fühlen sich 
am Heilig Abend noch verlassener als sonst, die Trauernden erfaßt eine 



noch tiefere Traurigkeit und die Zerstrittenen würden am liebsten gar nicht 
feiern.  
Und über allem schwebt die Pandemie. Setzt das Corona-Virus dem 
Weihnachtsfest wirklich die Krone auf?  
Ich hoffe, über dem Weihnachtsfest schwebt der Verkündigungsengel mit 
seiner frohen Botschaft: „Fürchtet euch nicht! …  denn euch ist heute der 
Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids.“ (Lukas 2) 

 „Tröstet, tröstet mein Volk!“ ruft Jesaja. 
Weihnachten ist das Fest des Trostes und der Hoffnung. Ich weiß, wir 
bezeichnen es lieber als Fest des Friedens und der Freude. Aber bevor 
Friede einkehren kann, muss erst einmal Versöhnung stattfinden. Bevor 
Freude uns erfüllen kann, müssen Trauer und Schmerz überwunden sein. 
Und das geht nicht so schnell, so von heute auf morgen, von jetzt auf gleich. 
Das braucht Vorbereitung. Auch darauf dringt der Ruf des Propheten: 
„In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine 
ebene Bahn unserm Gott!“ Diese Stimme rüttelt lange vor Jesu Geburt an 
den Menschen, die so festgefahren sind. Allmählich dringt sie in unser 
Bewusstsein. Seid ihr bereit für ihn? 
„Alle Täler sollen erhöht werden, und alle Hügel sollen erniedrigt werden, 
und was uneben ist, soll gerade, und was hügelig ist, soll eben werden, 
denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden.“ ( Jes 40, 4-5) 
Oft gibt es so viele Abgründe in unserer Seele, die uns von Gott trennen: 
Unsere Zerrissenheit und Angst, unser Enttäuschungen und unser Schmerz. 
Und trotz allem, ruft Gott unaufhörlich seine Menschen. Er verspricht 
Rettung. Was versprechen wir ihm? 
Ich habe eine anschauliche Geschichte dazu gefunden, die Sie hoffentlich 
genauso anrühren wird, wie sie mich angerührt hat. 
 

Die drei Versprechen 
Ein kleiner Junge war über Weihnachten auf Besuch bei seinem Großvater. Der 
Großvater war ein Holzschnitzer und schnitzte an einer neuen Krippe.  
Der Junge, ein wenig müde geworden, legte seinen Kopf auf den Tisch und schaute sich 
die Figuren an. Auf einmal war ihm so, als seien sie lebendig und genauso groß wie er. 
Und er stand mitten unter ihnen. Er rannte mit den Hirten zum Stall und sah das 
Jesuskind in der Krippe. Es lächelte und schaute ihn freundlich an. Da wurde der Junge 
auf einmal ganz traurig und fing an zu weinen. „Warum weinst du denn?“ fragte das 
Jesuskind ihn. „Weil ich dir gar nichts mitgebracht habe.“ schluchzte der Junge. Das 
Jesuskind schaute ihn an und sagte: „Ich möchte tatsächlich etwas von dir haben.“ 
Der kleine Junge fiel ihm ins Wort und rief: „Du kannst meinen neuen Mantel haben 
und meine elektrische Eisenbahn und ...“ 
Das Jesuskind schüttelte den Kopf: „Ich möchte etwas von dir geschenkt bekommen, 
was es im Himmel nicht gibt.“ Was konnte das sein?  



Und während der Junge noch überlegte, sagte Jesus:  
„Das Erste, was ich mir von dir wünsche, ist: Dein letzter Schulaufsatz.“ 
Da wurde der Junge sehr verlegen: Und er sagte leise:  
„Jesus, da steht doch aber ungenügend drunter.“ 
„Ja,“ sagte das Christkind. „Eben deshalb möchte ich ihn haben. Immer sollst du mir 
das geben, was in deinem Leben ungenügend ist. Versprichst du es mir?“ Der Junge 
versprach es. 
„Mein zweiter Wunsch: Deine Kabatasse.“ Und wieder war es dem Jungen 
unangenehm. Er schaute ganz hilflos und sagte: 
 „Christkind, die habe ich doch heute morgen fallengelassen!“ 
„Ja“, sagte Jesus "Ich möchte immer in deinem Leben all das von dir haben, was du 
zerbrochen hast. Versprichst du mir, alles Zerbrochene mir zu geben?“ 
Der Junge war einverstanden. 
„Aber ich habe auch noch einen dritten Wunsch. Ich möchte noch die Antwort haben, 
die du deiner Mutter gegeben hast, als sie dich gefragt hat, wie denn die Kabatasse 
kaputtgegangen ist.“  Da senkte der Junge den Kopf und weinte wieder. Denn er hatte 
seine Mutter angelogen.  
In gütigem Ton sagte Jesus zu ihm:  “Du sollst mir immer, dein ganzes Leben lang, jede 
Lüge bringen; jeden Trotz und alles Böse. Versprichst du mir das auch?“ Das tröstete 
den Jungen und er nickte. 
Er wischte sich die Tränen aus den Augen, um das Jesuskind besser sehen zu können – 
und da lag es plötzlich wieder reglos in seiner Krippe und alle Krippenfiguren waren 
wieder aus Holz. Er war ihm, als sei er aus einem Traum erwacht. Aber die drei 
Versprechen, die er gegeben hatte, hat er nie mehr vergessen und sich daran gehalten. 
(von Walter Baudet) 
 

Weihnachten heißt: Gott will zu mir kommen, in meine Steppe, die so voller 
Sehnsüchte und Wünsche ist. Er möchte zu mir kommen, damit ich mich 
nicht verirre in meinen vielen Plänen, die sich zu hohen Bergen auftürmen. 
Es kostet viele Anstrengung die Hügel des Erfolges zu erklimmen, die Berge 
von Schuld zu umschiffen und schmerzvollen Täler zu umgehen. Und am 
Ende holen sie mich doch wieder ein. Gott will mich davon befreien. 
Dazu lädt alle Jahre wieder die Adventszeit ein: Herz und Seele 
freizumachen und sich zu öffnen für Gottes Sohn. 
Ich möchte wie der kleine Junge, Gott versprechen, ihm alles zu bringen, 
was mein Leben belastet, was nicht gelungen ist und alles, was zerbrochen 
ist.  Ich glaube fest daran, dass Jesus es heilen wird, dass er mich versöhnt 
mit mir selbst. Es lohnt sich, dem Sinn der Weihnacht nachzuspüren. Der 
Advent öffnet eine neue Dimension für das Leben: die göttliche Dimension.  

IHN erwarten wir, denn ER kommt gewiss und bringt Licht ins Dunkel! 
Amen.  

 
 



Jesaja 9, 1: 
Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über 

denen, die da wohnen im Finstern Lande, scheint es hell. 
 
 

Segenswünsche 
 

Ich wünsche Dir Augen, die die kleinen Dinge des Alltags 
wahrnehmen. 

 

Ich wünsche dir Ohren, die die Schwingungen  
und die leisen Töne wahrnehmen. 

 

Ich wünsche dir Hände, die nicht lange überlegen,  
ob sie helfen und gut sein sollen. 

 

Ich wünsche dir zur rechten Zeit das richtige Wort. 
 

Ich wünsche dir ein liebendes Herz, von dem du dich leiten lässt, 
damit dort, wo du bist, der Friede einzieht. 

 

Ich wünsche dir Menschen, die dich mögen und dir Mut machen, 
die dich bestätigen, dich anregen, die dir Vorbild sein können. 

 

Wenn du traurig bist und müde und erschöpft, 
wünsche ich dir Menschen, die dir weiterhelfen, 

 

Ich wünsche dir Zeit, Zeit für Dich 
Zeit zum Träumen und zur Ruhe, 
Zeit Du zu sein und zu werden. 
Zeit zum Teilen und Genießen. 

 

All das wünsche ich dir: 
Im Namen Gottes, der Quelle allen Lebens 

Im Namen Jesu, des Friedenslichts 
Im Namen des Heiligen Geistes, der allumfassenden Liebe. 

 
So wünsche ich Ihnen ein gesegnetes, besinnliches und friedliches Weihnachtsfest! 

Pastorin Haike Gleede 
 


