
 

„Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt.“ 

Ein „Gutes Wort“ zur Advents- und Weihnachtszeit 

Ihr Lieben! 

„Das Licht sehe ich nur in Umrissen“, erzählte mir einst eine blinde Kommilitonin 

während meines Theologiestudiums in Marburg, „aber ich nehme den Unterschied 

zwischen einem warmen Kerzenlicht und einer kalten Neonbeleuchtung deutlich wahr!“ 

Und dann fügte sie sinngemäß hinzu: „Der Duft der Kerzen und des Tannengrüns, der 

mein Zimmer erfüllt, schenkt mir so etwas wie Geborgenheit. Schrecklich sind die 

künstlichen Duftkerzen. Die kann ich gar nicht ertragen! Und natürlich empfinde ich 

die Wärme, die von den Kerzen ausgeht, als besonders wohltuend. Der Geruchs- und 

der Tastsinn sind bei uns Blinden nämlich besonders stark ausgebildet. Nicht umsonst 

sagt man ja: Wir sehen nur mit dem Herzen gut!“ 

Und dann fingen wir an, uns über Erfahrungen auszutauschen, die man „nur mit dem 

Herzen“ sieht. Wo das natürliche Augenlicht eingeschränkt ist, entwickeln 

sehbehinderte und blinde Menschen ein besonderes Gespür für den mitmenschlichen 

Umgang: In welchem Ton spricht jemand zu mir? – Wie werde ich berührt? – Wie gibt 

mir jemand die Hand? – Was strahlt ein Mensch aus, der mir begegnet: Licht oder 

Dunkelheit? 

Was sehen wir – die Sehenden?  



In einem bekannten Adventslied heißt es: „Mache dich auf und werde Licht, denn dein 

Licht kommt.“  

Vier kleine, aber helle Lichter leuchten uns am vierten Advent von unserem 

Adventskranz und  von unserem Altar entgegen. Dort, wo in die Finsternisse unserer 

Welt Lichter gestellt werden, dort wird es hell. Dort hat das Licht - und mag es noch so 

klein sein - den Sieg über die Finsternis errungen. Diese vier kleinen Lichter sollen uns 

Mut machen, in der Adventszeit in die Welt, in der wir leben, das Licht zu tragen. Das 

kann symbolisch sein oder auch ganz praktisch erfolgen.  

Wir gehen auf das Fest der vielen Lichter zu. Die große Menge der Engel hat den Hirten 

auf dem Feld mit einem ganz hellen Licht die wunderbare Botschaft von der Geburt des 

Retters gebracht. Der hell leuchtende Stern hat die Weisen aus dem Morgenland zum 

Stall in Bethlehem geführt. Dort ist er stehen geblieben.  

Im Jahre 1839 hat der evangelische Theologe Johann Hinrich Wichern in einem Betsaal 

des so genannten „Rauhen Hauses“ in Hamburg erstmals einen hölzernen Leuchter mit 

23 Kerzen, davon 19 kleine rote für die Werktage und vier dicke weiße für die Sonntage, 

aufhängen lassen. Das war die Geburtsstunde des Adventskranzes, den wir bis heute in 

unseren Kirchen finden. Das „Rauhe Haus“ war eine von Wichern gegründete 

Einrichtung, in die er verwahrloste Kinder und Waisen aus den Elendsvierteln 

aufgenommen hatte. In die Herzen dieser Kinder hinein leuchtete dann das mit jedem 

Tag zunehmende Licht der Adventszeit. Schließlich konnten viele von ihnen selbst das 

Licht der Liebe Gottes in die Welt tragen, weil sie selbst zum leuchtenden Licht 

geworden waren! 

In allen Kirchen und in manchen Wohnungen hängt so ein Adventskranz! An jedem 

Adventssonntag entzünden wir jeweils ein (weiteres) Licht. So als ob wir sagen wollten: 

Gott öffne mir die Augen für das Licht, das so ganz anders ist als das Gefunkel der 

tausend äußeren Lichter; für das Licht, das ich in mir trage und weitertragen kann; für 

das Licht, das mir entgegenstrahlt in den Augen meiner Mitmenschen; für das Licht, 

das mir aufgeht und mir einen neuen Weg weist; für das wachsende Licht hinter allen 

anderen Lichtern, das in dem Mensch gewordenen Gottessohn in unsere Finsternis 

kommt. 

Dass dieses Licht auch uns erfüllen möge, das ist mein Wunsch für die diesjährige 

Advents- und Weihnachtszeit.  

Ihr / Euer Horst Uerpmann     


