
Gedanken im Advent – 2. Advent 

Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des 

Herrn geht auf über dir! Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel 

die Völker; aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über 

dir.                                                                                                                     Jesaja 60,1f 

 

Seit einigen Wochen wird es oft nicht richtig hell in Teheran, es schüttet wie aus Kübeln, die 

Berge sind in den Wolken verschwunden. Für meine Spazierwanderungen am Fluss entlang 

suche ich die wenigen Momente, in denen der Regen aufhört. Kurze Lichtblicke im Einerlei-

Tagesgrau. 

Werde Licht, sagt der Prophet Jesaja. Lass dein Gesicht hell strahlen, übersetzt die Gute Nach-

richt Bibel. Doch leicht fällt das derzeit nicht. Zu viel lastet einem auf der Seele, die hoffnungs-

losen und dunklen Gedanken sind oft zu beherrschend.  

Dietrich Bonhoeffer betet:                                                             

Gott, zu dir rufe ich am frühen Morgen 

hilf mir beten und meine Gedanken sammeln; 

ich kann es nicht allein 

In mir ist es finster, aber bei dir ist Licht 

ich bin einsam, aber du verläßt mich nicht 

ich bin kleinmütig, aber bei dir ist Hilfe 

ich bin unruhig, aber bei dir ist Frieden 

in mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist Geduld 

ich verstehe deine Wege nicht, 

aber du weißt den rechten Weg für mich.   

(aus: Widerstand und Ergebung) 

Mit dem Propheten Jesaja hoffen wir darauf, dass wir empfänglich werden für Gottes Licht -

trotz aller Dunkelheiten in uns selbst und um uns herum. Dafür müssen wir uns öffnen, durch-

scheinend werden. So wie die Blätter, die ich letzthin vom Boden aufgesammelt habe.  

Dein Licht kommt – doch es kommt unerwartet und fremd. In der letzten Woche habe ich neue 

Bekanntschaften gemacht: Obdachlose, ältere Männer, die unter den Brücken hausen. Ich 

treffe sie auf meinen Spaziergängen. Sie sammeln ihr Essen aus den offenen Müllcontainern. 

Die, mit denen ich mich unterhalten habe, sprachen sogar Englisch oder Deutsch. Inzwischen 

grüßen wir uns, wenn wir uns sehen.  

Lasst uns aufmerksamer und dünnhäutiger werden. Gottes Licht scheint in der Finsternis 

(Johannes 1,5), es scheint auch in und durch uns. 

 

Es grüßt Sie und euch ganz herzlich                                                                                                                           

Ihre/eure Pfarrerin Kirsten Wolandt                                                                                                                             
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