
Gedanken im Advent – 3. 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. Und die Heiden werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, 

der über dir aufgeht.                                                                                  Jesaja 60, 1-3                                                                                                   

Zwei Wochen sind es noch bis Weihnachten. In Teheran merkt man wie immer nichts 

davon. Oder eigentlich müsste ich sagen: Noch weniger als sonst. In den letzten Jah-

ren gab es zumindest in den Möbel- und Dekogeschäften in der Shariati, der großen 

Einkaufsstraße in Gholhak, den einen oder anderen Weihnachtsbaum zu sehen. Dieses 

Jahr fehlt selbst das. 

Nur unsere kleine deutsche Gemeinde hat zum dritten Advent bereits alles aufge-

fahren: Der große Adventskranz ist angezündet, der Herrnhuter Stern leuchtet, auch 

der Weihnachtsbaum steht schon, noch ungeschmückt, aber mit Lichtern. Sehr 

amerikanisch wirkt er mit seinen bunten Lichtern, deren Blinken sich auch nicht ganz 

abstellen lässt. Nach dem Gottesdienst am Freitag wollen Christoph und Anna ihn 

weiter schmücken. Eher rot und mit Strohsternen oder lieber alles kunterbunt? 

Kunterbunt setzt sich durch. Zum Schluss setzen sie dem Baum noch eine Nikolaus-

mütze auf.   

Einen kurzen Moment braucht meine protestantische Seele, um sich an diesen Anblick 

zu gewöhnen. Aber was heißt schon protestantisch, wenn es doch um Weihnachten 

geht. 

Der Prophet Jesaja hat schon im 6.  

Jahrhundert vor Christus die Vision, 

dass alle zusammenkommen: 

Heiden, also Andersgläubige, und 

Könige. Sie alle kommen, den einen 

anzubeten, der größer ist. Es macht 

keinen Unterschied, von woher sie 

sind. 

Heute Vormittag habe ich mich auf 

den Weg gemacht zur Mirzaye Shirazi, einer großen Straße im Zentrum, wo die Dichte 

an armenischen Geschäften besonders hoch ist. Hier habe ich sie endlich gefunden, die 

Teheraner Weihnachtsbäume. Weniger als in den letzten Jahren, nicht so weit auf die 

Straße gestellt wie früher. Aber immerhin gibt es sie noch, die sichtbaren Zeichen 

unserer Hoffnung auf Gottes Licht in der Dunkelheit. 

Ich wünsche Ihnen einen gesegneten dritten Advent!                                                         
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