
Gedanken im Advent – 4. 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     

 

Vor Weihnachten liegt im Iran ein wichtiges Fest: Schab-e Yalda, die Yalda-Nacht. Es 

wird in der Nacht der Wintersonnenwende gefeiert, nach unserem Kalender also vom 

21. auf den 22. Dezember, im iranischen Kalender vom 30. Azar (Feuer) auf den 1. Dey 

(Geburt). In dieser Nacht, in der die bösen Geister in besonderer Weise unterwegs sind, 

trifft man sich mit möglichst vielen Verwandten und Freunden um nicht alleine zu sein. 

Üblicherweise kann man auf den Straßen Teherans Menschen sehen, die sich um Feuer  

versammeln und darüber springen zum Zeichen der Reinigung. Doch diesmal soll es 

zusätzlich zu der bereits bestehenden eine Ausgangsbeschränkung bereits ab 18 Uhr 

geben.  

Auch in Deutschland wird das Feiern dieses Jahr kleiner ausfallen, sowohl zuhause als 

auch in den Gottesdiensten. Ich sammle bereits die Anmeldungen für unsere beiden 

Weihnachtsgottesdienste in Teheran, damit wir die Abstandsregeln einhalten können. 

Wie wenig das passt zu der Vision des Jesaja, der uns eine große Menschenmenge vor 

Augen stellt, die sich auf den Weg gemacht hat zum Zionsberg. Oder auch zu den 

Krippendarstellungen, wo sich Engel, Hirten, Könige und ihr Gefolge in großer Zahl 

versammeln!  

Dieses Jahr ist alles anders. Weih-

nachten findet trotzdem statt. Aber 

über dir geht auf der Herr und seine 

Herrlichkeit erscheint über dir, 

schreibt Jesaja. An diesem Aber halte 

ich mich dieses Jahr fest. Gottes 

Wirklichkeit steht quer zu unseren 

Realitäten. Ein kleines Wort, ein klei-

nes Kind – darauf können wir ver-

trauen. 

 

Ihnen und Ihren Lieben eine gute und gesegnete Advents- und Weihnachtszeit!                       

Ihre Kirsten Wolandt                                                                                                                            
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