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Liebe Gemeinde aus Kindern und Erwachsenen, 

fünf verschiedene Lichtquellen haben wir  vorhin gesehen und über sie nachgedacht: die 
Sonne, die Neonröhre, die Taschenlampe, den Stern und die Kerze. Jede dieser Lichtquellen 
hat ihre Besonderheit. Mal ist das Licht stark und unwiderstehlich – wie bei der Sonne; mal 
ist es schwach und reicht für sich genommen nicht sehr weit – wie bei der Kerze. Mal ist es 
kalt – wie die Neonröhre; mal ist es mit Wärme verbunden – das ist bei der Sonne so und auf 
andere Weise auch bei der Kerze. Mal hüllt das Licht alles in Helligkeit – wiederum wie bei 
der Sonne; mal trifft es nur den Punkt, auf den man es richtet – wie bei der Taschenlampe. 
Oder es leuchtet nur so schwach, dass es auf der Erde trotzdem dunkel bleibt, aber dafür 
bewegt es sich und kann uns den Weg weisen – so ist es wiederum bei der Kerze, und so 
war es auch beim Stern von Bethlehem. 

Jede Lichtquelle hat ihre Eigentümlichkeiten, und ich denke, letztlich sind wir froh, dass wir 
sie alle haben – jede an ihrem Ort und zu ihrem Zweck. Soviel jedenfalls steht fest: ohne 
Licht gibt es auch kein Leben; es dürfte kein Zufall sein, dass das Licht zu Anfang der Bibel 
als das erste Schöpfungswerk Gottes beschrieben wird. 

Sodann wird das Licht bei uns in der christlichen Kirche seit alters her insbesondere mit Ad-
vent und Weihnachten in Verbindung gebracht. Und jetzt bin ich mal gespannt, denn ich fra-
ge Euch und Sie einmal: von welchen unserer fünf Lichtquellen ist denn eigentlich in der Bi-
bel bei der Weihnachtsgeschichte die Rede? Wer kann mir das sagen? ---- 

Ich will das Geheimnis lüften: nur von einer dieser fünf ist in der Weihnachtsgeschichte die 
Rede, und das ist der Stern, der berühmte Stern von Bethlehem, der den Weisen aus dem 
Morgenland den Weg zum neugeborenen Kind wies. Von der Sonne ist keine Rede – klar: 
das Ganze spielt ja in der Nacht! Natürlich ist auch keine Rede von Neonröhre oder Ta-
schenlampe – die gibt es damals noch nicht. Aber am überraschendsten ist für uns vielleicht 
die Feststellung: selbst  von der Kerze wird nicht gesprochen – obwohl sie zweifellos diejeni-
ge Lichtquelle ist, die unsere Weihnachtsfeste heute am meisten prägt und ohne die wir uns 
Weihnachten gar nicht vorstellen können und wollen! 

Immerhin: ich möchte nicht verschweigen, dass in der Weihnachtsgeschichte noch von einer 
anderen Lichtquelle die Rede ist, die ich hier und heute allerdings auch beim besten Willen 
nicht mitbringen könnte – nicht einmal in Form eines Bildes, so wie ich die Sonne mitge-
bracht habe. Da heißt es von den Hirten auf den Feldern in dem Moment, als der Engel ih-
nen erscheint: „Und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie.“ Die Klarheit des Herrn, man 
kann auch übersetzen: die Ehre Gottes – sie leuchtet machtvoll auf, als der Engel zu den 
Hirten spricht. Deren Reaktion ist vielsagend: „Und sie fürchteten sich.“  

Liebe Gemeinde, vielleicht ist das das erste, was wir heute festhalten sollten: das 
Weihnachtslicht ist alles andere als harmlos; es ist auch nicht anheimelnd, so wie wir es uns 
in Form von Adventskränzen und Weihnachtsbäumen gern machen. Es entfaltet durchaus 
Kraft, und die lässt Menschen erschüttern. Können wir in unserer Jingle-Bells-
Weihnachtsseligkeit das überhaupt noch nachvollziehen? 

Nun ist es aber ebenso richtig, dass Weihnachten nicht mit Pauken und Trompeten und glei-
ßendem Sonnen- oder Scheinwerferlicht daherkommt. Natürlich ist es Absicht, dass es der 



Stern war, der die Weisen zur Krippe geführt hat. Und natürlich ist es ebenso wenig ein Zu-
fall, dass die Kerze und ihr Licht geradezu zum Weihnachtslicht schlechthin geworden sind. 
Ich will beidem ein wenig nachgehen: 

Zunächst zum Stern: oft schon habe ich mir vorzustellen versucht, wie das mit dem Stern 
denn wohl gemeint sein könnte: die Weisen – offenbar Astronomen, die sich mit den Sternen 
auskennen -, sie sehen den Stern und bemerken, dass er etwas Besonderes ist. Wie auch 
immer sie es erfahren haben mögen: sie wissen, dass eines Tages ein besonderer Stern 
zum neuen König der Juden führen soll. Und obwohl sie keine Juden sind, kennen sie die 
jüdische Tradition aus dem Buch des Propheten Micha, derzufolge der Retter Israels in Beth-
lehem zur Welt kommen soll. Nun kombinieren sie beides und möchten diesen wichtigen 
Moment miterleben. Also machen sie sich auf den Weg. Sie folgen dem Stern. 

Da kommt mir doch unwillkürlich der Gedanke: na so besonders kann dieser Stern doch gar 
nicht gewesen sein! Sonst hätte er doch eine Massenbewegung hinter sich her ziehen müs-
sen! Aber nein, nur von diesen Weisen wird berichtet – ob sie nun drei waren oder nur zwei 
oder von mir aus zwanzig! (Auch das wird in der Bibel übrigens nicht gesagt!) Nein, dieser 
Stern muss geradezu etwas Unscheinbares gehabt haben, etwas Geheimnisvolles – etwas, 
das nicht jeder gleich sehen und erst recht nicht richtig deuten konnte. Und ganz entschei-
dend: die Weisen waren ja nun offensichtlich Wissenschaftler, professionelle Beobachter 
sozusagen. Aber mit dem Beobachten ist es hier nicht getan: sie müssen sich vielmehr auf-
machen, in unbekanntes Land, in die Fremde, um etwas von ihrer Erkenntnis zu haben. Sie 
müssen sich auf Gedeih und Verderb, ohne Netz und doppelten Boden auf diesen lediglich 
matt schimmernden Stern einlassen. Dass sie dies tun, wird ihnen dann jedoch reichlich be-
lohnt! 

Übertragen wir das doch einmal auf uns hier und heute: Weihnachten feiern, die verschiede-
nen Lichter anzünden und vielleicht auch noch einen Weihnachtsstern hoch oben in unseren 
Weihnachtsbaum stecken; sodann das Ganze anschauen und uns daran erfreuen – das tun 
wir gern. Aber sind wir nicht insgeheim froh, dass da nichts in Bewegung gerät; dass uns da 
keine Reise in unbekanntes Land bevorsteht. Weihnachtsbilder sind bei uns im Grunde 
Standbilder! Die einzige Reise, an die wir dann denken, ist vielleicht die in den Wintersport… 
- aber mit Verlaub: um sowas geht es bei den Weisen nun wirklich nicht!  

Der Stern führt sie vielmehr einen überraschenden Weg: nicht zum Königshof in der Metro-
pole Jerusalem, sondern weiter ins ärmliche Örtchen Bethlehem an eine Futterkrippe. Die 
Weisen lassen sich darauf ein. Und was tun wir? –  

Nun aber zur Kerze und ihrem Licht – wie gesagt, keine Lichtquelle ist so charakteristisch für 
Weihnachten wie diese – obwohl davon im biblischen Weihnachtsgeschehen gar keine Rede 
ist! Dennoch bin ich mir sicher: es hat einen Sinn, dass das Kerzenlicht gerade im Advent 
und an Weihnachten so populär ist. Dieses Licht hängt mit Wärme zusammen, und zwar mit 
einer angenehmen Wärme, die nicht gleich alles versengt – sofern man mit dem Feuer der 
Kerze richtig umzugehen versteht! Hinzu kommt, dass man diese Lichtquelle ansehen kann, 
ohne gleich die Augen wieder schließen zu müssen. Das hat die Kerze den meisten anderen 
Lichtquellen voraus. Sie blendet nicht. Ihr Licht hat etwas Gnädiges, und außerdem: etwas 
Lebendiges: es flackert. 

Und dann vielleicht das Wichtigste: eine Kerze kann ihr Licht weitergeben an andere Kerzen. 
Sie verliert dabei nichts, aber alle anderen gewinnen. Das ist allerdings sehr charakteristisch 
für das Weihnachtsgeschehen: das Weitergeben des Lichtes: „Tragt in die Welt nun ein 
Licht! Sagt allen: Fürchtet euch nicht! Gott hat euch lieb, Groß und Klein! Seht auf des Lich-
tes Schein!“ 

So gesehen, ist das Kerzenlicht tatsächlich das Licht schlechthin für Advent und Weihnach-
ten. Zunächst deshalb, weil keine Kerze aus sich selbst heraus leuchten kann. Sie muss 
entzündet werden. Bedenken wir bitte, dass auch wir das Entscheidende an Weihnachten 



niemals selbst, aus eigenen Kräften machen können. Wir mögen unsere Wohnung weih-
nachtlich herrichten können; wir können Geschenke kaufen oder selber herstellen; wir kön-
nen unser Weihnachtsessen selber kochen – natürlich, aber die Weihnachtsbotschaft, die 
müssen wir letzten Endes von jemand anderem gesagt bekommen!  

Dann aber haben wir die Aufgabe, diese Botschaft weiterzusagen und ihr gemäß zu leben! 
Liebe Gemeinde, wenn wir das nicht ernstnehmen, feiern wir geradewegs an Weihnachten 
vorbei! Es ist eben kein reines Fest der Innerlichkeit! Wäre es das, dann wäre es nie zu uns 
gelangt; dann könnten wir es bis heute nicht mitfeiern! Aber genau dazu sind wir aufgerufen 
– weil die Botschaft immer und immer wieder weitergesagt worden ist! 

Sehr schön bringt alles dies schon der Prophet Jesaja auf den Punkt, wenn er schreibt: 
„Mache dich auf und werde licht; denn dein Licht kommt!“ Da bewegen sich Zweie auf-
einander zu: das Licht kommt zum Menschen, und weil der Mensch das weiß oder zumin-
dest ahnt und darauf vertraut, nimmt er selber schon lichterfüllte Züge an. Das ist so wie in 
einer Situation, die wir doch alle kennen: da holen wir einen guten Freund vom Bahnhof ab. 
Wir haben ihn vielleicht schon lange nicht mehr gesehen. Und nun kommt er. Der Zug wird 
angesagt. Da stehen wir doch auch nicht regungslos herum. Wir werden in einem schönen 
Sinne nervös, gehen vielleicht hin und her. Da: der Zug fährt ein! Unser Pulsschlag erhöht 
seine Frequenz; wir sind richtig aufgeregt. Dann steigen die Leute aus. Und was machen wir: 
sitzen wir da etwa irgendwo herum und blicken immer auf dieselbe Stelle? Wohl kaum! Wir 
versuchen, unseren Freund in der Menschenmenge zu entdecken. Und wenn wir ihn gefun-
den haben? Na dann ist doch in der Regel kein Halten mehr: dann laufen wir einander ent-
gegen und fallen uns um den Hals!  

Mit Jesaja gesprochen: das Licht, das da auf uns zukommt, macht uns schon im Vorfeld un-
serer Begegnung hell. Und dann, endlich, erfüllt es uns ganz! Mit Blick darauf kann Jesaja 
plötzlich ganz massiv formulieren:  „Deine Sonne wird nicht mehr untergehen und dein 
Mond nicht den Schein verlieren; denn der HERR wird dein ewiges Licht sein, und die 
Tage deines Leidens sollen ein Ende haben.“ 

Nun ist mir klar: soweit sind wir noch nicht. Und damit meine ich nicht dies, dass uns vom 
Weihnachtsfest noch ein paar Tage trennen. Sondern dies, dass wir wissen: jedes Advents- 
und Weihnachtslicht, das wir haben, wird sich seine Leuchtkraft immer wieder neu gegen die 
vielfältigen Finsternisse unserer Welt erkämpfen müssen. So gesehen, ist es völlig verständ-
lich, dass wir das Licht der Sonne eben nicht mit dem Licht des Advent und des Weihnachts-
festes in Beziehung bringen. Aber auch die Adressaten des Jesaja, ja auch die der neutes-
tamentlichen Berichte über das Weihnachtsgeschehen waren in dieser Hinsicht in keiner 
wesentlich anderen Situation als wir. Gleichwohl machen sie ihren Adressaten damals und 
uns heute Mut: Ihr dürft wissen: Gott ist auf dem Weg zu Euch! Sein Licht leuchtet schon. In 
seinem Sohn Jesus Christus hat er es ein für alle Mal in der Welt aufleuchten lassen. Lasst 
Ihr Euch schon jetzt davon bescheinen! Und gebt es weiter! Je mehr Verbreitung es findet, 
desto besser! 

Wir haben ja manchmal so die Art, dass wir sagen: na bevor ich hier den Finger rühre, möch-
te ich erst mal hieb- und stichfest wissen, dass ich da wirklich Aussicht auf ein echtes Licht 
für die Dunkelheiten meines Lebens habe. – Aber, liebe Gemeinde, mit dieser Haltung wer-
den wir nichts von der Wahrheit des nahenden Lichtes erfahren. Das wäre wiederum so, als 
glaubten wir dem Freund, der sich da angesagt hat, nicht, dass er den Zug auch wirklich 
genommen hat. Ohne Beweis dafür gehen wir gar nicht erst zum Bahnhof, um ihn abzuho-
len. – Es fällt nicht schwer, die Konsequenz dieser Haltung zu erkennen: wer sich so verhält, 
wird den Freund nicht treffen; die Freude über das Wiedersehen wird ihn nie erfüllen. Eben-
so wie auch die Weisen Weihnachten nicht erlebt hätten, wenn sie lediglich bei sich zuhause 
weiter den Himmel beobachtet hätten. 

Ich wünsche uns, dass wir es anders machen: dass wir erwartungsvoll auf Weihnachten zu-
gehen, dass wir möglichst jedem unserer Mitmenschen schon jetzt mit der Erwartung be-



gegnen, gerade in ihm könnte ja kein Geringerer als Gott auf uns zukommen – so wie er es 
damals in diesem äußerlich so unscheinbaren Krippenkind getan hat. Unscheinbar – so sag-
te ich, aber genau von ihm ging dann eben doch der Schein aus, der die Hirten und die Wei-
sen erfüllt hat. Mögen auch wir diese Erfahrung machen dürfen. Das schenke uns Gott. Hal-
ten wir uns offen für ihn! Machen wir uns auf! Werden wir licht! Amen. 


