
Ansprache 2. Adventsandacht 

Eine einzige Kerze reicht, um eine ganze Halle mit Licht zu füllen. Wow! 

Jesus hat von sich gesagt: „Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird 

nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.“ Er will unser 

Leben füllen mit seinem Licht und seiner Liebe. Sein Licht steckt in jeder Flamme, die 

entzündet wird.  

Allerdings finde ich, dass man sein Licht besser sehen und entdecken kann, wenn in 

einem dunklen Raum nur eine Kerze brennt. Sie verändert den ganzen Raum, sie 

verdrängt die ganze Dunkelheit. So erleben wir, welch große Kraft in einer einzigen 

Flamme steckt. 

Wenn nun viele Lichterketten, viele Straßenbeleuchtungen, viel Glitzer und viel Funkeln 

auf uns einwirkt, geht die Wirkung des einen Lichtes verloren zwischen zu vielen 

Lichtquellen und funkelnden Eindrücken. Und das eine Licht, Jesus Christus, das zu uns 

kommen will, ist nur noch schwer zu entdecken. 

Der ältere Sohn füllt die Halle mit ausgedroschenem Zuckerrohr, das weggeworfen 

wird, weil es zu nichts mehr zu gebrauchen ist. Auch wir füllen  unsere Häuser, Zimmer 

und Schränke oft mit nutzlosen Dingen. Und wir vergessen dabei, unsere Hände und 

Herzen mit dem zu füllen, was andere dringend brauchen. Und so ist das oft auch mit 

dem, wie wir unsere Zeit füllen. Manchmal vertun wir unsere Zeit nutzlos und füllen sie 

nicht aus mit dem, was Licht und Leben schenkt. Denken wir einmal nach: Was füllt uns 

aus und worin suchen wir unsere Erfüllung? Welchen Platz nimmt darin Jesus Christus 

ein. Sein Licht kann ja nur durch uns in die Welt hineinscheinen, wenn wir auch von ihm 

erfüllt sind. 

Gott allein weiß, womit wir unsere Tage und Stunden, unsere Herzen und Hände füllen. 

Er will in Jesus Christus zu uns kommen und unser Leben mit seinem Licht und seiner 

Liebe füllen. Dein Körper, dein Leben, deine Zeit ist der Raum, indem diese eine Flamme 

brennen will und alles hell machen will. Lass es zu und du wirst erfüllt sein mit dem, was 

du wirklich brauchst. 

„Mache dich auf und werde licht, denn dein Licht kommt“ – so ruft es uns der altt. 

Prophet Jesaja zu. Erfüllt mit dem Licht, das in Jesus Christus zu uns kommt, können 

wir zum Licht für andere werden, zum Licht für unsere oft so dunkle Welt. 

Zeichenhaft wollen wir nun unsere Welt mit Licht und Wärme füllen und symbolhaft ein 

Licht entzünden für alle, die dieses Licht brauchen. 

1. Das Licht soll scheinen für alle, die lieblos und kalt behandelt werden. 

2. für alle, die hungern, jetzt besonders im Jemen. 



3. für alle, die in Not sind. 

4. für alle, in deren Herzen sich Traurigkeit ausgebreitet hat. 

5. für alle, die sich zanken und streiten. 

6. für alle, die ausgeschlossen werden, die einsam und allein sind. 

7. für alle, die mutlos und verzweifelt sind. 

8. für alle, die in Angst und Unsicherheit leben. 

9. für alle, die nicht glauben können. 

10. für alle, die schuldig geworden sind. 

11. für alle, die andere beleidigt und weh getan haben. 

12. für alle, die einen neuen Anfang wagen möchten. 

 

Dieses eine Licht ist ein Licht das Wärme und Liebe, Hilfe und Frieden, Vertrauen und 

Zuversicht, Versöhnung und Gottvertrauen  ausstrahlt – ein Zeichen göttlicher Ewigkeit 

mitten in unserer endlichen Zeit. 

lasst uns die Halle der Welt mit diesem Licht füllen! 

Amen. 

 

Gebet 

Jesus Christus, wir bitten dich, 

lass dein Licht aufleuchten in unserem Denken, in unserem Sprechen, in unserem Tun, 

damit andere Menschen durch uns erfahren, wer du bist. 

Schenke uns dein Licht! 

Lass dein Licht aufleuchten in unseren Häusern, in unseren Familien, in unserer 

Nachbarschaft, in unserem Freundeskreis, damit die Menschen immer mehr erfahren, 

wer du bist. 

Schenke uns dein Licht! 

Lass dein Licht aufleuchten in unsrer Gemeinde, in unserer Kirche, in unserer Welt, 

damit alle erfahren, wer du bist. 

Schenke uns dein Licht! 

Lass uns in deinem Licht leben, Herr, und lass uns durch dich zum Licht für andere 

werden. 

Vater Unser… 

 

 

Segen 

Du Gott des Friedens, 

lass das Feuer des Geistes unsere Herzen erwärmen,  

unsere Gedanken beflügeln 

und unsere Kräfte in Bewegung setzen, 

sodass Gerechtigkeit wächst und deine Freude alles erfüllt. 


