
  
 
 

 

 

 

 
Gottesdienst zum 1. Advent 2020 

Licht scheint in der Finsternis 
Dieser Gottesdienst-Impuls enthält Texte, die der Kreisverband der Evangelischen Frauenhilfe im Kirchen-
kreis Dinslaken für die Gottesdienste am 1. Advent in der Evangelischen Kirche im Rheinland verfasst hat. 

Zacharias, der Vater von Johannes dem Täu-
fer, singt nach dessen Geburt (Lukas 
1,78+79): 

 „Unser Gott ist voll Liebe und Er-
barmen; er schickt uns den Ret-
ter, das Licht, das von oben 
kommt.  Dieses Licht leuchtet al-
len, die im Dunkeln sind, die im 
finsteren Land des Todes leben; 
es wird uns führen und leiten, 
dass wir den Weg des Friedens 
finden.“ 

Zacharias, so wird es erzählt, wird vom 
Heiligen Geist erfüllt und singt ein hoff-
nungsvolles Lied. Der verheißene Retter, 
der Messias, wird endlich erscheinen, er, 
das verheißene Licht in der Finsternis. Da 
kommt etwas von Gott auf uns zu. „Dieses 
Licht leuchtet allen, die im Dunkeln sind, 
die im finsteren Land des Todes leben!“ 
singt Zacharias. Wie ein wunderbarer Son-
nenaufgang, der die Welt in ein anderes 
Licht taucht, so wird Gottes Hilfe beschrie-
ben. 
Licht, als die lebensschaffende Energie, ist 
ein Geschöpf Gottes. Licht ist das erste 
Werk Gottes. „Es werde Licht!“, so steht es 
in der Schöpfungsgeschichte. Das Licht 
macht aus dem Chaos Tag und Nacht, der 
Beginn aller Struktur, die unser Leben 
prägt. Licht ist Gottes Gegenwart, Gott 
selbst ist das Licht. Licht ist das Kleid Got-
tes und sein Angesicht leuchtet über uns. 
An vielen Stellen der Bibel wird über das 
Licht Gottes geschrieben. Wo Gott ist, da 

ist Licht. Die Finsternis ist die Gottverlas-
senheit. 
„Das Licht, das von oben kommt“, von dem 
Zacharias singt, ist Jesus Christus. Im Jo-
hannesevangelium sagt Jesus das von 
sich selbst: „Ich bin das Licht der Welt, wer 
mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der 
Finsternis, sondern wird das Licht des Le-
bens haben." (Joh 8, 12) 
Auf „das Licht, das von oben kommt“ war-
ten wir wie in jedem Jahr in der Advents-
zeit. Vielleicht in einem Jahr wie diesem 
noch sehnsuchtsvoller. 
Wer lebt denn im Dunkeln, wer ist von 
Angst bedroht? Seit dem Frühjahr ist die 
Angst im ganzen Land zu spüren. Men-
schen sind durch das Corona-Virus vom 
Tode bedroht, viele sind gestorben. Sor-
gen und Unsicherheit sind überall zu spü-
ren. Lebensträume und Lebenswerke stür-
zen ein, bei uns und weltweit. Dunkelheit 
hat viele von uns erfasst. 
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Umso wichtiger sind die Lichter, die wir in 
dieser Zeit entdecken konnten. Nach Beginn 
der Pandemie riefen die Kirchenglocken am 
Abend Menschen verschiedener Konfessio-
nen zum Gebet. An vielen Orten wuchs die 
Nachbarschaftshilfe und so konnte Vielen 
durch Einkäufe und Besorgungen die Sorge 
um das tägliche Brot abgenommen werden. 
Menschen beteten füreinander und für Ge-
nesung der Kranken über Religionsgrenzen 
hinweg. Es gibt viel Licht in jenen Tagen der 
Dunkelheit. 
Wir kennen auch andere dunkle Seiten des 
Alltags und unserer Gesellschaft, mit denen 
wir uns auseinandersetzen müssen: Finster-
nis kann dort sein, wo jemand einsam ist o-
der von anderen auf die Seite geschoben 
wird. Finsternis kann dort sein, wo gemobbt 
wird oder Unterdrückung herrscht. Tiefe 
Finsternis ist, wo sich ein Volk über das an-
dere erhebt. Finsternis ist da, wo Flüchtlinge 
in katastrophalen Auffanglagern ausharren 

müssen, weil kein Land bereit ist, diese Men-
schen aufzunehmen. Die Liste ist lang und 
wir fühlen uns oft machtlos. 

Als Christinnen und Christen können wir das 
Leid nicht ausblenden. Wir nehmen es mit in 
unsere Gebete und bitten Gott um seine 
Hilfe, um Licht in der Dunkelheit. Und wir 
können entdecken, wo wir ein Licht anzün-
den können, Hilfe anbieten, Geld teilen und 
Nächstenliebe üben können. 

Das Licht der Welt ist auf dem Weg. Als Kin-
der des Lichts sind wir seine Zeuginnen. Und 
wir sind berufen, das Licht weiterzutragen, 
das Heil zu verkünden, Tränen zu trocknen, 
zu trösten, zu lieben, zu heilen und Frieden 
zu stiften. 
Lassen Sie uns Hoffnungsbotinnen werden 
wie Zacharias. Lassen Sie uns die frohe Bot-
schaft weitergeben und Gott loben mit unse-
ren Liedern! Lassen Sie uns in diesem Ad-
vent aus dem Zuspruch des Lichts Gottes die 
Kraft schöpfen, die wir auch in den kommen-
den Monaten noch brauchen werden. Amen 

Gebet 
Gott, du Schöpfer des Lichts, 
du leuchtest im Dunkeln und berührst unser Leben.  
Lass uns von dieser Hoffnung getragen sein.  
Lass sie in uns weiter wachsen und unseren Mitmenschen davon erzählen. 
Leuchte uns und lenke unsere Schritte auf den Weg des Friedens. 
Gott, du Schöpfer des Lichts, wir bitten dich für unsere Welt.  
Schenke Frieden und Gerechtigkeit für alle Menschen,  
dass Hass und Gewalt ein Ende finden.  
Hilf den Menschen, die Verantwortung tragen,  
dass ihre Wege nicht in Sackgassen, sondern zur Verständigung führen.  
Leuchte uns und lenke unsere Schritte auf den Weg des Friedens. 
Gott du Schöpfer des Lichts, wir bitten dich,  
sei du bei allen, die jetzt noch im Dunkeln sitzen,  
die Unrecht leiden, die Angst haben, bei den Hungernden und Notleidenden.  
Sei du bei ihnen, damit auch ihr Alltag hell wird. 
Leuchte ihnen und lenke unsere Schritte auf den Weg des Friedens. 
Wir bitten dich für uns,  
schenke uns Lebensmut an hellen und an dunklen Tagen.  
Gib uns Kraft für unsere Aufgaben und lenke unsere Schritte.  
Schenke uns in dieser Zeit Momente der Stille,  
in denen wir spüren, dass du an unserer Seite bist. 
Leuchte uns und lenke unsere Schritte auf den Weg des Friedens. Amen 

(Gestaltung: Dieter Hofmann) 


