
„Advent! – hell leuchtet das Licht.“

Liebe AnGedachtler!

Vor einiger Zeit erzählte ich euch die Geschichte „aus Liebe zu dir“. Eine Prinzessin entdeckt erst so auf 
dem zweiten, nein, eher dritten Blick, welch kostbares Geschenk ihr Verlobter ihr gemacht hat. Zugegeben, 
beschäftigen wir uns mit der Bibel – mit diesem Liebesbrief Gottes an uns Menschen - können wir die 
Gefühlsachterbahn der Prinzessin nur zu gut nachempfinden, nicht wahr? Von „in die Ecke feuern“ bis 
„Worte, die mein Leben verändern, mich durchs Leben begleiten, mich stützen und mir Trost geben, mir 
Hoffnung geben und mich glücklich machen“ ist doch gefühlstechnisch alles (und noch viel mehr) dabei. 
Wie es uns gelingen kann, SEINEM Liebesbrief würdig zu begegnen, wollte ich eigentlich in dieser 
AnGedacht anhand einiger Verse aus Psalm 119 anklingen lassen.
Eigentlich… Stattdessen möchte ich euch nun aber erstmal lieber von einem persönlichen Erlebnis am ersten
Adventswochenende erzählen, wie es mir selber mit solchen biblischen Schätzen ergangen ist.
Nach einer anstrengenden Arbeitswoche freue ich mich auf das Adventswochenende Zuhause. Das 
Verkehrsaufkommen ist für einen Freitagnachmittag erfreulicherweise überschaubar. Und doch kann man 
hier und dort am Fahrverhalten erkennen bzw. beim Smalltalk an der Tanke sehr gut fest-stellen, dass uns 
alle diese Pandemie gerade jetzt in ihrer neuesten heißen Phase mit dem ganzen Regelwirrwarr, Impfen, 
Boostern nein – ja – vielleicht, was wird an Weihnachten? Und an Silvester „Party on?“ Oder mal wieder 
„Party off?“ ziemlich auf den… also, ganz schön kirre macht! 
Darüber nachdenkend fällt meine Stimmung langsam, aber sicher in den Keller. Na ja, bald bin ich 
wenigstens daheim. Es ist dunkel als ich die Autobahn bei Riepe verlasse. Ich fahre die letzten Kilometer 
Landstraße, überquere die Autobahnbrücke und sehe die ersten Häuser am Rande unseres Dorfes hübsch 
beleuchtet. „Advent! – hell leuchtet das Licht,“ denke ich so bei mir. Die festliche Beleuchtung ist in 
unserem Dorf schon etwas Besonderes, das kann ich euch sagen! Auf meinen vielen Fahrten sehe ich 
schließlich so manche Ortschaft.
Als ich von der Hauptstraße in die Dorfstraße abbiege, sehe ich unsere wunderschön leuchtenden 
Schweifsterne, die ich seit meinen Kindertagen kenne, aufgehängt von fleißigen, ehrenamtlichen Händen, 
wie jedes Jahr, an den Straßenlaternen. Ich passiere die Kurve, rechter Hand das Feuerwehrhaus und schaue 
in diese Allee voller Bethlehem Sterne, an dessen Ende der vor der Kirche leuchtende Weihnachtsbaum 
thront. Was für ein Anblick! Die Sorgen um die bevorstehenden Feiertage, um das Werden mit der 
Pandemie, rücken für einen Augenblick in weiter Ferne…
„Siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker; aber über dir geht auf der Herr, und seine 
Herrlichkeit erscheint über dir.“ Fällt mir in diesem besonderen Moment ein. Das sind Worte des Propheten 
Jesaja (Kapitel 60, Vers 2 wer es nachschauen mag). Weitere Verse – Schätze - blitzen in meinem 
Gedächtnis auf: „Der Herr ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist 
meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir grauen?“ (Psalm 27,1)

„Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion! Denn siehe, ich komme und will bei dir wohnen.“ (Sacharja 2,14)

„Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen.“ (4. Mose 24,17)

Das alles sind Worte, die sehr viele Jahre vor der Geburt Jesu in die Welt kamen, viele Kriege und Nöte 
überstanden und nicht ein Jota ihres Inhaltes verloren. Wie heißt es nochmal im Auftakt des 
Johannesevangeliums? „Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort.“ 
Pandemie hin, Wohlstandssorgen her. Gottes Wort war von Anbeginn da und wird es bis zum jüngsten Tag 
sein. Das macht Mut und schenkt Hoffnung. Hoffnung auf Weihnachten: „Euch ist heute der Heiland 
geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids.“ (Lukas 2,11)

Herzliche Grüße und Segesnwünsche

Ihr/Euer Peter Meinen

P.S.: Auf Psalm 119 komme ich ganz bestimmt im neuen Jahr zurück…


