
»Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, 
wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, 
sondern wird das Licht des Lebens haben.« 
 

Ein Leben, in dem ich vertrauen kann, dass mein 
Leben Geschenk Gottes ist und dass er mich liebt; 
 

ein Leben, dessen letzten Sinn und Ziel ich mir 
nicht selbst suchen muss. 
 

ein Leben, dass sich von Gott gehalten wissen 
kann – auch im Schweren und in der Dunkelheit. 
 

Ich bekomme zugesagt, dass ich Gott wichtig bin 
und dass mein Leben einen Wert hat:  
 

Hirt und König, groß und klein, 
Kranke und Gesunde, Arme, Reiche lädt er ein! 

 
»Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Fins-
ternis umherirren, sondern wird das Licht des 
Lebens haben.« Christus ist das Licht, das Leben – 
und er hält sich uns hin. In der Krippe sagt er: 
Hier, für dich! Er bietet sich an. Er lädt uns ein. 
Und wer diese Einladung hört und zur Krippe 
kommt, der kommt ins Licht – immer wieder neu. 
Dieses Kind holt uns heim zu unserem Schöpfer, 
zu unserem Vater im Himmel. So wünsche ich 
Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest! 

 

Pfr. Denny Wermann 
 

 

EINLADUNG ZUR CHRISTVESPER UND  
DEN WEITEREN GOTTESDIENSTEN: 
 
Zu Heiligabend sind zwei Christvespern in der 
Kirche Großhartmannsdorf geplant (ca. 35 min):  
am 24.12. um 15:30 Uhr und um 16:30 Uhr. 
 
Wegen der geltenden Besucher-Beschränkungen 
ist für den Besuch der Christvespern eine vorhe-
rige telefonische Anmeldung erforderlich. Wir 
bitten um Verständnis, dass dies aktuell nicht 
anders möglich ist. Die Anmeldung dient nicht 
nur unserer Planung. Sie soll auch sicherstellen, 
dass möglichst niemand abgewiesen werden 
muss, weil die Sitzplätze nicht ausreichen. 
Telefonisch anmelden können Sie sich im 
Pfarramt unter 037329 844 zu folgenden Zeiten: 
Montags bis freitags 9-12 Uhr,  
und donnerstags 16-18 Uhr. 
 
Einladen möchten wir auch zu den weiteren Got-
tesdiensten in der Advents- und Weihnachtszeit:  
13. Dezember (3. Advent), 9:00 Uhr 
20. Dezember (4. Advent), 9:00 Uhr 
25. Dezember (1. Christtag), 9:00 Uhr 
26. Dezember (2. Christtag), 9:00 Uhr 
31. Dezember (Silvester), 20:00 Uhr 
1. Januar (Neujahr), 16:30 Uhr 
 
Bitte beachten Sie, dass in allen Gottesdiensten – 
auch in der Christvesper – das Tragen einer 
Mund-Nase-Bedeckung verpflichtend ist! 
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EINEN HERZLICHEN GRUß ZUM WEIHNACHTSFEST 

VON DER EV.-LUTH. EMMAUSKIRCHGEMEINDE  
GROßHARTMANNSDORF – VERBUNDEN MIT EINER 

FREUNDLICHEN EINLADUNG ZUR CHRISTVESPER 
 

 
 

Jesus Christus spricht: »Ich bin das Licht der Welt. 
Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Fins-
ternis umherirren, sondern wird das Licht des 

Lebens haben.« (Johannes 8,12) 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
was wäre Heiligabend ohne Christbaum? Oder die 
Adventszeit ohne Kerzenlicht? Nicht allen ist be-
wusst: Jede Kerze am Adventskranz und jedes 
Licht zu Weihnachten erzählt davon, dass Gott 
Mensch geworden ist. Man kann sich einen Mo-
ment vorstellen, wie anders das noch vor 100 Jah-
ren zu erleben war: Heute schalten wir die Lam-
pen in der Wohnung aus, damit die Lichter des 
Festes ihren besonderen Glanz entfalten. Früher – 
zur Zeit der Gaslichter und Petroleumlampen – 
war der Christbaum mit seinen vielen Kerzen 
wirklich Hinweis auf die strahlende Helligkeit, die 
Jesus Christus verbreitet. Er selbst sagt einmal von 
sich: »Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nach-
folgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherir-
ren, sondern wird das Licht des Lebens haben.« 
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Jesus Christus, das »Licht der Welt«. Lassen Sie 
mich etwas bei dem Bild bleiben und darüber 
nachdenken, was Licht in unserem Leben bewirkt.  
Das erste, woran ich denke: Licht lässt uns Dinge 
entdecken und ergründen. Ich sehe Kinder vor 
mir, wie sie auf Expedition gehen – mit Taschen- 
oder Kopflampe. Man kann auch an Forscher den-
ken, die Höhlen erkunden und dazu mit ihren 
Lampen immer weiter in die Tiefe vordringen. 
Oder ich denke an den Automechaniker, der den 
Motorraum ausleuchtet. Licht gibt die Möglichkeit, 
die Welt zu entdecken, sie zu begreifen. 
Und Gott?!? Auch da haben Menschen zu allen 
Zeiten versucht, sozusagen ›Licht ins Dunkel‹, ins 
Ungewisse, zu bringen. Man hat versucht, Gott mit 
dem ›Licht des Verstandes‹ zu ergründen. Oder in 
einigen Religionen warten Menschen auf eine ›Er-
leuchtung‹, um das Göttliche erkennen zu können. 
Dagegen redet die Weihnachtsbotschaft von einem 
anderen Weg: Gott kommt zu uns. Sein Licht 
leuchtet in der Finsternis. Es strahlt auf im Kind in 
der Krippe. Dieses Kind ist das »Licht der Welt«. 
Das Geheimnis können wir mit unserem Blick 
nicht ohne weiteres ergründen. Als Menschen 
sehen wir nur, was vor Augen ist: Ein Kind in 
einem ärmlichen Stall – vielleicht ein Opfer der 
politischen Umstände. Und noch später, als Jesus 
predigt, sehen die Menschen in ihm nur den Sohn 
vom Zimmermann Joseph. Ein einfacher Mann aus 
einem Provinznest. Doch da ist viel mehr.  
Das Geheimnis von Jesus – wozu er gekommen ist 
– will uns Gott selbst aufschließen. Es will sich 
dem erschließen, der das Vertrauen wagt, dass 
seine Worte wahr sind: Ich bin das Licht der Welt.  
Es wird uns zugesprochen, wie die Engel den Hir-
ten verkündigt haben: Siehe ich verkündige euch 
große Freude! Und wie Jesus sagt: Ich bin das 
Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht 
mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird 
das Licht des Lebens haben. 

Ich kann den Worten Vertrauen schenken, und so 
kann ich hineintreten in das Licht von Christus. 
Und sofort bin ich nicht mehr in der Finsternis.  
 
Etwas Zweites, das Licht bewirkt: Es bringt Dinge 
zutage. ›Bei Licht betrachtet‹ sehen wir, wie die 
Dinge stehen. Wir erkennen, wer Recht und Un-
recht hat. Und wir sehen auch unsere Fehler und 
Makel: Das kann die kleine Beule sein, die ich ins 
Auto gefahren habe. In der Garage blieb sie un-
bemerkt, aber das Sonnenlicht bringt sie zutage.  
Oder ich denke an das fahle Licht in manchen 
Waschräumen, in dem ich alle Makel meiner Haut 
plötzlich deutlich sehen kann. 
Jesus ist das »Licht der Welt«. Das heißt auch: 
Jesus bringt Licht in meine Dunkelheit. Plötzlich 
sehe ich die Welt und mein eigenes Leben in sei-
nem Licht. Es leuchtet dort hinein. Es deckt auf, 
was sich versteckt hat und tarnt. Keine Ecke, die 
nicht ausgeleuchtet wird. In den Gedanken klingen 
ernste, aber wichtige Töne an. Unsere Begegnung 
mit Jesus und seinem Licht hat eine entscheidende 
Bedeutung. Es ist ein Geschenk, dass ich mit mei-
ner Dunkelheit in dieses Licht treten kann. Denn 
Jesus ist nicht als »Licht der Welt« gekommen, um 
über die Menschen zu richten, sondern um uns zu 
retten. Weihnachten ist die Einladung, Jesus zu 
begegnen und sich ihm anzuvertrauen. Jochen 
Klepper dichtet in einem Adventslied:  

 

»Gott will im Dunkel wohnen  
und hat es doch erhellt. 

Als wollte er belohnen, so richtet er die Welt. 
Der sich den Erdkreis baute, 
der lässt den Sünder nicht. 

Wer hier dem Sohn vertraute, 
kommt dort aus dem Gericht!« 

 

Wo das Licht von Jesus Christus leuchtet, vertreibt 
es die Finsternis und macht einen neuen Anfang 
möglich – unter dem Zuspruch Gottes.  
»Geh hin! – In diesem Licht!« 

Ich habe noch eine dritte Wirkung des Lichts vor 
Augen – eine besonders wichtige: Licht ist Leben! 
Die Hobby-Biologen denken gleich an die Photo-
synthese, in der Pflanzen durch das Licht Kohlen-
dioxid in Sauerstoff umwandeln. Oder wenn nach 
mehreren trüben Tagen endlich die Sonne wieder 
rauskommt, ist unsere Freude entsprechend groß. 
Überhaupt ist die Sonne für uns überlebenswich-
tig. Darum begegnet das Bild auch in vielen Weih-
nachtsliedern. Jesus als »Weihnachtssonne«. Licht 
der Welt, Licht des Lebens. Und die Bibel sagt: 
Leben im Vollsinn – ein erfülltes Leben – ist ein 
Leben in der Verbindung mit Gott, unserem 
Schöpfer und Erlöser. Genau darum ist Weihnach-
ten geworden. 
In DDR-Zeiten wurde von der Staatführung einmal 
das Motto ausgegeben: »Ohne Gott und Sonnen-
schein bringen wir die Ernte ein.« Der Spruch 
charakterisiert auch das Leben von Menschen, die 
meinen Gott nicht zu brauchen. Man kann ja heu-
te wirklich Ernte ohne Sonnenschein einbringen. 
Man baut einfach ein großes Gewächshaus mit 
ordentlich vielen Lampen – und dann geht's los. 
Manches wächst sogar schneller als unter freiem 
Himmel. Und trotzdem sagen wir, wenn wir die 
Möhren aus dem Garten essen: Die schmecken 
mehr nach dem, wie eine Möhre schmecken soll. 
Auch Menschen können ihr Leben wie im Ge-
wächshaus führen. Die Sonne hat ihren Platz – 
aber alles ist so zurechtgezimmert, dass Gott als 
Schöpfer nicht gebraucht wird. 
Und man muss sagen: Auch so kann man leben – 
sogar gut leben. Auch unter den selbstgebauten 
Lampen gedeiht vieles. Und trotzdem spricht die 
Bibel davon: Es ist kein Leben so, wie es von sei-
nem Schöpfer gedacht ist. Es fehlt das Licht des 
Lebens, Jesus Christus. Deshalb ist Gott in diese 
Welt gekommen – in dem Kind in der Krippe. 
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