
Von Licht und Schatten
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Ungedeckte Schecks?

Advent: „Wir bringen der Welt ein Licht“

Jedes Reden von „Licht“ macht nur dann Sinn, wenn man 
Licht sehen kann und es nicht (-gegen den Augenschein-) 
glauben muss
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Mache dich auf, werde licht! Denn dein Licht ist gekommen, und 
die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Denn siehe, 
Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völker, aber über dir 
strahlt der Herr auf, und seine Herrlichkeit erscheint über dir.“ 
        (Jes 60,1-2)

„Das war das wahrha%ige Licht, das, in die Welt kommend, 
jeden Menschen erleuchtet: Er war in der Welt, und die Welt ist 
durch ihn gemacht, und die Welt erkannte ihn nicht. (…) 
Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir 
haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit eines einzig 
geborenen Sohnes vom Vater, vo'er Gnade und Wahrheit“ 
        (Joh 1, 9+14) 
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Licht ...

... und Schatten

Steinzeitgene, Kindheitserinnerung, Melatonin? Licht sti't 
eine tiefe Sehnsucht! 

„Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völker“

Ein roter Faden durchzieht die Geschichte der Menschheit
Was hat Gott bewogen, diesen Planeten nicht aufzugeben?
Wir müssen Niemandem sagen, wie dunkel die Welt sein kann 
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Spannung pur!

„Realität“                                                                                                                         „Wort Gottes“

1 Das Handtuch werfen

2  Das Minimum akzeptieren

1 2 3 4

3 Die Spannung ertragen

4  Die Realität ignorieren

5Montag, 30. November 2009



Über dir geht der Herr auf

„aber über dir strahlt der Herr auf, und seine Herrlichkeit erscheint über dir“

In Hoffnung getragen
Bestätigung der Erwählung und Fürsorge Gottes für Israel

„Wir sind das Volk, dem die Verheißung gilt“ (1.Petr. 2,9)

In Zweifel gestürzt
War die Entscheidung den Preis wert?

Wie viel Leid wäre der Menschheit erspart geblieben?
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Was bedeutet: Gott ist als Licht gekommen?

Hoffnung für die Menschheit
Den Schöpfer an der Seite

„Gott liebt DICH“
Nur was du in Gottes Augen bist, bist du wirklich

Gott versöhnt sich mit uns
Das Ziel von Versöhnung ist Gemeinscha% mit Gott, nicht Vergebung der Sünden

Geschichte, nicht zeitlose Idee
„Das Wort wurde Mensch und zog in unsere Nachbarscha%“ 

Eine lebbare Alternative 
Liebe und Gemeinscha%, kein „Mythos der erlösenden Gewalt“
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„Ich aber – dies ist mein Bund mit ihnen, spricht der Herr: Mein Geist, der auf 
dir ruht, und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, werden nicht aus 
deinem Und weichen noch aus dem Mund deiner Nachkommen, noch aus dem 
Mund der Nachkommen deiner Nachkommen, spricht der Herr, von nun an bis 
in die zukün%ige Welt. Mache dich auf, werde licht! Denn dein Licht ist 
gekommen, und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen (…)“

„(…) Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine 
Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit eines einzig geborenen Sohnes vom Vater, 
vo'er Gnade und Wahrheit“ (…) Er kam in das Seine, und die Seinen nahmen 
ihn nicht an so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Vo'macht, Kinder Gottes 
zu werden, denen die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, auch nicht 
aus dem Wi'en des Fleisches, auch nicht aus dem Wi'en des Mannes, sondern aus 
Gott geboren sind“
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Wie werde ich Licht?
Interessiere dich für dein Gegenüber

Liebe!

Versuche recht zu leben, nicht Recht zu behalten

Überfordere dich nicht, werde zum Beter
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Ihr habt mir (gerade noch) gefehlt!
„Mache dich auf, werde licht! Denn dein Licht ist gekommen, 

und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen“.
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Light of all Lights
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There‘s a light that shines for the world tonight
Es gibt ein Licht, das heute Abend für die Welt leuchtet

a love that will not cease till the wounded find their healing
eine Liebe, die nicht enden wird bis alle Wunden geheilt sind

and the poor have found their peace.
und die Armen Frieden gefunden haben

It‘s the future for our childrens lives, the hopes of every man
Dieses Licht ist die Zukunft unserer Kinder, die Hoffnung aller Menschen

that one day all will see     the light of all lights
dass eines Tages jeder                das Licht der Lichter sehen wird
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Do you hear there‘s a whisper on the wild winds
Hör doch, da ist ein Flüstern in den stürmischen Winden,

a distant cry that is calling through the storm 
ein ferner Schrei, der zu uns durch den Sturm dringt

13Montag, 30. November 2009



There‘s a light that shines for the world tonight
Es gibt ein Licht, das heute Abend für die Welt leuchtet

a hope that we can bring to those whose hearts lay broken
eine Hoffnung, die wir all denen mit zerbrochenen Herzen bringen können

that is healing in your wings
nämlich, dass unter deinen Flügeln Heilung ist 

there is comfort for the lonely soul
und Trost für die einsame Seele

friend of the suffering
Freund des Leidens

gentle king of kings and light of all lights
sanfter König aller Könige und Licht der Lichter  
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Do you hear there‘s a whisper on the wild winds
Hör doch, das ist ein Flüstern in den stürmischen Winden,

a distant cry that is calling through the storm 
ein ferner Schrei der zu uns durch den Sturm dringt
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Oh wounded hands of the shepherd king
Durchbohrte Hände des Hirtenkönigs

come break my heart of stone
kommt und zerbrecht mein Herz aus Stein

and bring me to the lost ones
und führt mich zu den Verlorenen

so that I may lead them home
damit ich sie nach Hause bringen kann

let me echo your compassion
Lass mich dein Mitleid weitergeben 

to the fragile and the frail
an die Zerbrechlichen und Verwundbaren

Oh love that never fails and light of all lights
oh Liebe, die niemals versagt, und Licht aller Lichter

(Ian Blythe, Phil Baggaley, Dave Clifton)
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