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Der Friede des Herrn sei mit euch allen!  
Dieser Advent ist anders – doch das Licht der Kerzen leuchtet und wächst gewiss. 
Dieser Advent ist anders – doch das Warten und Hoffen und Sehnen behält seine Kraft. 
Dieser Advent ist anders – doch das Wort des Engel bleibt: „Fürchte dich nicht!“ 
Dieser Advent ist anders – doch am Ende, in der Heiligen Nacht, lassen wir es uns gesagt 
sein: Ein Kind ist geboren. Für uns. Der Retter der Welt. Amen. 
 
Wir zünden die Kerzen am Adventskranz an. 
 
Lied: Macht hoch die Tür (EG 1) 

 
Gebet 
Jesus, du bist das Licht der Welt. 

Du kennst uns, weißt um unsere Nöte und Ängste.  

Wir bitten Dich: Leuchte uns auf unseren Wegen, 

erhelle unsere Dunkelheiten, behüte uns, 

bleibe an unserer Seite und lass uns nicht allein. 

Amen.   

 
Lesung aus Jesaja 9,1+5: 
Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im 
finstern Lande, scheint es hell. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und 
die Herrschaft ist auf seiner Schulter; und er heißt Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-
Fürst; auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende 
 
Meditation 
Liebe Gemeinde zu Hause! 
Was machen wir, wenn es dunkel wird, gerade jetzt, in dieser dunklen Jahreszeit? Wir schalten 
unsere Lampen ein, zünden Kerzen an, schmücken die Wohnungen mit Lichtern und Laternen, 
die Straßen und Gärten mit Lichterketten. All das sind Zeichen unserer Sehnsucht nach dem 
einem Licht, das unsere Dunkelheit wirklich erhellt.  
Die vergangenen Monate waren nicht einfach. Corona hat unser Leben ziemlich 
durcheinandergebracht. Menschen sind an ihre Grenzen gekommen, manche leiden gerade 
jetzt im Advent an den Kontaktbeschränkungen, viele haben dunkle Stunden erlebt.  
Auf „das Licht, das von oben kommt“ warten wir wie in jedem Jahr in der Adventszeit. 
Vielleicht in diesem Jahr noch sehnsuchtsvoller. Möge Gottes Licht in jede dunkle Ecke 

vordringen und sie hell machen, in Sorge, Krankheit, Einsamkeit 
oder Trauer.  
Auf, werde Licht! Diese Sehnsucht wohnt tief in uns: Dass es hell 
wird, wo es dunkel ist, dass Licht dorthin fällt, wo Schatten ist, dass 
Licht uns umgibt statt Finsternis - außen und auch innen, dass es 
sich in unseren Augen spiegelt und unseren Gesichtern seinen Glanz 
verleiht! 



Auf, werde Licht! Das ist die Einladung des Advents, weil uns verheißen ist, dass Gott selbst 
sich auf den Weg zu uns macht. Er wird ein Mensch, der uns Liebe und Hoffnung schenkt. Er 
ist das Licht, das uns erschienen ist, über uns aufgegangen ist, um uns ins rechte Licht zu 
rücken, in sein Licht. 
Als ein von Gott beleuchteter Mensch darf ich mich auf den Weg machen, in seinem Licht den 
Menschen begegnen, über denen ebenso Gottes Herrlichkeit leuchtet. Ich darf mir in Zeiten 
der Angst, der inneren oder äußeren Bedrängnis dieses Lichtes gewiss sein, das mich umgibt. 
Machen wir uns in diesem Bewusstsein auf den Weg durch den Advent, dass wir Menschen 
des Lichtes sind, dass wir in Gottes Lichtkegel stehen - wo immer wir sind und wie immer es 
uns ergehen mag. Sein Licht über uns vermag durch uns die Welt zu verwandeln. 
Sein Licht umhüllt uns wie ein wärmender Mantel, wie ein zärtlicher Hauch schützender Liebe. 
In seinem Licht sind wir geborgen. Sein Licht erleuchtet unser Leben und durchstrahlt uns bis 
in die dunkelsten Abgründe unseres Herzens. In seinem Licht schauen wir die Wahrheit 
unseres eigenen Lebens und entdecken, wer wir wirklich sind. 
Der Glanz seines Lichtes durchflutet unsere Herzen und verwandelt sie. Er spiegelt sich in 
unserer Seele und in unseren Augen und durchflutet unser 
Sein. Sein Licht lässt uns spüren: es ist alles gut. Die ganze 
Welt ist schön in seinem Licht. Gott ist das Licht unseres 
Lebens. Er tröstet und wärmt unsere Herzen, er erfüllt uns 
mit Freude und Glück, er schenkt uns Geborgenheit und 
Heimat Denn Gott ist die Quelle des Lebens und in seinem 
Licht schauen wir das Licht. Darum lassen wir unsere 
Adventslichter leuchten! 
Amen. 
 
Lied: Wie soll ich dich empfangen (EG 11) 
 
Vater unser im Himmel... 
 
Segen 
Der barmherzige Gott lasse sein Licht aufgehen über dir. 
Er erwärme dein Herz und heile, was zerbrochen ist. 
Er rühre dich an mit den Strahlen seiner Gegenwart und entfache das Feuer der Liebe in dir, 
damit du selbst zum Licht wirst.  
So segne dich der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen. 
 

 


