
 

„Freuet euch in dem Herrn allewege,                                                                                              
und abermals sage ich: Freuet euch! Der Herr ist nahe!“  

(Phil 4, 4-5) 
 

 

Hoffnungshorizonte 
 

Jesaja 60,1-3 

 
60 1 Mache dich auf, werde 

licht; denn dein Licht kommt, 

und die Herrlichkeit des HERRN 

geht auf über dir! 

2 Denn siehe, Finsternis bedeckt 

das Erdreich und Dunkel die 

Völker; aber über dir geht auf 

der HERR, und seine Herrlichkeit 

erscheint über dir. 

3 Und die Völker werden zu 

deinem Lichte ziehen und die 

Könige zum Glanz, der über dir 

aufgeht. 

 
 

 

 

„Nächte werden hell“ – Bild von Margot Brüning, Nürnberg 

 

 

 

 



Andacht/Meditation 

 

Das Bild 

Warmes Gelb füllt die obere Hälfte des Bildes.  

Es spiegelt sich im Weiß des unteren 

Bildraumes wider und taucht auch 

ihn in warmes Licht.  

Nur eine feine, schwarze Horizontlinie, 

die sich leicht nach oben wölbt, gliedert das Bild 

scheinbar in Himmel und Erde.  

In ihrer Mitte kleine orange Quadrate, 

die wie Häuser anmuten.  

Fragile Gebilde, durch die die Horizontlinie 

läuft, zwischen kontrastreichen, abstrakten 

Formen: 

Da ist rechts unten eine nach innen gekrümmte 

Spirale zu sehen.  

Auf der anderen Seite ein steil nach oben 

weisendes, rotes Dreieck mit einem Schweif, das 

wie ein Komet wirkt.  

In aller Rätselhaftigkeit: es liegt nichts 

Bedrohliches in der Luft. 

Die Stimmung des Bildes ist warm, freundlich 

und einladend. 

Ein Hoffnungshorizont! 

 

Das Weite suchen 

Nach neuen Horizonten sehnte sich auch ein 

junger Mann, der es mit seinen 20 Jahren schon 

zu einer festen Anstellung gebracht hatte.  

Im Jahre 1764 gibt Johann Gottfried Herder 

seine Stelle als Lehrer und Prediger in Riga auf 

und besteigt ein Schiff.  

In seiner Abschiedspredigt erklärte er:  

"Meine einzige Absicht ist die, die Welt meines 

Gottes von mehr Seiten kennen zu lernen und 

meinem Stande brauchbar zu machen, als ich 

bisher Gelegenheit hatte." 

Er wollte das Leben nicht aus Büchern 

verstehen. Er wollte seinen Horizont erweitern. 

Er wollte auf Reisen gehen, was in Zeiten von 

Segelschiffen durchaus mühsam war. 

Was für ein Weg begann da im Mai 1764!       

Über Paris, Brüssel und Hamburg führt seine 

Reise nach Straßburg. Dort lernte er Goethe 

kennen, durch dessen Empfehlung er später zum 

Generalsuperintendenten und Oberpfarrer nach 

Weimar berufen wird. 

In Weimar inspirieren und streiten, verachten 

und bewundern sich später Schiller, Wieland, 

Goethe und Herder.  

In dieser menschlichen Gemengelage bilden sie 

den geistig-literarischen „Hotspot" der 

deutschen Klassik. 

Als Herder die Bücherstube mit den 

Schiffplanken tauscht,den festen Boden mit 

schwankenden Wellen, war all das noch nicht 

absehbar.  

Da sucht einer das Weite, um innere Weite zu 

gewinnen - in seinem Denken, in seinem Leben, 

in seiner Gotteserfahrung. Auf zu neuen 

Horizonten! 

Auf dem Schiff 

In späteren Jahren erzählt Herder immer wieder 

davon, dass er sich niemals gesünder fühlte, als 

auf dem Meer.  

Wie er sich nicht satt sehen konnte am Aufgang 

und am Untergang der Sonne. Groß und mächtig 

der Sternenhimmel, die funkelnden 

Meereswellen, Mond, Regen, Unwetter und 

Gefahr. Elementare Lebenserfahrungen.         

Den Horizont im Auge 

Wenn Wellenberge und Wellentäler auf 

stürmischer See alles ins Wanken bringen, dann 

steigt nicht selten Übelkeit auf,  

man wird  seekrank. Dann hilft es oben an Deck 

zu sein und die Horizontlinie fest im Blick zu 

haben. Sie gibt dem Auge halt und dem 

Gleichgewichtssinn Stabilität.                            

Der Mensch kommt wieder ins Lot. 

Wer schon einmal vor Tagesanbruch auf Deck 

stand, staunt über Sternenlicht und 

Mondesglanz. Der Horizont ist als eine schmale 

Linie zwischen Erde und Himmel zu sehen. Oft 

ist es nur ein matter Glanz, mehr eine Ahnung.  



Beim Verblassen der Sterne steigt langsam der 

Morgenstern auf. Die Dämmerung ist nicht mehr 

fern. Die Dinge bekommen immer mehr ihre 

Umrisse. Und noch vor dem Sonnenball kommt 

mit dem auftauchenden Licht die Farbe zurück 

in die Welt. 

Solche Erlebnisse prägen. Sie brennen sich in 

die Seele ein.  

Besonderes jemandem wie Herder. Für ihn sind 

die Augen, die Ohren, der Tastsinn, Zugang zur 

Welt und zum Denken. 

Solche Erfahrungen lassen ihn später dichten: 

Du Morgenstern, du Licht vom Licht, das durch 

die Finsternisse bricht, du gingst vor aller Zeiten 

Lauf in unerschaffner Klarheit auf. (s. Karte) 

 

Dieses Lied, das in unser Evangelisches 

Gesangbuch Eingang fand und dessen Melodie 

sie gleich hören werden, ist eine ganz besondere 

Komposition: 

Die Anfänge jeder der vier Strophen des Liedes 

klingen für mich wie ein inniges Christusgebet, 

gesprochen nach einer Nacht auf stürmischer 

See. 

Ein Gebet in dem sich einer des  

Hoffnungshorizontes des eigenen Glaubens 

vergewissert. 

Du Morgenstern, du Licht vom Licht, 

du Lebens quell,' wir danken dir, 

du ewige Wahrheit, Gottes Bild, 

bleib bei uns Herr, verlass uns nicht! 

 

Schon in den alten Gesängen der Christenheit 

wurde kurz vor Weihnachten der Morgenstern 

besungen. Der Stern, der früh morgens, bevor es 

dämmert, am Himmel erscheint. Er war das 

Sinnbild für Jesus, nach dessen Erscheinen sich 

die Menschen sehnen. 

In unserer Christuskirche hängt deshalb in der 

Zeit des Advent und in der Weihnachts- und 

Epiphaniaszeit  der Herrnhuter Stern. 

 Herder. hat das Wichtigste, das es für ihn durch 

Jesus zu gewinnen und zu lernen gilt, dann auf 

seinem Siegel zusammengefasst.  

Dort stehen drei Worte: Licht — Liebe — 

Leben. 

Das ist sein Hoffnungshorizont. Licht — Liebe 

— Leben.  

Karte einblenden 

Drei Worte, so warm und einladend wie das Bild 

auf unserer Karte. 

Licht — Liebe — Leben. Das ist das Geschenk 

Gottes an uns an Weihnachten. Packen wir aus! 

Lassen wir uns packen von 

Licht — Liebe — Leben! 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fürbittengebet 

Wir wollen Stille werden zum Gebet: 

Herr, unser Gott,  
Urgrund allen Seins, 
komme zu uns, Herr,  
wie Du es verheißen hast im Zeichen des 
Advents.  

Berühre uns mit Deiner Schönheit.  
Begegne uns mit Deiner Güte.  
Eile zu uns mit Deiner Liebe.  
Führe unser Herz zur Freude,  
unseren Mund zum Lachen,  
und unsere Augen, dass sie leuchten 
für das Leben.  

Richte auf die Schwermütigen auf.  
Schenke neue Hoffnung den Enttäuschten.  
Erheitere die Verstockten.  
Brich auf alle Bitterkeit.  
Eile zur Seite mit Deiner Hilfe den 
Verzweifelten, den Kranken und den 
Sterbenden.  

Uns alle führe zum lebendigen 
Leben,  
und so bereite unser Herz für das 
Geheimnis der Weihnacht und für 
Dein Kommen in unserer Mitte.  
Und in der Stille bringen wir vor 
Dich, wofür wir zu danken haben 
oder worum wir Dich bitten 
möchten. (Stille)  

Herr, unser Gott, Dein Name sei in 
unserem Herzen. Dein Geist geleite uns 
durch die weihnachtliche Zeit. Amen. 
 

Vater Unser … 

 
Segen im Advent   
 
Möge die Zeit des Advents unter Gottes 
Segen stehen. 
Mögen diese Wochen in Gelassenheit 
und Ruhe vergehen als eine Zeit der 

Vorbereitung auf Jesu Geburt und die 
frohe Botschaft von Weihnachten. 
Möge Gott jeden Morgen aufs Neue 
Hoffnung und Vertrauen schenken und 
alle Sorgen und Ängste mildern. 
Möge jeder Tag durch besondere 
Begegnungen  
aufgehellt und bereichert werden. 
Möge das Staunen über die alltäglichen 
Wunder   
die langen Nachmittage verkürzen. 
Möge das Licht Gottes in der Dunkelheit  
der rauen Winternächte auf strahlen. 
Mögen Entschlossenheit, Fantasie und 
Mut wachsen  
und zu einem Fest der Freude und des 
Friedens beitragen. 
Möge die Zeit des Advents von Gott 
begleitet sein  
und in das weihnachtliche Ziel führen. 
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