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Liebe Schwestern und Brüder!  

Sechs grob gespaltene Holzstücke. Sie sind sich ähnlich in der Art und in der Oberfläche. Aber sie sind unterschiedlich ge-
wachsen. Und so hat jedes seine eigene Form. Das Holz ist verschieden gefärbt: Es gibt dunkle und helle, braune und fast 
schwarze Stücke. Auch in der Höhe weichen die Hölzer voneinander ab.  

Trotz der Unterschiede und Eigenheiten: Die Hölzer haben alle dieselbe Aufgabe. Sie tragen Kerzen und können so das Licht 
sichtbar machen. Die Kerzen sind das, was an den Hölzern gleich ist, was sie verbindet. Und jedes Holz ist damit Teil des ei-
nen Leuchters. Ein Leuchter, den unserer Gemeindeglied Andreas Knoblauch vor wenigen Tagen gestaltet hat. 

Vier Hölzer befinden sich einer Seite und sind sich ziemlich 
nahe. Die andere beiden stehen dazu in einem deutlichen 
Abstand. 

Und so verlaufen zwischen den einzelnen Hölzern Grenzen. 
Die eine trennende Grenze ist der erkennbare Zaun. Die 
andere Grenze ist nicht so deutlich sichtbar. Sie entsteht 
durch den Abstand zwischen den Hölzern. 

Auch die benachbarten Hölzer, die eng zusammenstehen, 
sind durch den Zaun voneinander abgeteilt. Genauso fehlt 
den vier Hölzern auf der einen Seite die Verbindung zu den 
anderen beiden. Hier ist es der Zwischenraum, der sie vonei-
nander trennt. 

Die Hölzer – das könnten wir Menschen sein. Mit manchen 
Zeitgenossen stehen wir auf einer Seite. Gegenüber sind die 
anderen positioniert. Die Grenze trennt uns. Wir haben nur 
wenig miteinander zu tun und bleiben einander fremd. 
Trotzdem sind wir nicht mit allen auf unserer Seite gleicher-
maßen verbunden. Zu manchen haben wir einen viel größe-
ren Abstand als zu den Nachbarn hinter dem Zaun. 

Dieser Leuchter könnte auch ein Abbild der Gegensätze und 
Spannungen unserer Gesellschaft oder gar der Welt sein. Es 
gibt Arme und Reiche. Manche leben in Frieden und andere 
im Krieg. Wir sind in verschiedenen Kulturen aufgewachsen 
und sprechen unterschiedliche Dialekte oder Sprachen.  

Doch die Grenzen verlaufen nicht eindeutig. Einerseits nehmen wir viele Widersprüche und Differenzen wahr. Andererseits 
gibt es auch die gemeinsame Aufgabe: Jedes Holz ist Teil des ganzen Leuchters. Das verbindet über die Grenze hinweg. 

Und so scheinen die trennenden Grenzen nicht unüberwindlich zu sein. Denn die Hölzer überragen den Zaun mehr oder we-
niger. Damit gibt es Verbindungen über die Grenzen und Unterschiede hinweg.  

Der Spruch für die erste Adventswoche lautet: Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer.  (wdhl.)  

Die Hölzer stehen fest, sind starr und unbeweglich. Der König kommt. Er kommt und bringt Veränderung, ja vielleicht sogar 
Bewegung in das starre und feste Bild.  



Ein König! Eine Macht, eine Kraft, die von außen kommt. Und er hat so ganz unkönigliche Eigenschaften: ein Gerechter und 
ein Helfer. Ja, einer der den Frieden und Rettung bringt, der arm, sanftmütig und geradezu unscheinbar ist. Das brauchen 
wir, das braucht unsere Zeit: Gerechtigkeit, Hilfe und Frieden. 

Andreas Knoblauch schrieb zu seinem Leuchter: „Wir haben die Grenze schon lange überschritten. Macht endlich Frieden mit 
der Erde, mit den Völkern, mit den Tieren, mit den Brüdern und Schwestern.“  

Siehe, dein König kommt. Er reitet auf einem Esel. Er bringt die Menschen in Bewegung. Die Menschen sehen ihn, nehmen 
ihn wahr. Sie freuen sich und jubeln ihm zu. Die Leute in der Stadt sind aufgeregt. Sie spüren: „Der da kommt, der ist außer-
gewöhnlich. Das ist ein ganz besonderer Prophet. Jesus kommt im Namen des Herrn.“  

Siehe, er kommt! Er kommt für dich! Nicht in ferner Zukunft, sondern heute und jetzt. Siehe! Mach die Augen auf! Schau 
hin und nicht weg! Er ist schon da. Er verschiebt die Grenzen. Er verändert die Zustände. Das Starre wird beweglich. Das Ver-
einzelte findet zusammen. Die Unterschiede werden nicht mehr als trennend wahrgenommen. Es zählt das, was verbindet. 
Das sind nicht die Kerzen, sondern das ist das Licht der Kerzen.  

Kerzen entzünden 

Der König bringt das unscheinbare Licht. Die Menschen nehmen das Licht wahr. Das Licht erfreut sie und bringt sie zum Ju-
beln. Sie merken: Das Licht können wir nicht selbst entzünden. Es geht von ihm aus. Die wärmenden und beweglichen Flam-
men, die der König bringt, machen unseren dunklen Alltag hell. Das königliche Licht stiftet Frieden. Es hilft uns, Unterschiede 
zu überwinden. Und es ist nicht nur ein Licht, was uns erhellt. Sondern es strahlt auch in die Umgebung, in die Nachbar-
schaft hinein. 

Von oben gesehen, aus dem Blickwinkel der leuchtenden Flammen, erscheint die Grenze verschwindend klein. Und auf ein-
mal entdecken wir: Die verschieden gewachsenen, gefärbten und teilweise voneinander getrennten Hölzer stehen auf dem 
gleichen Fundament. Sie haben dieselbe Grundlage, die sie verbindet. Das erkennen wir durch das unscheinbare Licht, das 
uns der König gebracht hat. Das gemeinsame Fundament, das kann das verbindende Gottvertrauen oder der Glaube ge-
nauso sein, wie die eine Erde, auf der wir alle leben. Der Leuchter ist auch ein Bild für unsere Gemeinde und Kirche. 

Der König kommt und hat die verbindenden Lichter in uns entzündet. Und dem Licht ist es egal, welche Abgrenzungen es da 
unten gibt. Der König hat die Grenze überschritten und leuchtet in unser Leben hinein. Das Licht hilft uns, treu zu glauben, 
fröhlich zu hoffen und phantasievoll zu lieben. So freuen wir uns auch im Advent 2022 über den kommenden König. Lasst 
uns ihm den Weg bereiten. Damit die Adventskerzen nicht nur schöne Dekoration bleiben, sondern auch i unseren Herzen 
leuchten. – Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Amen. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. – Amen.   

 

Predigtlied: Singet fröhlich im Advent – SvH 01,1-5 
 
 


