
Weihnachtsbrief für die offenen Kirchen
Liebe Kirchenbesucher, liebe Gäste und Freunde!

„Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf 
über dir!“ - Jes. 60, 1

Dieser Bibelvers wird häufig in der Adventszeit zitiert. Er stammt aus einem Ermutigungsschreiben, 
welches vor 2.500 Jahren für Menschen in einer dunklen wirtschaftlichen und religiösen Situation im 
Nahen Osten geschrieben wurde. 
Zwei Aufforderungen und ein Versprechen: 

Erstens: Mache dich auf! - Steh auf und werde aktiv. Bleib nicht in deiner Einsamkeit oder Verzweif-
lung hocken. Suche dir Hilfe.
Zweitens: Werde Licht! - Du handelst nicht nur für dich. Dein Handeln ist immer Vorbild für andere. 
Im Guten und im Schlechten. Wenn du losgehst und aktiv wirst, macht das auch anderen Mut, sich 
aufzuraffen.
Und das Versprechen: Denn dein Licht kommt und etwas von Gottes Herrlichkeit wird sichtbar in 
deinem Leben. Wenn du Licht suchst, wird es dir entgegen kommen. Du wirst Gemeinschaft finden, 
wenn du sie suchst. Du wirst Ermutigung und Hoffnung finden, wenn du danach Ausschau hältst. 
Hilfe kommt dir entgegen, wenn du dich aufmachst.

An einigen Tagen in dieser Adventszeit stehen die Kirchen offen, damit Sie die Möglichkeit haben, aus 
Ihren Häusern heraus zu kommen und Besinnung und Hoffnung in der Kirche zu finden. 
Es gibt die Möglichkeit zu Gebet und Besinnung und ein Licht anzustecken - vielleicht eine Kerze mit 

einem Gebet oder freundlichen Gedanken an eine Person, die Ihnen am 
Herzen liegt. Und vielleicht wollen Sie danach diese Person anrufen oder ihr 
einen Brief schreiben.
Derzeit gibt es von der Nordkirche eine Aktion „Hoffnungsleuchten“. Viel-
leicht wollen sie einen Stern mitnehmen und jemandem in den Briefkasten 
werfen. Damit die Hoffnung und gute Gedanken auch dort ankommen.

Aber vor allem: Gott kommt Ihnen 
entgegen. Machen Sie sich auf und 
sprechen Sie mit ihm! Er ist nur ein 
Gebet entfernt. Und dann halten 
Sie Ausschau nach den kleinen 
Lichtpunkten und Herrlichkeiten, 
die Gott Ihnen schenkt. Sie sind da, 
wenn wir danach gucken.

In dem Sinn wünsche ich Ihnen eine 
„lichte Adventszeit“

Gottes Segen sei über Ihnen.

Ihre Pastorin Ellen Nemitz

Jes. 60, 1: Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des HERRN geht auf 
über dir! Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker; aber über dir geht auf der 

HERR, und seine Herrlichkeit erscheint über dir.


