
Licht, das in der Dunkelheit seinen Anfang nimmt 

Mit dem Licht ist das so eine Sache. Zu dieser Jahreszeit bekommen wir eher zu viel davon ab. 

Unsere Augen schützen wir mit Sonnenbrillen, unsere Haut mit Sonnencreme. Sobald die 

Sonne aufsteigt ziehen wir die Vorhänge zu und lassen die Jalousien runter. Allerdings kommen 

auch wieder andere Zeiten. Dann sehnen wir uns danach. Winterdepressionen und Vitamin-D-

Mangel greifen um sich. Zu dumm, dass man das Licht nicht festhalten kann. Es mitnehmen in 

die dunkle Jahreszeit. Die Schildbürger haben es versucht: Als sie bemerkten, dass sie beim 

Bau ihres neuen Rathauses die Fenster vergessen hatten, wollten sie das Sonnenlicht in Töpfen 

und Tassen ins Innere tragen. Es ist ihnen nicht gelungen. 

An diesem Wochenende ist Sommersonnenwende. Der längste Tag und die kürzeste Nacht lie-

gen vor uns. Ab nächste Woche werden die Tage wieder kürzer und die Nächte wieder länger. 

Um die hellste Nacht des Jahres ranken sich viele Feste und Bräuche. Besonders in Skandina-

vien wird sie ausgiebig gefeiert. Im Kirchenjahr verbindet sich damit ein merkwürdiges Datum: 

Am 24. Juni ist der Geburtstag Johannes des Täufers. Johannes hat eine besondere Mission: 

Obwohl er ein großer Prediger ist, verkündigt er nicht sich selbst. Er ist nur der Vorläufer für 

jemand anderen. „Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen,“ sagt er. Genau auf der gegen-

überliegenden Seite des Jahres, am 24. Dezember, wird Jesus Christus geboren. Wenn es drau-

ßen am dunkelsten ist, kommt der Sohn Gottes zur Welt. Das ist kein Zufall: Der Vater Jesu 

Christi ist kein strahlender Sonnengott. Die Geburt Jesu ist kein Heldengedenktag. Gott geht 

dahin, wo es dunkel ist. Wo Menschen sich am meisten nach Licht sehnen. 

Johannes der Täufer zeigt auf ein Licht, das in der Dunkelheit seinen Anfang nimmt. Seine 

Botschaft fügt sich nicht in den natürlichen Gegensatz von Licht und Dunkel, schwarz und 

weiß, oben und unten. „Denn die einen sind im Dunkeln und die anderen sind im Licht, und 

man siehet die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht,“ hat Bert Brecht gedichtet. Diese 

Ordnung setzt Johannes außer Kraft. Das ist kein Schildbürgerstreich. Gott umhüllt uns von 

allen Seiten. Sein Licht leuchtet uns von dorther entgegen, wo wir es am wenigsten erwarten. 

Mit dieser Aussicht können wir der zweiten Jahreshälfte getrost entgegensehen. Damit verbin-

det sich aber auch ein Auftrag: „Tragt das Licht dorthin, wo Menschen es am dringendsten 

brauchen.“ 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gesegnete Sommerzeit, 

Ihr Pastor Norbert Schwarz. 


