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Liebe Gemeinde,
liebe Schwestern und Brüder, 

Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da 
ist und der da war und der da kommt!

Zwei Begriffe sind für mich beinahe untrennbar 
mit dem Advent verbunden:
Licht und Hoffnung. Sie durchziehen die Zeit 
der großen Erwartung vor und auf das Fest hin 
wie ein roter Faden. Wir hoffen darauf, dass 
Gott in die Welt kommt. Dass er geboren wird in 
einem zugigen Stall am Ende der Welt, um von 
dort später loszugehen und das Licht der Welt 
und ihrer Menschen zu sein.

Ein Licht, so stark, dass vor ihm alle Dunkelheit 
weicht und mit ihr die Angst und Unsicherheit, 
die das Dunkel in uns Menschen auslöst – denn 
das kennen wir alle, und zwar nicht nur in so be-
lastenden Zeiten wie gerade jetzt. Zukunftsängs-
te und Sorgen, die in einer schlaflosen Nacht 
schier unüberwindbar scheinen, sind im hellen 
Licht des Tages viel weniger groß …

Wir hoffen also im Advent auf das Kommen des 
Lichts – und gleichzeitig sind wir im Advent 
auch Gottes Hoffnung: Wir selbst sollen uns 
aufmachen, um „Licht zu werden“, Licht für die 
Welt und so niemanden im Dunkeln von Be-
drängnis und Sorge zurückzulassen und Hoff-
nung zu geben, auf eine Zukunft in der Welt, 
wie Gott sie gemeint und geschaffen hat.
Hoffnung auf Zukunft, „Hope for Future“, so 
heißt auch das Projekt von Brot für die Welt 
Österreich, das uns gedanklich durch diesen 
Gottesdienst mit-begleiten wird. 

In Korogocho, dem drittgrößten Armenviertel 
von Nairobi, Kenia, haben Kinder keine guten 
Chancen für die Zukunft. Für die meisten sind 
Schul- und Berufsausbildung unerreichbarer 
Luxus, sie müssen von frühester Kindheit an 
arbeiten, um das Familieneinkommen aufzu-
bessern. „Hope for Future“, das heißt für die 
Kinder in Korogocho, die Möglichkeit zu be-
kommen, eine Schule zu besuchen. Dort wird 
nicht nur Bildung vermittelt, sondern die Kin-
der erhalten auch eine warme Mahlzeit, oft die 
einzige des Tages. Wenig genug, aber das hilft 
schon mit, Hunger, Mangelernährung und den 
daraus resultierenden Krankheiten entgegen-
zuwirken. Das Projekt unterstützt neben diesen 
„Schulen der Hoffnung“ auch noch die nahege-

legene Bäckerei der Engel, in der Jugendliche 
das Bäckerhandwerk erlernen können, sowie ein 
Gesundheitszentrum.

Was für ein schönes Projekt im Advent! Denn 
es bringt den Kindern in Korogocho Hoffnung 
und ein Licht für ihre eigene Zukunft. Wir 
hoffen, und das ist auch eine sehr adventliche 
Hoffnung, dass es auf diese Weise sehr hell wird 
in Korogocho und eine Lichter-Kette entstehen 
kann zwischen Kenia und Österreich.

Ein Mensch aus der Bibel, der auch sehr gut in 
den Advent passt und sich auskennt mit Hoff-
nung und Licht, ist der Priester Zacharias. Mit 
ihm und seinen Erfahrungen wollen wir nun 
unsere Hoffnungen verknüpfen und dabei die 
Kinder von Korogocho immer auch im Blick 
behalten:

Amen, Gelobt sei Gott!

So bricht es aus Zacharias heraus, als er seine 
Sprache endlich wiedergefunden hat. Denn die 
hatte es ihm verschlagen, vor Monaten, nach 
der Erscheinung damals im Tempel während 
des Gottesdienstes. 

Ein Engel kam zu ihm und sagte: „Deine Frau 
ist schwanger und wird einen Sohn gebären. 
Den sollst du Johannes nennen, Gott ist gnä-
dig.“ 

Selbst für einen Priester, wie Zacharias einer 
war, war das zu viel des Guten. Er selbst war alt 
und seine Frau Elisabeth, nun sagen wir, wie es 
ist, sie war auch schon ganz schön in die Jahre 
gekommen. Ihre Ehe war kinderlos geblieben. 
Damit hatten sie sich längst abgefunden.  

Und jetzt – ein Kind? In ihrem Alter? Das schien 
ihm so absurd … Und obwohl er den Boten 
Gottes leibhaftig vor sich sieht, verlangt er 
ein Zeichen: „Woran soll ich erkennen, dass 
du die Wahrheit sagst und mir keinen Bären 
aufbindest?“ Der Engel gibt ihm ein Zeichen: 
Du wirst verstummen. Bis zur Geburt des Kin-
des wirst du nicht mehr sprechen können. Die 
Gemeinde draußen wundert sich, warum er so 
lange im Tempel bleibt. Die Menschen warten 
darauf, dass er herauskommt und ihnen den 
Segen zuspricht. Doch als er endlich kommt, 
kreidebleich, winkt er ihnen nur kurz zu und 
rennt heim. Monate später kommt das Kind zur 
Welt. Nachbarn und Verwandte sind da, um das 
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„Wunder“ mit eigenen Augen zu sehen und zu 
gratulieren. 

Sie fragen Elisabeth, wie das Kind heißen soll. 
Wie bitte? Johannes? Solch einen Namen hat es 
in der Familie noch nie gegeben. Sollte er nicht 
besser Zacharias heißen, wie sein Vater? Und so 
fragen sie ihn schließlich. Und der gibt es ihnen 
schriftlich.  Mit Kreide schreibt Zacharias auf 
ein Täfelchen: Er soll Johannes heißen. Da löst 
sich seine Zunge und er stimmt seinen großen 
Lobgesang an. 

„Erfüllt vom Heiligen Geist …“, heißt es da. Und 
das meint doch wohl: Er spricht Dinge aus, 
die unseren Horizont übersteigen, die weiter 
reichen als unsere tägliche Erfahrung. Wie aus 
einer anderen, einer besseren Welt. 

Und diese andere, bessere Welt tut sich auf, mit-
ten hinein in unsere alte, kaputte, geschundene 
Welt. Das Geheimnis von Weihnachten. Dem 
alten Zacharias geht ein Licht auf.  Wir könnten 
auch sagen: Er hat eine Eingebung.  

Zacharias schaut zurück auf die Geschichte 
seines Volkes – auf David, auf Abraham, auf die 
Propheten und er sagt etwas, das bisher noch 
nie so gesagt worden ist: Gelobt sei der Herr, der 
Gott Israels. Denn er hat besucht und erlöst sein 
Volk. Gott hat sein Volk besucht. Was für eine 
wunderbare Vorstellung! 

Wir haben einen Gott, der nicht aus der Ferne 
die Geschicke der Menschen lenkt, der gleich-
sam nur von oben herab auf das Weltgeschehen 
schaut und ansonsten lieber Distanz wahrt. 
Israel hat immer wieder Gottes Hilfe und Be-
wahrung erlebt, sein machtvolles Eingreifen, 
seine Treue, seine Güte und Barmherzigkeit,  
immer wieder hat er seinem Volk vergeben, ihm 
immer wieder einen neuen Anfang geschenkt.

Auch wenn die Menschen Gott vergessen ha-
ben, er hat sie nicht vergessen. Er steht zu 
seinem Wort und er hält Wort. Er bleibt immer 
unter uns, hat uns besucht, hat uns aufgesucht, 
ist uns ganz nah gekommen. 

Ein Gott auf Augenhöhe, ein geerdeter Gott, der 
hinschaut und wahrnimmt, was hier los ist und 
wie es uns geht, der Anteil nimmt und es sich zu 
Herzen nimmt. Ein Gott, der sich auf uns ein-
lässt und unser Leben und unseren Alltag teilt. 
Gott ist gekommen, um zu bleiben. Um uns in 

den tausenden Dunkelheiten dieser Welt ganz 
nah zu sein. Mit dieser Erkenntnis ist Zacharias 
ganz nah am Geheimnis von Weihnachten, 

ganz nah beim Kind in der Krippe. Gott kommt 
zur Welt. Er wird Mensch, einer von uns. 

 „… durch die herzliche Barmherzigkeit unseres 
Gottes, wird das aufgehende Licht aus der Höhe 
uns besuchen.“ So drückt es Zacharias in einer 
poetischen, blumigen Sprache aus: Gott kommt, 
und er kommt als ein strahlend helles Licht, wie 
das Licht der aufgehenden Sonne, die am Mor-
gen alle Dunkelheit vertreibt. 

Und dieses Licht soll und wird auch und ganz 
besonders jenen scheinen, die sonst keine Son-
ne sehen, die übersehen werden, weil ihr Le-
ben verdunkelt ist. Oder wie es in Bert Brechts 
Dreigroschenoper heißt: 

Denn die einen sind im Dunkeln 
und die andern sind im Licht 
und man siehet die im Lichte 
die im Dunkeln sieht man nicht. 

So ist es ja leider viel zu oft in dieser Welt.  Die 
im Dunkeln sieht man nicht. Doch eben darum 
ist Jesus in diese Welt gekommen, um Licht ins 
Dunkel zu bringen. Er übersieht die nicht, die 
ein Schattendasein fristen müssen, die Armen, 
Kranken, Verlassenen, Geflüchteten und Ent-
wurzelten. Die Ausgegrenzten, die vom Leben 
gezeichnet sind und die nichts mehr vom Leben 
erwarten. 

Auch ihnen, ja ganz besonders ihnen, gilt die 
Botschaft: Euch ist der Heiland geboren.  

Ein christlicher Autor unserer Tage hat einmal 
die Weihnachtsgeschichte in diesem Sinne für 
unsere Tage weitergeschrieben: 
Und alsbald war da bei den Menschen, die auf 
der Schattenseite des Lebens stehen, eine Men-
ge von Christen, die lobten Gott und sprachen: 

Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden 
und den Menschen ein Wohlgefallen! 
Ehre sei auch Gott in der Tiefe, Gott in der Krip-
pe, Gott auf der Flucht und in Gefängnissen. 
Ehre sei Gott in den Krankenstuben und Alten-
heimen, in den Wohnungen voller Streit und 
Suff. 
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Ehre sei Gott auch in den Kirchen und Gast-
häusern. Denn er bringt Frieden und zahlt den 
Preis, den er kostet: Armut, Leiden und Tod. 

Das ist und bleibt die Botschaft: Gott – ganz un-
ten. Gott ganz bei den Menschen, ja Gott ganz 
Mensch, ganz menschlich. In Jesus, dem Kind 

in der Krippe, dem Mann am Kreuz, ist er einer 
von uns geworden, ist er zu uns gekommen. Und 
er kommt immer wieder neu – alle Jahre wieder. 
Er wird seinen Besuch auch heuer nicht absa-
gen. Trotz aller Krisen, derer, die wir verschuldet 
haben und derer, die uns ohne Schuld getrof-
fen haben. Er geht nicht auf Abstand, sondern 
sucht unsere Nähe. Und dann mag es uns viel-
leicht ein bisschen so gehen wie dem Zacharias. 

Der Krieg in der Ukraine, die Klimakrise, Inflati-
on und Teuerung und die immer noch anhalten-
de Pandemie, all das verschlägt uns die Sprache. 
Lässt uns verstummen, was sich in unserem 
Gemeinschaftsleben und selbst in so manchem 
Gottesdienst niederschlägt. 

Heuer wird es wohl tatsächlich ein stillerer, ein 
besinnlicherer Advent als sonst. Aber vielleicht 
hören wir dann umso deutlicher die Stimme 
dessen, der seinen Besuch angesagt hat und der 
kommen wird, ganz bestimmt, um mir und dir 
und den Kindern von Korogocho DIE entschei-
dende Adventbotschaft zuzusagen: „Fürchte 
dich nicht!“  

Fürchte dich nicht. Ich bin doch da! Und wenn 
uns dann auch nicht gleich ein jubelndes „O du 
fröhliche“ über die Lippen kommen mag, dann 
hoffentlich doch wenigstens ein erleichtertes 
und dankbares: „Gelobt sei Gott! Gott sei Dank!“  

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

Fürbitte
Guter Gott,
du Licht der Welt,
Zeige uns,
wo wir dich finden können,
mach sichtbar,
wo Du uns ganz nahe bist.
Lass Dein Licht in unser Leben scheinen,
damit wir uns selbst annehmen können,
und dann auch unsere Mitmenschen.
Im Widerschein des Lichts deiner Liebe
wagen wir dich zu bitten für das,
was uns am Herzen liegt:
für das, was uns in diesen Tagen beschäftigt,
für die Menschen, die uns nahestehen und
ebenso für die, mit denen wir unsere Mühe 
haben.
Hilf uns, guter Gott,
dich in unseren Schwestern und Brüdern wie-
derzuerkennen.
Lass uns Acht haben auf Menschen,
die unsere Hilfe brauchen.
Wir bitten Dich für diejenigen,
die die Dunkelheit in ihrem Leben erfahren,
für Einsame und Kranke,
für Notleidende,
für Enttäuschte und Verbitterte,
für alle, die sich selbst im Wege stehen,
für die, die aus dem Dunkeln nicht herausfin-
den
und ihre Hoffnungen zu begraben drohen:
Schenke ihnen neue Zuversicht.
Gott, Dein Licht WILL sich ausbreiten,
lass es hell werden unter uns.
Amen.

Lied
EG 593, Tragt in die Welt nun ein Licht
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Kollektenaufruf
Liebe Gemeinde,

Licht und Hoffnung durchziehen im Advent die 
Zeit hin zum großen Fest wie ein roter Faden.

Wir hoffen auf das Kommen des Lichts – und 
gleichzeitig haben wir im Advent auch den Auf-
trag, selbst „Licht zu werden“ und Menschen in 
Bedrängnis zu helfen.

Ian lebt im Slum Korogocho, in Kenia – direkt 
neben einer Mülldeponie. Hier fehlt es an allem: 
Essen, sauberes Trinkwasser, Sanitäranlagen, 
Bildung, Arbeit.

„An Tagen, an denen das Essen daheim nicht 
ausgereicht hat, gab es in der Schule Mittag-
essen, das hat mir geholfen“, erinnert sich Ian. 
Ein warmes Essen wie ein Licht an einem fins-
teren Ort.

Dieses Licht und diese Hoffnung ermöglicht 
Brot für die Welt mit dem Projektpartner Hope 
for Future. 

Dank Brot für die Welt gibt es eine Schule, in 
der Kinder Bildung und warmes Essen erhal-
ten. Die Bäckerei der Engel, in der Jugendliche 
zu Bäcker:innen ausgebildet werden. Und ein 
Gesundheitszentrum, das Vorsorgeuntersu-
chungen, Impfungen und medizinische Hilfe 
für chronisch kranke Kinder bietet.

Brot für die Welt sammelt dringend Spenden, 
um weiterhin Kindern in Korogocho und welt-
weit helfen zu können. Deshalb bitte ich Sie: 
Seien Sie heute mit Ihrer Kollekte Licht und 
Hoffnung für Kinder in Not. Schenken wir 
gemeinsam im Advent notleidenden Kindern 
Essen, Bildung und Zukunft.

Vielen Dank!
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Gerti Rohrmoser ist seit 2016 Direktorin der 
Evangelischen Frauenarbeit in Österreich. Ihre 
theologische Haltung ist geprägt von Karl Barth 
und Kurt Lüthi, einem ihrer Lehrer während 
des Theologiestudiums. Den Glauben ernst 
nehmen, Theologie leben und Benachteiligte 
unterstützen – dafür setzt sich Gerti Rohrmoser 
tatkräftig ein.

Ihre Spende
ist steuerlich 
absetzbar.

F
ot

o:
 P

ri
va

t


