
Die Welt wird heller mit jedem Tag!  

Liebe Gemeindeglieder, liebe Nachbarn und Nachbarinnen,  

spüren Sie es auch, wie die Tage länger und heller werden? Die Welt wird heller mit je-
dem Tag. Das ist nicht nur so ein Gefühl, das kann man nachmessen. Nach dem kürzesten 
Tag des Jahres, dem 21. Dezember, werden die Tage nur um wenige Sekunden länger; 
jetzt, sechs Wochen später beträgt der Zuwachs ca. 3 Minuten pro Tag. Und der Zuwachs 
wird jeden Tag mehr. Der Tag wächst sozusagen gerade „exponentiell“.  

Ein Tag markiert dieses spürbare Wachstum der Tage: Mariä Lichtmess am 2. Februar.  

Da gibt es diesen alten Merkvers dazu:  
Lichtmess,  
Spindel vergess’,  
bei Tag z’ Nacht ess’.  

Ab Lichtmess konnten die Leute ihre Spindeln weglegen, sich wieder der Arbeit draußen 
zuwenden und ihr Abendessen bei Tageslicht einnehmen.  

Vor zwei Wochen war ich noch etwas traurig, als ich den Christbaum abgebaut hatte. Ob-
wohl es sein musste, … der Kerzenschein hat mir gefehlt. Aber noch besser für die Seele 
ist das Tageslicht. Es setzt einen in Bewegung.  

„Mache dich auf, werde licht;“ schreibt der Prophet im Buch Jesaja. „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 Herrlich-
keit erscheint über dir.“  

Diese Worte sind zum Wochenspruch für die nächste Woche, also die letzte Woche im 
Weihnachtsfestkreis geworden. Mut machende Worte sind das: „Los mach dich auf, werde 
licht; denn Gottes Licht strahlt auf dich.“ Der Prophet hat diese Worte dem jüdischen Volk 
vor zweieinhalb tausend Jahren zugesprochen, nachdem sie 60 Jahre im babylonischen 
Exil gefangen waren. Zwei Generationen waren im Exil, bis sie wieder in ihr Land konn-
ten, um es wieder aufzubauen. Der Aufbau hat dann noch einmal länger gedauert als ge-
dacht, aber sie wussten: „Das Dunkel geht vorüber. Über uns steht Gottes Licht, es zeigt 
uns den Weg in die Zukunft.“  

Das Wort Jesajas ist ein gutes Wort auch für uns Anfang Februar 2021. Ja, wir sind noch 
mitten im Winter, mitten in der Krise, aber die Tage werden heller, unaufhaltsam.  

„Mache dich auf, werde licht; … Denn über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit 
erscheint über dir.“  

Ich wünsche einen gesegneten Sonntag 

Ihr Sabine Wöhr 


