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Lichtgesta l ten 
 

„Menschen auf dem Weg durch die dunkle Nacht.“ So beginnt ein geistliches, aus Frankreich 

stammendes Lied. Ein passendes Bild für die Lebenssituation so vieler Menschen. So viele, die 

sich in den dunklen Zeiten ihres Lebens nach Licht und Wärme sehnen. So viele, die nicht wis-

sen, wie es mit ihnen weitergeht, weil ihnen das Schicksal, der Verlust eines Menschen oder ei-

ne Krankheit arg zusetzen. So viele, die darauf hoffen, dass es auch für sie bald wieder Tag und 

Frühling wird, nach einem langen Winter der Dunkelheit. 
 

„Habt Vertrauen, der Tag bricht an“ 
Das oben zitierte Lied will uns Hoffnung machen. So heißt es darin weiter: 

„Habt Vertrauen, der Tag bricht an. Christus hat der Welt das Licht gebracht, hebt die Augen 
und schaut ihn an.“ 
 

Doch - ist das so einfach? Eine junge Frau, die ihren Partner verloren hat, fragt sich in einem 

Brief: 

„Welcher Tag bricht denn nun an? Ändert Weihnachten irgendetwas daran, dass du nicht mehr 
da bist? Ich glaube nicht. Woher sollen wir die Kraft nehmen, die Dunkelheit in unseren Herzen 
zu verdrängen? Wie sollen wir Hoffnung haben auf mehr Freude, wenn klar ist, dass du niemals 
zurückkommen wirst?“ 
 

Trotzdem: Hoffnung 
In diesen dunklen Zeiten des Lebens ist es überle-

benswichtig, die Hoffnung nicht zu verlieren. Und 

an das Licht zu glauben, das uns Jesus gebracht 

hat. „Lichtgestalten“ wie er können uns Halt und 

Vertrauen schenken. So heißt es beim Propheten 

Jesaja über ihn: „Ich mache dich zum Licht für die 
Völker, damit mein Heil bis an das Ende der Erde 
reicht.“ (Jes 49,6) 
 

Liebe Leser, ich wünsche Ihnen, dass Ihnen beson-

ders in den dunklen Zeiten ihres Lebens viele 

„Lichtgestalten“ an den Weg gestellt werden, die 

Ihnen Hoffnung, Licht und Wärme schenken. Denn 

das Lied fährt fort: „Es wird Zeit, dass die Angst 
vergeht, weil die Hoffnung sonst stirbt. Es wird 
Zeit, dass die Freude wächst, weil der Mensch 
sonst verdirbt.“ 
 

Edgar Rohmert 

 
 

 

 

In dunkler ZeitIn dunkler Zeit  

ist das einzige Licht ist das einzige Licht --  

die Hoffnung.die Hoffnung.  
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