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üir r,ollen versucllen zu er.lassell , \ÿ¿ts da verkùltdet \,rÌrd. So wohÌ
Ji.r'f-rn r',rì c3 ang-lrcn: li,nr 'lll f ¡rìc ißt ll¡lsôì.ì Lr.lalri:ii,g Fjnsir j'iìis
und Drrnke l, " i4 e f; | e r d ¡.r n k e I der Na Lionen, Fjnst-ernrs hrillt die
Erdc" . ldir werden cingcl¿ìden zuzugeben, ocler auch cingeladen,
errdf ich zLì \disseil , dafl es 1n uns , an uns , be j. uns, ftr un".j, durch
uns h jndLrrch Finst-er"nisse gj.bL, ejrì Deckÿÿout., ei.n Nennt ot t für
vieL Zerriìti-.ung, lirr viel Zerstörung, f ijìr v je.ì Iì1end. Jeder linde
d¿ìs ldort, das f iir. ihìì paß L .

llnd dann .lij rf'erì wjr scÌ.ierr und schiichi_eln, aber dc¡cir ernul_:igt,
hörer.r, entdecken: llns ist es zuteil worden, daß r¡ir herausgeruf er.r
!ÿorden sind aus der Fins ternis "in delll \.ÿt¡nde rbaf es l,ichl". llJir
sind zun G lauben gekonmen, uns ist ver.külìdigt i.rorden, rdiÌ. haben
gehört , unser Ilerz l.1eß sich anrùhren , l¡rir el.luhren Erûìutigutìg:
irlnitten unseres Lebens ein rlie mehr zu löschendes Lict)L. fdir
schánren uns viel. l-er-cht, r,renn nan so von uns spricht., denn eiir rrrrs
isL ês so oft, als sei das Licht verloschen- Aber jetzt hier
dúI-fen r^rir so denken: ein llie mehr er.l-öschendes L,icht, in unserm
Leben, in u¡rser¡r ldesen, j.n unsèrm Herze¡ enlzùl]de t. !{ir sincl zum
Glauben gekonmen. Und r-iun haben rdir teìl an jeneù Licht, von dem
es helßt; "CoLt ist i.,icht, und Finsternis ist nicht in rhm. " Uncl
dann freilich koDnt die herrliche ErûuLigung: "Laß uns nLÌn
14,arìdeln im Licht-e des Ilerr.n. " Da zunl erstenmal mag fltan das
Sätzclìen aul si.ch wirken I assen : " Es schi nnerl_ zwar schon auf,
¿ìber dein Herz ist noch verschreckt, aber es !reitet sich ja
schon. " Es r-st Zârthei.t, nit der hjer vo¡r den gesprochen rn,ird.
rras in uns vor'geht: "Noch ist deirì Her-z ver-schreckL, ¿rber es
\,ÿel Let sich ja schon, es scìrinmert ja s chon auî. "

lJnd nuD der. nächs te Sch¡: j i-1-: Finstern j s iiber der Erde, Wet_t,erdLln-
ke1 über: den Natior)eû, u¡ld si.e a 11e lcornnen von Fe¡ne zuur I_icht.
Cclocl<t, einge .l adeÌì, konmen sie zurl Lj cbt'., konmen zü uns,
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ùlenschen noch in Firìsl-er'Ììis, ermut j.gt., arLl ults jhre I{oif ntLÌÌg zLl
sell-zen. Kauflt silìd \n'ìf lefLrg irOrde¡l urL u]ls.?]:'eìl Ze ]'st_ôI' utìgell , mll
Llnse I'e n El.er.¡deIi, nì j. I ullse ]]n Tr'arrrigkeit-e n, k¿rut¡ haben wir. iUt
t\nsclìe.i.n Eliahr-ung der ErnrLÌtigung, hal uns er tlerz eber¡ begorrren,
si.ch zrì t eiten und ein bißchen a u f' z u s c ll i nr nl e ]] n , wird uns so.l cl.ìer
Berrrf zui-c¡i1: i-,-iclìL zu sein delte ri aus dc-:r Fi'ir-rs I-clnis, clerren aus
del] Zers LöI' urìg , derien aus den EÌenden , denerr ar-¡s der !!i¡'rsal .

"Dein Her.z ist r'ìoch verschrecktr', nun hören r,rÍr es nocll ein a1,
das Sätzchen. De in Iler.z ist noch ver.schreck1,, abelr schrecke nicììL
zurtick: "E¡ n ltleef esgêtöse brandet iìeran, eln Heer. von StãmnÌen und
Nationcn kornint zu diÌ'. Uììd sie \a,o1l e n Doch i hre Lobpreisungerì
ar-rsbringen - " Sol_len sje all Ltns ellt[_äLlschL se j]-ì, Ge¡nciude, erle-
seÌle Ge¡üe illde, Er\aì¿,ilìl LÉr, B.rf LrleiDe?

sincl dje Balrnen, in d j-e hinein wjr ¡rj. L derr Ceda¡rken !r¡ìsel.es
zeìrs heutc an djeserì 'l'âge gelocìit_ h¡eI'dên. Das ist_ eì.n hreg, der.

be!,,ä ltigerr ri.sjL, deL' ¿illstehI und be!v.ä.1 tigt] wr:rde n ìl¿ich tte Lrùr
tes \di-lf en und tL¡r Jesu wi l..l.er.r, den GotL, der Licht ist, u¡s

Lichl Éìe gebelt hal- ill u¡lscl-e Ilerzen, in unsere Ver.sanrmlurig.
h/tir dies heule sch¿l¡-ren und dar¿ln rrlls ausriclìten und aulrich_

, das ist es , \a'as der Gehaf t .ist Ltnsereu heutiAen Feier.
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