
Das Heile-Welt-Getue in der Weihnachts-
zeit geht mir mitunter ganz schön auf die 
Nerven. Wer hat nur in die Welt gesetzt, 
dass diese Zeit friedvoll sein soll? Sie war 
es nie, selbst nicht zur Geburt Jesu.  
Warum werden trotzdem die Erwartungen 
an ein harmonisches Fest jedes Jahr wie-
der künstlich hochgeschraubt, wenn es 
doch nie funktioniert? Jedenfalls nicht  
in meiner Familie.

D ie Adventszeit wird immer mehr zum Wettbewerb der 
Beleuchtungsfetischisten. Von Jahr zu Jahr strahlen 
Vorgärten, Straßen und Geschäfte heller, glitzernder, 

raffinierter. Aber dort, wo zuviel Glanz blendet, geht die Sicht 
verloren. Weihnachten – ich meine das biblische Weihnachten 
– hat viel mit Dunkelheit zu tun. Gottes Licht will in unsere  
Finsternis scheinen, aber die dunklen Abschnitte in unseren 
Lebensläufen halten wir versteckt. Doch Gottes Licht hat eine 
besondere Kraft. Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang 
an ein Erlebnis, das mir noch lange nachging.
 In unserem Ort war es üblich gewesen, in der Adventszeit 
eine Laterne von Familie zu Familie weiterzugeben. Weil dies in 
der Regel die Frauen taten, nannte man es das »Frauentragen«. 
Eines Abends klopfte es an unserer Tür und eine befreundete 
Familie trug eine imposante Holzlaterne zu uns herein – fast 
einen halben Meter groß. Die brennende Kerze im Innern be-
schien vier liebevoll gestaltete Scherenschnitte, in denen die 
Herbergssuche von Maria und Josef dargestellt war: 
 Noch brennt die Adventslaterne im Wohnzimmer. Die Fami-
lie, die sie uns gebracht hat, ist nach einer gemeinsamen An-
dacht nach Hause aufgebrochen. Da klingelt es noch einmal an 
der Haustür. Ich vermute, dass unsere Freunde etwas vergessen 
haben, und mache – ohne näher zu schauen – die Tür auf. Im 
Dunkeln stehe ich unerwartet einem fremden Mann gegenüber. 
Starr vor Schreck, bringe ich kein Wort heraus. Auch der Mann 
starrt mich eine ganze Weile nur an. Dann, etwas zögerlich,  
beginnt er zu sprechen: »Wir wollen die Sachen abholen, Sie 
wissen doch, der Anruf letzte Woche.«
 Aber ich begreife gar nichts. Erst als ich mich an die Dunkel-
heit gewöhnt habe und vor einem Kleinbus ein junges Mädchen 

stehen sehe, dämmert es mir: Es hatte mit der »Muschel« zu tun, 
einem Hilfsverein für Schwangere in Not, bei dem ich mitarbeite. 
Klar, das muss die schwangere Minderjährige sein, die sich tele-
fonisch gemeldet hatte, weil sie keine Babyaustattung besitzt. 
Ich selbst hatte die Abholung bei mir zu Hause vereinbart, es 
aber inzwischen vollkommen vergessen. Mir fällt nichts Besseres 
ein, als die beiden erst einmal ins Haus zu bitten.
 Der Mann wehrt ab: »Nein, nein, wir wollten eigentlich nur 
schnell die Sachen holen. Es tut uns leid, dass wir so spät kom-
men, jetzt wollen wir Sie nicht auch noch aufhalten. Bitte zeigen 
Sie mir, wo die Sachen stehen, ich lade sie gleich in den Bus ein.«
 Wenn das nur so einfach wäre! Wegen meiner Vergesslichkeit 
ist nichts vorbereitet. Nur das Bettchen steht schon in der Ga-
rage. Der Mann wäre also erst einmal beschäftigt. Aber das Mäd-
chen! Es kann doch nicht solange in der Kälte stehen, zumal es 
jetzt auch noch anfängt zu schneien. In Gedanken überschlage 
ich, dass es mindestens eine halbe Stunde dauern wird, bis ich 
die versprochenen Sachen alle zusammengesucht habe. Deshalb 
dränge ich das Mädchen, mit ins Haus zu kommen. Doch sie gerät 
in Panik – ich verstehe nicht warum und fühle mich unsicher. Des-
halb verschwinde ich schnell. 

Die junge Mutter gewinnt Zuversicht
Im Haus, beim Anblick der Laterne, kommt mir eine Idee: Wenn 
ich der jungen Frau schon keine Wärme bieten kann, so will ich ihr 
wenigstens Licht in die Dunkelheit hinausbringen. Ich nehme die 
Laterne, gehe wieder nach draußen, stelle sie wortlos vor das 
Mädchen und verschwinde wieder. Irgendwie ist mir jetzt wohler. 
Ich beeile mich, so gut ich kann.
 Als ich schließlich die Erstlingssachen nach draußen bringe, 
habe ich den Eindruck, dass sich die Atmosphäre seltsam gewan-

delt hat. Als ich dem Mädchen den Stoß Wäsche in die Hand  
drücke, beginnt sie: »Ich habe die ganze Zeit dieses Bild auf der 
Laterne anschauen müssen. Maria und Josef mussten auch an-
klopfen, genau wie ich. Entschuldigen Sie, ich hatte vorhin noch 
wahnsinnige Angst, dass sie mich ausfragen wollten: erst einmal 
überprüfen, oder so ähnlich, ob ich die Hilfe auch wert bin.  
Irgendwie habe ich mir halt nicht vorstellen können, dass ich die 
Babyklamotten einfach so mitnehmen darf. Und dann haben Sie 
mir diese Laterne gebracht...«
 Darauf folgte ein wunderbares Gespräch, das ich es wohl mein 
Leben lang nicht vergessen werde. Dieses schwangere Mädchen 
konnte seine Situation schließlich annehmen, weil sie beim War-
ten mit dem Licht aus Bethlehem eine Entdeckung gemacht hat: 
Maria war damals in einer ganz ähnlichen Situation – schwanger 
mit dem ersten Kind, aber nicht verheiratet und deshalb von an-
deren geschnitten. Auch ihr fehlte so manches: das Dach über 
dem Kopf und die gesicherte Existenz. Dennoch vertraute Gott 
Maria, dieser blutjungen, unerfahrenen Frau, seinen eigenen 
Sohn an. Gott selbst ist die Sicherheit für das werdende Leben. 
Vielleicht möchte Gott auch ihr diese Sicherheit anbieten? Dann 

 Wer dem Licht entgegengeht,    
 sieht seinen Schatten nicht.
                         Erhard Blanck


