
  

Ein Wort zum Leben 

Sie sind herzlich eingeladen zu unseren Gottesdiensten 
 
Jeden Sonntag 10.00 Uhr  
in der Aula des Bethesda-Spitals 
 
Wir freuen uns, wenn Sie an unseren Gottesdiensten  
persönlich teilnehmen oder wenn Sie die Übertragung  
miterleben. 
 
Die Gottesdienste werden live übertragen: 
- Spital: Hauskanal 4 
- Alterszentrum Gellert Hof: siehe Livestream 
- Livestream unter www.bethesda-spital.ch/gottesdienst 
 
Sie dürfen jederzeit gerne seelsorgerliche Begleitung  
in Anspruch nehmen.  
 
Kontakt Seelsorge 
Spital: Pfr. Stefan Weller   Tel. 061 315 21 30 
 Claudia Meier  Tel. 061 315 21 45 
 Pfrn. Christina Forster  Tel. 061 315 21 45 
Gellert Hof:  Pfrn. Eveline Feiss   Tel. 061 695 44 57 
 Marianne Fankhauser  Tel. 061 695 44 57 

Wesley Haus: Pfrn. Christina Forster  Tel. 061 686 66 52 

 
Basler Tele-Bibel: 061 262 11 55 

Gedanken zu Texten aus der Bibel 
täglich frisch – Tag und Nacht 
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Das Licht scheint in der Finsternis. 
 

 

 

 

Festlicher Lichterglanz 
Zauberhaft beleuchtet ist das 
Schloss Bottmingen jetzt wieder in 
der Advents- und Weihnachtszeit. 
Und Basel ist festliche Weihnachts-
stadt, den Stromspar-Apellen zum 
Trotz. Auf unserem Esstisch steht 
wie jedes Jahr der Adventskranz mit 
den Kerzen für die vier Sonntage 
vor Weihnachten. Schöne Traditio-
nen in der dunklen Jahreszeit; wer 
möchte sie missen? 

Zugleich wissen wir aber auch 
um die grosse Dunkelheit in unserer 
Welt – dort, wo Krieg herrscht, wo 
ganze Städte zerstört werden, wo 
es kein Wasser und keinen Strom 
gibt und also auch kein elektrisches 
Licht. Was für ein Privileg, Feiertage 
in der Weihnachtsstadt erleben zu 
dürfen! 

Aber wer denkt noch daran, dass 
der Lichterglanz nicht nur festliche 
Stimmung verbreiten und zum Ein-
kaufen verlocken, sondern an das 
Licht erinnern soll, das mit dem 
Gottessohn Jesus Christus in die 
Welt gekommen ist? Lassen Sie sich 
daran erinnern, liebe Leserinnen 
und Leser, durch die Weihnachts-
botschaft der Bibel: 

«Das wahre Licht scheint jetzt!» 
Es war kein menschliches Feuer-
werk, das den Himmel über dem 
Hirtenfeld von Bethlehem erleuch-
tete. Himmelsglanz von oben 
strahlte auf – so hell, dass die Hir-
ten erschraken und den Zuspruch 
des Engels brauchten: «Fürchtet 
euch nicht!»  

Als das Himmelslicht erloschen 
war, machten sie sich auf den Weg, 
den der Engel ihnen gewiesen 
hatte: Nicht in eine zauberhafte 
Weihnachtsstadt, sondern zum 
armseligen Stall in Bethlehem, zum 
Kind in der Krippe. Aber in diesem 
Kind ist Gott zu uns Menschen ge-
kommen, das wahre Licht, das Licht 
der Welt. Es macht auch uns zu 
Kindern des Lichts, wie es in einem 
Weihnachtslied von Martin Luther 
heisst:  
Das ewig Licht geht da herein, 
gibt der Welt ein’ neuen Schein; 
es leucht’ wohl mitten in der Nacht  
und uns des Lichtes Kinder macht. 

«Die Finsternis vergeht und das 
wahre Licht scheint jetzt», lesen wir 
im 1. Johannesbrief (1,8). Es scheint 
auch durch uns, wenn wir es ange-
nommen haben.  

«Das Licht scheint in der Finsternis 
und die Finsternis hat es nicht an-
genommen.»        (Joh 1,5) 
So steht es in der Einleitung zum 
Johannes-Evangelium. Das Licht ist 
im vierten Evangelium ein durch-
gehendes Thema. Jesus hat von  
sich als dem Licht gesprochen, das 
in die Welt gekommen ist. Aber 
auch davon, wie unterschiedlich die 
Menschen auf dieses Licht reagie-
ren und was das bedeutet.  

«Das Licht scheint in der Finster-
nis» hat im griechischen Grundtext 
eine Fortsetzung, die unterschied-
lich übertragen werden kann: «Die 
Finsternis hat es nicht angenom-
men» oder: «Die Finsternis konnte 
es nicht überwältigen.»  

Beides trifft zu: Das Licht ist stär-
ker als die Finsternis. Es stösst aber 
auf Widerstand und Ablehnung. 
Jesus hat mit Verwunderung und 
Trauer feststellen müssen, dass es 
Menschen gibt, die die Finsternis 
mehr lieben als das Licht: «Das Licht 
kam in die Welt, aber die Menschen 
liebten die Finsternis mehr als das 
Licht; denn ihre Taten waren böse. 
Wer Böses tut, hasst das Licht und 
kommt nicht zum Licht, damit seine 

Taten nicht aufgedeckt werden. 
Wer die Wahrheit tut, kommt zum 
Licht, damit offenbar wird, dass 
seine Taten in Gott getan sind.» 
(Joh 3,19-21). Jesus Christus lädt 
uns ein, zu ihm zu kommen, uns in 
sein Licht zu stellen und ihm nach-

zufolgen.  

«Wer mir nachfolgt, wird nicht im 
Finstern wandeln, sondern wird 
das Licht des Lebens haben.» 

(Joh 8,12) 
Ans Licht kommen sollen wir, uns  
in die Sonne stellen, die Gott uns 
scheinen lässt in Christus, dem Licht 
der Welt. Wir sollen uns selbst und 
unsere Umgebung in diesem neuen 
Licht sehen, uns an Jesus orientie-
ren und seinen Weg mitgehen. 

Auch Sie sind dazu eingeladen, 
liebe Leserin, lieber Leser. Jesus ist 
das Licht der Welt. Setzen Sie sich 
diesem wunderbaren Licht aus, 
damit es die Dunkelheit in Ihrem 
Leben vertreibt. Dann wird auch um 
Sie herum da und dort Dunkles hell 
werden. Das ist der Lichterglanz, 
den ich Ihnen und Ihrer Umgebung 

für diese festliche Zeit wünsche. 

   Josua Buchmüller, Pfarrer i. R. 


