
Predigt im Konfi 3-Familiengottesdienst zum 3. Advent  
am 11.12.2016 in Steinenbronn 
Thema: Glück ist brennen und vergehen Marc Stippich 
 
Liebe Kinder, liebe Erwachsene 
 
Kirchenmäuse gibt es landauf und landab.  
Und es gibt auch viele Geschichten über sie.  
In echt mag man sie nicht so,  
und der Hausmeister von Kirche und Gemeindehaus,  
in unserem Fall Herr Schiettinger, ist der Kammerjäger und macht 
seine Sache gut und sehr zuverlässig. 
Nur wissen wir inzwischen, dass die Mäuse hier tatsächlich wenn, 
dann den Haupteingang benutzen,  
und wer die Gemeindehaustür sperrangelweit hinter sich auflässt, 
lädt nicht nur Menschen, sondern auch Mäuse ein hineinzukommen.  
Also bitte Schilder lesen und Türen schließen.  
Das nur als kleine Nebenbemerkung zu Beginn ;-) 
 
Kirchenmäuse in Weihnachtsgeschichten zusammen mit 
sprechenden Kerzen aber sind aber einfach nur süß.  
Und ihr, liebe Kinder, habt uns ja auch süße Mäuse und schöne 
Kerzen gemalt. 
Unsere Kirchenmaus war ganz ergriffen von der Schönheit des 
Kerzenlichts. 
Und so ein einzelnes Licht in einem dunklen Raum ist ja auch  
etwas ganz Besonderes. 
Sonst ist es nachts in der Kirche natürlich duster wie überall. 
Aber eine einzige Kerze schon verändert die Atmosphäre völlig. 
Findet ihr das auch, liebe Kinder,  

dass Kerzen einfach schön sind in der Advents- und Weihnachtszeit? 
Und es ist doch spannend,  
dass eine kleine Kerze mit so einem kleinen Docht  
einen ganzen Raum so groß wie die Kirche erleuchten kann,  
so dass man darin laufen kann ohne anzustoßen  
und dass man sich darin wohlfühlt. 

Es braucht nur ein kleines Licht,  
um eine kalte Welt in eine wärmende zu verwandeln. 
Auch Menschen können solche Lichter sein. 
Es sind nur kleine Gesten nötig, um eine Situation zu verändern  
und die Stimmung der Menschen zu heben. 
Dabei geht es um etwas, was aus uns herauskommt  
und anderen hilft, positiver auf das zuzugehen, was ansteht. 
Wir können Lichter sein, indem wir  
etwas Nettes und Witziges sagen, aufmunternd sind  
oder interessiert fragen: Wie geht´s dir denn?  
So dass etwas aus unserem Herz das Herz des anderen erreicht. 
 
Liebe Kinder, 
wie könntet ihr so ein Licht für jemand anderen sein, der gerade 
traurig ist? Fällt euch da etwas ein? … 
 
Als ich die Geschichte gelesen habe,  
ist mir ist ein Bibelwort aus einem Brief von Paulus eingefallen. 
In 2 Kor 4,6 heißt es:  
Derselbe Gott, der gesagt hat:  
»Aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen!«,  
der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen,  
sodass wir in der Person Jesu Christi  
den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. 



Bei Gott ist es hell, ganz und gar, herrlich hell. 
Und Gott wollte von Anfang an,  
dass sein Licht auch unser Leben erleuchtet:  
»Aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen.«,  
Für alle Zeit verlöscht dieses Leuchten nicht… 
Gott hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen. 
Wie viel Licht und Wärme hat er uns geschenkt: 
Durch unsere Familie und unsere Freunde. 
„Mach die Augen auf, dann kannst du es sehen:  
Gott ist gut zu uns und beschenkt uns sehr!“ 
Und wisst ihr, womit er uns am meisten beschenkt hat? 
Mit Jesus. 
In ihm sehen wir so viel Wärme und Licht. 
Wir feiern es an Advent und Weihnachten: 
Gott ist Mensch geworden, er hat sich uns geschenkt.  
Das größte Geschenk an Weihnachten ist, dass Jesus, Gottes Sohn, 
geboren wird, und dass er uns Licht und Wärme bringt. 
Sein ganzes Leben lang hat Jesus Liebe gepredigt und Liebe gelebt. 
Er hat gesagt: „Ich bin das Licht der Welt.“  
Und er war das auch ganz praktisch:  
Licht für viele, in deren Herzen es dunkel war. 
Und am Ende hat er aus Liebe Leid ertragen und ist gestorben.  
Erinnert ihr euch: Das Gesicht von Jesus am Kreuz hat die 
Kirchenmaus so angerührt. Es sah aus, wie wenn er gelächelt hätte.  
Wie wenn er sagt: J“a, ich leide, aber ich tue das für euch. Für dich.“ 
 
Und dann war da ja noch der Satz,  
den die Kerze zur Maus gesagt hat: 
„Weißt du: Glück ist brennen und vergehen.“ 
Was bedeutet das? 

Die Kerze verschenkt Wärme und Licht, und davon wird sie immer ein 
Stückchen kleiner, bis, ja bis der Docht ausgebrannt ist.  
 
Wie ist das bei uns Menschen? 
Ich habe mir das überlegt:  
Stimmt der Satz so, wie wir ihn gehört haben? 
Heißt es auch bei uns Menschen: 
Wenn wir in Liebe für einen anderen brennen und für ihn da sind, 
werden wir uns für ihn verzehren und schließlich vergehen? 
 
Nun ja, das gibt es.  
Dass Menschen überhaupt nicht auf sich selbst schauen,  
sich für andere aufopfern.  
Manches Mal, wenn eine alt gewordene Frau ihren krank 
gewordenen Mann pflegt, über viele viele Jahre,  
dann denkt sie in dieser Zeit überhaupt nicht an sich.  
Und wenn ihr Mann dann schließlich an seiner Krankheit verstorben 
ist, wird auch seine liebe Frau krank.  
Sie hat so lange gar nicht auf sich geachtet  
und sich letztendlich bei dem allem übernommen.  
Das ist staunenswert, aber auch sehr traurig… 
 
Ich glaube: Das möchte Gott so nicht.  
Er liebt uns doch, und er möchte nicht,  
dass wir uns und unsere Gesundheit vernachlässigen,  
nur um möglichst viel für andere zu tun. 
Auch Jesus hat übrigens nicht wie ein Workaholic gelebt.  
Klar hatte er keine 38 ½ Stunden-Woche, das war ein Full-time-Job, 
so wie ihn jeder Selbständige ausfüllen muss.  
Andererseits: Er hat sich Auszeiten genommen:  



Zeiten der Stille mit seinem Vater im Himmel, und  
Zeiten, in denen er mit anderen gegessen und gefeiert hat. 
Immer wieder lesen wir davon. 
 
Wir Menschen können viel leisten, solange wir dabei auch genügend 
Ausgleich haben, Schönes erleben.  
Solange wir auch Zeiten haben, in denen wir es uns gut gehen lassen. 
 
Andersherum gefragt: 
Wenn eine Kerze nie angezündet wird, was passiert dann?  
Sie verstaubt, sie bekommt vielleicht Macken, weil sie,  
wenn sie im Weg steht, hin und hergetragen wird,  
vielleicht auf den Boden fällt. 
Und irgendwann landet sie im Mülleimer. Das ist doch auch nichts. 
Was passiert,  
wenn ein Auto nur in der Garage steht und nicht bewegt wird? 
Geht irgendwann der Motor nicht mehr an. 
Oder wenn wir eine Sprache gelernt haben, z.B. Englisch,  
Und dann lesen wir nie mehr etwas Englisches,  
wir meiden jede Gelegenheit, wo wir Englisch sprechen könnten. 
Was passiert? Wir verlernen die Sprache. 
Und alle Stunden, die wir in der Schule eingesetzt werden,  
waren für die Katz.  
Nee, also, die Kirchenmaus will auf gar keinen Fall was machen,  
was für die Katz ist! Das ist für Mäuse lebensgefährlich!! 
 
Glück ist brennen und vergehen. 
Ich verstehe das so: 
 
Wir haben von Gott viele Fähigkeiten bekommen. 

Jeder kann irgendetwas besser als andere. 
Irgendetwas, was anderen Freude macht,  
Und sowieso können wir alle füreinander da sein. 
Wenn wir das tun, dann brennen wir für andere. 
Wie ich es vorhin meinte:  
Wir können einander ein Licht sein, wenn wir uns Gutes tun. 
Und alles, was dabei von Herz zu Herz geht,  
das macht unser Leben reich.  

Wer in seinem Leben nur Dinge für sich selbst sammelt –  
nach dem Motto „Alles meins“, wie der kleine Rabe –  
wer in seinem Leben Gegenstände hortet, nur für sich selbst,  
wer Geld auf der Bank sammelt und nichts damit macht,  
der ist wie eine Kerze, die nicht brennt.  
Um ihn und in ihm bleibt es dunkel. 
Menschliche Herzen werden aber nur dann entzündet, wenn sie sich 
gegenseitig beschenken, sozusagen gegenseitig anzünden. 
Und wenn wir uns so gegenseitig leuchten,  
füreinander leuchten,  
dann geschieht es, dass das Glück bei uns einzieht.  
„Glück ist brennen und vergehen.“ 
Vergehen werden wir so oder so.  
Jeder Mensch muss einmal gehen von dieser Welt. 
Und die Zeit vergeht im Nu. 
Bei allem bleibt es allein unsere Entscheidung: 
Wollen wir unnütz vor uns hinleben? 
Soll es um uns und in uns dunkel und kalt bleiben?  
Dann sind wir ja irgendwie schon tot, obwohl wir noch leben… 
Oder:  
Wollen wir leuchten, für andere, und so glücklich werden? 
Jesus sagt in den Seligpreisungen:  



„Glücklich ist der, der barmherzig handelt;  
er wird auch an sich Barmherzigkeit erfahren.“ 
Amen. 
 


