
 

Tragt in die Welt nun ein Licht 
 

Der Advent beginnt und damit eine Zeit des Wartens, aber auch 

der Konzentration, des Kräftesammeln und der Vorfreude – bis zu 

dieser einen „Nacht der Herrlichkeit“. Wir möchten das gerade in 

diesem Jahr mehr 'gemeinsam' erleben, wenn wir uns wohl auch 

weniger sehen… Mit dem Lied „Tragt in die Welt nun ein Licht“ 

beleben wir eine bereits bekannte Aktion wieder neu, statt vor 

Ostern nun in der Adventszeit. „Tragt in die Welt nun ein Licht, sagt 

allen fürchtet euch nicht, Gott hat euch lieb Groß und Klein, seht 

auf des Lichtes schein“, so lautet die erste Strophe dieses 

bekannten Advent- und Weihnachtsliedes. 

Ab dem ersten Advent möchten wir genau dies mit Ihnen tun. Die 

Idee dahinter: Jeden Tag läuten um 19 Uhr die Glocken der Lydia-

Kirchen. Jede*r zündet dann eine Kerze an, singt dieses Lied, 

spricht ein kurzes Gebet und/oder betrachtet einfach einen Moment 

lang in Ruhe den Kerzenschein. Und dies ab dem 1. Advent bis 

Weihnachten. Jede*r für sich und doch gemeinsam! Sie können 

sich natürlich auch einfach an einzelnen Tagen im Advent in die 

Aktion einklinken, so wie es Ihre Zeit und Ihr Alltagsrhythmus 

möglich machen. Das Lied finden Sie unter 

https://www.youtube.com/watch?v=UrR7dkpBNyA 

An jedem Adventswochenende wird ein Link zu einem neuen Lied 

auf unserer Homepage veröffentlicht. Mit der Aktion wollen wir das 

Gemeinschaftsgefühl stärken, dass im Sommer durch die 

Gottesdienstbesuche im Freien und das Treffen bekannter 

Gesichter schon wieder gewachsen war. Nun ist es, bedingt durch 

die Jahreszeit und die Covid-19 geschuldeten Maßnahmen, wieder 

eingeschränkt. Aber lassen Sie uns nicht verzagen, sondern ein 

Zeichen setzen mit diesem Licht und für die Hoffnung in der Welt! 

 
 



 

 

Und hier noch zwei weitere Ideen: 

Zum einen gibt es den „Lebendigen Advent“ auch in diesem Jahr, 

wenn auch ein wenig anders als gewohnt: an den Freitagen der 

Adventswochenenden findet immer um 18.00 Uhr eine kleine 

Andacht mit Musik, Geschichten und Gebeten vor den 

verschiedenen Kirchen statt. Mehr dazu erfahren Sie unter  

www.lydia-gemeinde.de 

Zum anderen: Falls Sie in diesem Jahr keinen Schokoladen- oder 

sonstigen Adventskalender kaufen möchten, haben wir noch etwas 

für Sie: Wie wäre es in diesem Jahr mit einer virtuellen Variante? 

Passend dazu, dass in diesem Jahr so vieles erstmals digital 

wurde. Dieser Adventskalender ist kostenlos. 24 mal führen Sie 

bekannte und unbekannte Texte, Personen sowie alttestament-

liche Weissagungen durch die Adventszeit.  

Der Link zur Anmeldung: https://adventskalender.evangelisch.de 

Und wenn Sie mögen, können Sie das Geld für den gesparten 

Adventskalender z.B. für die Aktion „Brot für die Welt“ spenden 

(www.brotfuerdiewelt.de) 😉.  

 

Bleiben Sie fröhlich, zufrieden, gelassen, dankbar und vor allem 

gesund! 

Wir wünschen Ihnen alles Gute und eine gesegnete Adventszeit! 

 

https://adventskalender.evangelisch.de/

