
Andacht für den 31. Januar 2021  

 
Liebe Gemeindeglieder, liebe Leserinnen und Leser, 
 

hat die Erde mit Gott eine gute Zukunft? Oder treibt sie im Universum 
ihrem Schicksal entgegen? Ist die Vision von der neuen Welt Gottes, 
die mit Jesus begonnen hat und mit ihm vollendet wird, eine Illusion? 
Nein!, sagt der 2. Petrusbriefes. Das ist sogar ein zentraler Aspekt 
unseres Glaubens! Im 1. Kapitel heißt es da: 
 

„Wir haben euch die Augen geöffnet für die Macht und die Ankunft Jesu 
Christi, dem wir verpflichtet sind. Und wir haben uns dabei nicht auf 
zusammengereimte Geschichten verlassen, sondern wir sind zu 
Augenzeugen geworden, die seine Größe gesehen und gehört haben. 
Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Glanz, als jene Stimme 
von dem erhabenen göttlichen Glanz ausging und zu ihm sprach: Dies 
ist mein geliebtes Kind, an dem ich mich freue. Und diese Stimme 
haben wir gehört, als sie vom Himmel ausging. Da waren wir bei ihm 
auf dem heiligen Berg. 
Ganz fest stehen für uns die prophetischen Worte, und auch ihr tut gut 
daran, dass ihr darauf achtet. Denn diese Worte sind wie ein Licht, das 
an einem finsteren Ort scheint, bis der Tag anbricht und der 
Morgenstern in euren Herzen aufgeht.“  (2. Petrus 1,16-19) 

----------------------------------------------------------------------------- 
 

1935 wurde Julius von Jan Pfarrer in Oberlenningen, einem Dorf am 
Rande der Schwäbischen Alb. Am Buß- und Bettag 1938 hält er dort 
eine Predigt, die sein Leben und das seiner Familie verändern wird. 
Eine Woche zuvor hatten die Synagogen gebrannt, waren Tausende 
jüdischer Menschen verhaftet, malträtiert oder getötet worden.  
Das hatte viele Menschen aufgewühlt, manche auch empört.  
Doch die Kirchenleitung schwieg, Kritik gab es nur in Andeutungen und 
dezenten Mahnungen. 
 

Julius von Jan dagegen folgt seinem christlichen Gewissen und 
verurteilt in seiner Bußtagspredigt mit scharfen Worten die Gewalt, die 
die Nazis und so viele Menschen den Juden in der Reichspogromnacht 
angetan haben.  
Er benennt all das, wovor 1938 noch viel zu viele Menschen die Augen 
verschließen. Er benennt es, so dass niemand mehr sagen kann, er 
wüsste von nichts.  

Viele von denen, die nach Gerechtigkeit rufen, sitzen damals schon im 
Konzentrationslager. Andere werden bedroht und angegriffen, einfach, 
weil sie Juden sind. Julius von Jan kann darüber nicht mehr schweigen. 
Obwohl ihm klar ist, dass seine Predigt Konsequenzen nach sich ziehen 
wird. Das Weihnachtsfest 1938 erlebt er im Gefängnis und entkommt 
später nur knapp dem Tod in einem Strafbataillon an der Ostfront. 
 

Bis heute gilt: Wer schweigt, macht sich meist nicht angreifbar. Wer aber 
den Mund aufmacht, muss in schlimmen Zeiten dafür sogar mit dem 
Leben bezahlen. 
In der Bibel sind es die Propheten, die für Arme und Unterdrückte ihre 
Stimme erheben, die Zivilcourage zeigen und deswegen in zum Teil 
ganz schön gefährliche Konflikte mit den Mächtigen geraten. Weil sie 
sich an Gott und sein Wort halten. So wie es auch Julius von Jan getan 
hat – mit seinem prophetischen Wort von 1938. 
 

Entsprechend heißt es im Predigttext: „Ganz fest stehen für uns die 
prophetischen Worte, und auch ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet.  
Denn diese Worte sind wie ein Licht, das an einem finsteren Ort scheint, 
bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht.“ 
Da, wo es dunkel ist, kann es hell werden, wenn wir auf Gottes Wort 
achten und genau hinhören. Und gerade in den dunkelsten Kapiteln der 
Menschheitsgeschichte, leuchtet das Licht oft am hellsten. 
 

Am 27. Januar, dem Tag der Befreiung des Konzentrationslagers 
Auschwitz – wurde wieder der Opfer des Nationalsozialismus gedacht.  
Es sind unvorstellbar viele. Und hinter jedem Namen steckt ein Mensch, 
eine Familie, eine ganze Geschichte. 
Die Beschäftigung mit der Nazizeit wäre kaum auszuhalten, wenn es da 
nicht auch die kleinen Lichtblicke gäbe, die mutigen Menschen, die 
beeindrucken durch das, was sie getan oder gesagt haben. 
„Gerechte unter den Völkern“ ist der Ehrentitel, der ihnen von der 
israelischen Gedenkstätte Yad Vashem gegeben wird.  
Letzten Oktober wurde er posthum auch an Julius von Jan verliehen. 
 

Was damals passiert ist, liegt heute lange zurück. Bald lebt keiner mehr, 
der sich daran noch richtig erinnern kann. Im Filmstudio in Babelsberg 
wurde deshalb der jüdische Zeitzeuge Ernst Grube interviewt, der 
Verfolgung und Konzentrationslager überlebt hat. Dieses Gespräch 
wurde dreidimensional gefilmt und kommt der Begegnung mit einem 
echten Menschen ziemlich nahe. „Das Vermächtnis“ heißt das 
berührende Interview. [www.ufa.de/presse/kurzfilm-ernst-grube-das-vermaechtnis] 



Solche Augenzeugenberichte beeindrucken und bringen uns die 
Vergangenheit näher.  
 

Vom Leben Jesu und aus den urchristlichen Gemeinden haben wir 
keine Filmaufnahmen. Aber auch die ersten Christen wussten um die 
große Bedeutung der Zeitzeugen. Deshalb betont der Verfasser des 2. 
Petrusbriefes: „… wir haben uns nicht auf zusammengereimte 
Geschichten verlassen, sondern wir sind zu Augenzeugen geworden, 
die Jesu Größe gesehen und gehört haben.“ 
 

Erinnern Sie sich, wie die Weihnachtsgeschichte beginnt? „Es begab 
sich aber zu der Zeit“ und nicht „es war einmal“. Unser Glaube beruht 
auf einem geschichtlichen Ereignis. Wir glauben an Gott, der den 
Himmel hinter sich gelassen hat und in Jesus Christus Mensch wurde, 
um in dieser Welt etwas in Bewegung zu setzen. Wir glauben das, auch 
wenn Weihnachten weit zurück liegt und keiner von uns mit dabei war. 
 

Dabei können wir die Spannung zwischen dieser Welt, wie sie ist, und 
der verheißenen Welt, die sein wird, nicht auflösen. Man muss diesen 
Zug, ja dieses Zerren auf eine Veränderung zum Guten hin aushalten: 
Mit Gott haben wir noch etwas zu erwarten, das über diese Welt 
hinausgeht. Etwas, das allein Gott aus der Welt machen kann. 
 

Deshalb warten wir auf die Wiederkunft Christi, der diese Welt 
zurückbringt in die Harmonie mit ihrem Schöpfer.  
Weil wir um unsere Grenzen wissen. Weil wir den Himmel auf Erden 
schmerzlich vermissen. Weil wir uns nach einer Welt sehnen, in der 
Gerechtigkeit und Frieden wohnen. 
Wir geben quasi zu, dass wir Menschen das alleine nicht 
hinbekommen. Und dennoch schauen wir nicht tatenlos zu, sondern 
tun, was uns möglich ist, um in die Zukunft Gottes hinein etwas zu 
verändern. Im Vertrauen, dass Gott unsere Anfänge vollenden wird. 
 

Der Antrieb dazu kommt aus den biblischen Texten und Geschichten. 
Da haben Menschen etwas so Bewegendes mit Gott erlebt, dass sie 
uns das weitergegeben haben. 
Auch der Autor des 2. Petrusbriefes glaubt fest, dass das, was damals 
passiert ist, Auswirkungen auf das Leben im Hier und Jetzt hat. 
Weihnachten ist nicht einfach vorbei, nur weil wir Sterne abhängen, 
Krippenfiguren einpacken und den Christbaumständer wegräumen. 

Weihnachten ist und bleibt. Und zwar der Beginn vom immer wieder 
aufscheinendem Licht „bis der Tag anbricht und der Morgenstern in 
euren Herzen aufgeht“. 
 

Das Leben von Julius von Jan zeigt:  
Im dunkelsten Dunkel wird das Warten auf Gott wichtiger denn je. Auch 
wer auf Gott vertraut, kann gleichzeitig Angst haben.  Auch wer sich aufs 
Schlimmste vorbereitet hat, wird sich trotzdem noch fürchten. Aber 
Gottes Macht vor Augen bekommen manche Menschen eine große 
Kraft, die aufgeht in ihren Herzen. Mit ihr sehen sie über das hinaus, 
was ist. Haben eine Vision, eine Idee von Zukunft vor Augen, die sie 
handeln lässt, auch wenn sie damit ihre eigene Sicherheit gefährden. 
Sie sehen ein Licht, von dem sie einfach erzählen müssen.  
 

Nehmen Sie etwas mit in diesen Tag von diesem Leuchten, das wie der 
Morgenstern den neuen Tag ankündigt. Einen Hoffnungsschimmer, der 
froh macht, auch wenn die Nacht noch nicht zu Ende ist. 
 
 

Ihre Pfarrerin  
 
 
 

Gebet 
 

Lebendiger Gott, du hast uns das Licht der Welt gesandt, 
Jesus Christus, der mit uns unterwegs ist. 
Danke, dass du uns nahe bist durch ihn.  
 

Wir bitten dich:  
Lass uns das, was unser Leben verfinstert, in seinem Glanz neu sehen. 
Gib einen Hoffnungsfunken allen, die keinen Ausweg finden. 
Schenke Klarheit denen, die vor einer wichtigen Entscheidung stehen. 
Erwärme die Herzen derer, die meinen, nicht mehr glauben und nicht 
mehr lieben zu können. 
 

Lass uns in deinem Licht erkennen, wo Menschen andere verachten 
und quälen.  
Du hast uns in deine Welt gesetzt und uns die Schöpfung anvertraut, 
wo wir Licht sein können durch Jesus Christus.  
Lass uns diese Gelegenheit nicht verpassen. 
 

Amen. 


