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Predigttext:  „Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die 
da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. (Jesaja 9,1) 

 
leine Kinder fürchten sich bekanntlich in 
der Dunkelheit und wer erinnert sich 

nicht selbst an das mulmige Gefühl in dunklen 
Kellern, die nur spärlich beleuchtet waren. 
Auch zum Einschlafen in der dunklen Nacht 
brauchen viele Kinder Licht, welches ihnen 
Geborgenheit und Wärme vermittelt. Und 
letztlich sehnen wir uns alle nach Licht, wel-
ches unsere Finsternis vertreibt. 

I. EIN VOLK IN TIEFER FINSTERNIS. 
Der Prophet Jesaja brachte diese Verheißung 
in einer Zeit, in der Israel in tiefer Bedrückung 
lebte. Eine Finsternis, die Menschen in ihrem 
täglichen Leben lähmte und gefangen nahm. 
Jesaja beschreibt den Zustand so: „Das Volk 
das im Finstern wandelt ... die da wohnen im 
finstern Lande.“ Sicher waren die politischen 
Ereignisse besorgniserregend, denn die ge-
fürchteten Soldaten der Assyrer näherten sich 
und eroberten bereits die umliegenden Völker 
und überzogen sie mit Gewalt und Schrecken 
(vgl. Jes 8). 
Auch in unsere Tagen herrscht eher eine düste-
re, depressive Stimmung, und die Prognosen 
für das nächste Jahr verstärken dies noch. Die 
Menschen bewegen viele Zukunftsfragen nach 
Job und Rente. Wie geht es weiter? Und dann 
ist da noch die bedrückende Angst vor neuen 
Kriegen und vor weiteren Terroranschlägen. 
Viele Gefahren bedrohen unsere empfindli-
chen Gesellschaftssysteme und es scheint als 
mache sich manchmal fast Weltuntergangs-
stimmung breit. Es ist finster geworden und 
man sucht nach einem Lichtstrahl am Hori-
zont. Und auch in anderen Lebensbereichen 
steckt manch einer persönlich in großer Fins-

ternis. Durch Ehe- und Familienprobleme oder 
durch Krankheitsnöte. Vielleicht haben sich 
Sorgen und Ängste über Dir wie schwarze 
Gewitterwolken zusammengezogen und kein 
Lichtschein ist weit und breit in Sicht. 
Dabei erstrahlt rein äußerlich in diesen Tagen 
wieder alles im hellen Glanz weihnachtlicher 
Dekoration. Aber Lichterketten und Lametta 
können nicht über die Dunkelheit in den Her-
zen hinwegtäuschen. Viele Menschen kämpfen 
mit furchtbarer Einsamkeit und geraten in De-
pressionen bis hin zu Selbstmordgedanken. Sie 
haben keine fröhliche Weihnacht und sind 
erleichtert, wenn die Festtage vorbei sind. An-
dere sind zwar nicht allein, aber sind auch 
nicht glücklich, denn es kommt bekanntlich 
gerade in den Weihnachtstagen zu viel Streit 
und Auseinandersetzungen in den Familien. 
Die freundliche äußere Fassade täuscht gewal-
tig über das hinweg, was im Inneren der Men-
schen eigentlich los ist. Da herrscht nämlich 
tiefe Finsternis, die geprägt ist von Hass, Lieb-
losigkeit und Egoismus. Für die Bibel ist Fins-
ternis ein Synonym für Gottesferne und ein 
Leben in der Sünde, deren Auswirklungen wir 
schon angesprochen haben. Das ist die eigent-
liche Finsternis, über die Jesaja in Bezug auf 
Israel damals, aber auch in Hinblick auf uns 
heute redet. Finsternis beschreibt den Macht-
bereich des Teufels: „Denn wir haben nicht 
mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit 
den Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit 
den Herren der Welt, die in dieser Finsternis 
herrschen, mit den bösen Geistern unter dem 
Himmel“ (Eph 6,12). Die Finsternis hat alle 
Menschen ohne Ausnahme erfaßt. Das gilt 

K 



2  Der Kanzeldienst So. 22.12.2002 / 09.30 Uhr  

auch denen, die rein menschlich so harmo-
nisch und in einer scheinbar heilen Welt leben. 
Übertretungen der Gebote Gottes sind keine 
Kavaliersdelikte, sondern bleiben Sünde, die 
von Gott trennt. Am liebsten würde sich 
manch einer in einer neutralen Grauzone auf-
halten. Aber die gibt es nicht. Es gibt nur Licht 
oder Finsternis, nur heiß oder kalt. Entweder 
man ist für Jesus oder gegen ihn (Lk 11,23). 
Die Sünde zerstört und verblendet die Augen, 
so daß man den eigentlichen Zustand gar nicht 
richtig wahrnimmt. „Wer aber seinen Bruder 
haßt, der ist in der Finsternis und weiß nicht 
wo er hingeht; denn die Finsternis hat seine 
Augen verblendet (1Joh 2,11). Ohne Gott ist 
die Welt verloren, hat sie keine Hoffnung 
mehr und es bleibt nur noch die Finsternis. 
Der geistlich-moralische Niedergang schreitet 
voran und viele Kirchen stehen vor Zerreiß-
proben. Ich erinnere da nur an die Debatte 
über die Segnung homosexueller Paare. Wo 
man Gottes Wort als Grundlage verläßt, hat 
die Kirche ihre Daseinsberechtigung verloren. 
So gesehen gehen auch geistlich immer mehr 
Lichter in unserem Land aus. Es hat mich an 
das alte Israel zur Zeit König Hiskias erinnert. 
Man hat Gott den Rücken gekehrt und hat 
Seine Gebote ignoriert. Da gingen im Tempel, 
dem Zentrum ihres Glaubens, buchstäblich die 
Lichter aus. „Denn unsere Väter haben sich 
versündigt und getan, was dem HERRN, un-
serm Gott mißfällt, und haben ihn verlassen 
und haben ihr Angesicht von der Wohnung des 
HERRN abgewandt und ihr den Rücken zuge-
kehrt; sie haben sogar die Türen an der Vor-
halle zugeschlossen und die Lampen ausge-
löscht“ (2Chr 29,6-7). Ist es bei Dir finster 
geworden, weil Du die Lampen Deines per-
sönlichen Gottesdienstes, Deines Gebetes, 
Deiner Bibellese ausgelöscht hast? Hast Du 
Jesus den Rücken gekehrt? Lebst Du wie Isra-
el in Finsternis? Du brauchst dringend Licht 
und die Verheißung Jesajas soll Dir Mut ma-
chen, Gott neu zu suchen. 

II. DAS LICHT DER WELT. Menschen 
tappen im Dunkeln dieser Welt und suchen 
nach Licht. Fragt sich bloß, wo? Immer mehr 
Menschen versuchen gar, die Dunkelheit mit 
Finsternis zu erhellen. Man wendet sich anti-
göttlichen und okkulten Lehren und Religio-
nen zu und sucht nach Erleuchtung. Haben wir 
eigentlich bemerkt, wie wenig Raum noch für 
christliche Literatur in unseren Geschäften 
vorhanden ist? Statt dessen finden wir breit 

gefächerte Angebote über Esoterik und Okkul-
tismus. Das spiegelt etwas von dem wieder, 
wie es in unserer Gesellschaft aussieht, womit 
man sich beschäftigt, wonach man sich aus-
richtet und wo man Orientierung sucht. Dabei 
sind dies gefährliche Irrlichter, die für Verwir-
rung sorgen und Menschen nur noch weiter in 
die Finsternis leiten. In früheren Zeiten gab es 
Strandräuber, die Schiffe bewußt irreführten. 
Die Schiffe auf stürmischer See hielten nach 
rettenden Leuchttürmen an Land Ausschau. 
Doch mittels Irrlichter der Strandpiraten wur-
den sie auf Sandbänke oder Riffs gelenkt, wo 
die Schiffe zerschellten und die Piraten leichte 
Beute machen konnten. So arbeitet auch unser 
Widersacher. Er will die Menschen mit den 
unterschiedlichsten Lichtern durcheinander-
bringen, so das sie stranden und Schiffbruch 
erleiden. Nicht umsonst wird Satan auch Luzi-
fer, also „Engel des Lichts“, genannt. 
Bei all den Lichtern dieser Welt scheint eines 
jedoch heller und klarer als alle anderen zu-
sammen. Es ist kein blasser Schimmer am 
Horizont, kein Lichtblick, der im nächsten 
Moment wieder verschwunden ist. Je dunkler 
es wird, desto stärker kommt dieses Licht zur 
Geltung. Dem verzweifelten Volk Israel konn-
te der Prophet Jesaja dieses heilbringende 
Licht ankündigen: „Das Volk das im Finstern 
wandelt sieht ein großes Licht. Über denen die 
da wohnen im finstern scheint es hell.“ Für die 
geplagten Menschen in der Finsternis waren 
und sind dies Worte der Hoffnung und Erlö-
sung. Die Finsternis hat ein Ende! Da ist Ret-
tung, da ist der ersehnte Ausweg! Was war 
bzw. ist die Ursache damals wie heute? Hat 
sich die politische Lage verändert, gibt es ei-
nen neuen wirtschaftlichen Aufschwung? Ha-
ben sich die äußeren Bedingungen geändert? 
Nein, der Grund ist eine Person. Jesaja kündigt 
das Kommen des Messias, des Friedefürsten, 
des Sohnes Gottes an. Die Rede ist von Jesus, 
auf den bereits im Alten Testament durch die 
Propheten immer wieder voller Hoffnung hin-
gewiesen wurde. Jesus, der Retter wird kom-
men und er wird die Finsternis vertreiben, 
darauf hofften und warteten die Menschen. 
2000 Jahre später war es dann endlich soweit 
und die Engel verkündigten in einem großen 
Lichtglanz den erschrockenen Hirten auf dem 
Feld die frohe Botschaft der Geburt Jesu. Der 
Retter der Welt ist geboren und bringt den 
Menschen das Heil. Jesus sagt von sich selbst 
die bekannten und entscheidenden Worte: „Ich 
bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der 
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wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern 
wird das Licht des Lebens haben“ (Joh 8,12). 
Hier sehen wir sogar im Wortlaut die exakte 
Erfüllung der Prophetie von Jesaja. Wir kön-
nen uns kaum vorstellen, was diese Äußerung 
unter den Juden ausgelöst hat. Im alten Israel 
hatte man im Hinblick auf den Text aus Jesaja 
9,1 am letzten Abend des Laubhüttenfestes 
den festlich geschmückten Tempel hell er-
strahlen lassen, um diese Verheißung bildhaft 
darzustellen. (Andere Quellen sehen darin eher 
eine Erinnerung an die Feuersäule in der Wüs-
te, die Israel beim Auszug aus Ägypten beglei-
tet hatte.) Das Licht des Tempels war weithin 
in die Dunkelheit um Jerusalem sichtbar. Aber 
hatte Israel wirklich das Licht? Nein, bis heute 
wartet man auf den Messias. Die Menschen 
damals lehnten Jesus ab und kreuzigten ihn 
schließlich. „Er kam in sein Eigentum; und die 
Seinen nahmen ihn nicht auf“ (Joh 1,11). Aber 
das mußte so sein, denn dort am Kreuz trug 
Jesus stellvertretend die Schuld vieler Men-
schen und versöhnte sie mit dem Vater. Lehne 
Jesus nicht ab, sondern nehme Ihn auf und 
erlebe wie es auch bei Dir Licht wird. Die 
Sünde, die Finsternis, die Dein Leben bisher 
bestimmt hat, muß weichen, denn das Licht 
Gottes vertreibt die Finsternis. Jesus redet 
nicht kompliziert herum, sondern bringt das 
auf den Punkt, wonach die Menschen in ihrer 
Finsternis so lange suchten. „Ich bin das 
Licht!“ Geht Dir ein Licht auf? Das ist die 
Antwort auf Deine Suche! Das Licht unseres 
HERRN schenkt Leben. So wie Gott am An-
fang sprach: „Es werde Licht und es ward 
Licht“ (1Mose 1,3), so dürfen Menschen eine 
neue Schöpfung werden, die Wiedergeburt 
erleben. Wo das Licht hineinstrahlt, da wirkt 
es Veränderung, da schenkt es Leben. Und 
kein Winkel dieser Erde ist zu weit entfernt, 
als das Jesus da nicht hineinscheinen könnte. 
Ja, auch in Deine, scheinbar so aussichtslose 
Situation. Vielleicht ist sie ähnlich wie die von 
Höhlenforschern, die sich in einem Höhlen-
Labyrinth verirrt hatten und keinen Ausweg 
mehr fanden. Ihre Grubenlampen waren längst 
verloschen und sie saßen in absoluter Dunkel-
heit gefangen und tasteten sich mal in diese 
und mal in jene Richtung – lange ohne Erfolg, 
bis plötzlich doch auf einmal ein Licht auf-
tauchte und ihnen den Weg in die Freiheit 
wies. So darfst Du es auch erleben und frei 
werden aus und von aller Finsternis, die Dein 
Leben bislang beherrschte. „Er hat uns erret-
tet von der Macht der Finsternis und hat uns 

versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in 
dem wir die Erlösung haben, nämlich die Ver-
gebung der Sünden“ (Kol 1,13). 
Aber auch diejenigen, die bereits zu Jesus ge-
hören, aber deren Leben durch Not und 
schwierige Umstände verdunkelt ist – Du 
darfst Hoffnung schöpfen. Über Dir scheint 
das Licht der Liebe Gottes und bringt Dir 
Wärme und Geborgenheit und Du darfst er-
kennen, daß Jesus auch in den dunkelsten 
Stunden bei Dir ist, selbst im Tal der Todes-
schatten. Vertraue Ihm nur! Jesus ist Gottes-
sohn und Sein Licht ist stärker als die Sonne. 
Sein Licht deckt aber auch Mißstände auf und 
zeigt uns Bereiche, die unser geistliches Leben 
blockieren wollen. Es sind die Korrekturen 
eines liebenden Vaters. Und immer wieder 
dürfen wir uns Gott neu stellen und Verge-
bung in Anspruch nehmen. Gottes Licht heilt 
und reinigt uns und weist uns den richtigen 
Weg des Lebens. 
Von Goethe und Voltaire kann man lesen, daß 
sie am Ende ihres Lebens nach Licht gesucht 
haben. Auf dem Sterbebett riefen sie wohl 
beide aus: „Mehr Licht, mehr Licht!“ Der Tod 
war so dunkel und die Macht der Finsternis 
hüllte sie ein. Sie waren Gottesleugner, Irrlich-
ter, die andere Menschen ins Verderben ge-
führt haben. Sie haben das Evangelium und 
die Bibel bekämpft und versucht auszurotten. 
Doch das Licht Gottes läßt sich nicht auslö-
schen. Es strahlt heller denn je und im Fall 
Voltaire hatte später in seinem Geburtshaus 
eine Bibelgesellschaft ihren Sitz. Das ist Got-
tes Ironie und Er lacht über die Spötter. Jesus, 
ist das Licht der Welt und vertreibt die Fins-
ternis! 

III. LEBT ALS LICHT. Die Verheißung 
des Propheten Jesaja ist in Erfüllung gegan-
gen. Das große Licht unseres HERRN scheint 
hell und hat unser Leben verändert: „Denn ihr 
wart früher Finsternis; nun aber seid ihr Licht 
in dem HERRN. Lebt als Kinder des Lichts“ 
(Eph 5,8). Kinder Gottes haben die Fronten 
gewechselt. Vom Reich der Finsternis in das 
Reich des Lichtes des Sohnes Gottes. Die bei-
den Reiche stehen in einem großen Kontrast 
und sogar in Feindschaft zueinander. Diese 
klare Trennung ist notwendig, denn Gott ist 
heilig und wir sollen auch rein und heilig le-
ben. Darum: „Zieht nicht am fremden Joch mit 
den Ungläubigen. Denn was hat die Gerech-
tigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? 
Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der 
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Finsternis?“ (2Kor 6,14). Das Leben im Licht 
beinhaltet eine große Verantwortung in dieser 
Welt und für diese Welt. Christen sollen deut-
lich Position beziehen und sollen vor den Un-
gläubigen leuchten. „So laßt euer Licht leuch-
ten vor den Leuten, damit sie eure guten Wer-
ke sehen und euren Vater im Himmel preisen“ 
(Mt 5,16). Während die Welt in Depression 
und Finsternis versinkt, brauchen sich Christen 
nicht verstecken oder womöglich auch in 
Trübsal versinken, sondern sollen Licht und 
Hoffnung verbreiten. Ich erinnere an Martin 
Luther, der uns vorgemacht hat, wie die Hal-
tung eines Christen in dunklen Zeiten sein soll. 
Nicht Resignation, sondern Blick nach vorn. 
Er sagte: „Wenn Morgen die Welt unterginge, 
würde ich heute dennoch mein Apfelbäum-
chen pflanzen.“ Ja, es ist böse Zeit und wir 
leben auch bereits in der Endzeit. Aber das ist 
kein Grund, in Depressionen oder Wehklagen 
zu verfallen. Und selbst wenn das Ende unmit-
telbar bevor steht, sollen Christen nicht den 
Kopf sinken lassen, sondern vielmehr die 
Häupter erheben, weil die Erlösung naht (Lk 
21,28). Doch wie viele Katastrophen und 
Kriege hat unsere Welt nicht schon gesehen. 
Immer wieder gab es finstere Zeiten, wo sogar 
das Volk Gottes grausam verfolgt worden ist. 
Angefangen von den Kaisern Roms über das 
dunkle Mittelalter bis in unsere Tage durch 
den Kommunismus und den Islam. Natürlich 
ist die Sehnsucht nach dem Himmel besonders 
groß in Zeiten der Not. Bereits die Urgemein-
de wartete voller Hoffnung auf eine sehr bal-
dige Wiederkunft des HERRN. Aber wie auch 
Jahr für Jahr Sommer und Winter einander 
abwechseln, sehen wir wie gute und schwere 
Zeiten kommen und gehen. Jesus ist der 
HERR der Geschichte und lenkt und bestimmt 
alles nach seinem Plan. Er setzt Könige ein 
und wieder ab. Diktaturen kommen und gehen 
genauso wie Wirtschaftskrisen und Seuchen. 
Doch solange es Tag ist, wollen wir voller 
Freude und in Treue dem HERRN dienen und 
die Menschen in der Finsternis auf das Licht 
Jesus Christus hinweisen. 
Christen sind helle Lichter in der Finsternis 
und strahlen die Liebe und Zuversicht Gottes 
aus. Mit Gottes Hilfe dürfen wir voran gehen, 

auch wenn die Umstände scheinbar dagegen 
sprechen. Mich hat diesbezüglich die Entste-
hungsgeschichte von dem weltbekannten 
Weihnachtslied „O, du fröhliche“ sehr berührt. 
Der Liederdichter heißt Johannes Daniel Falk, 
der 1768 in einer ärmlichen Umgebung in 
Danzig geboren wurde. Gott war ihm gnädig 
und über die Ratsherren der Stadt wurde ihm 
ein Studium ermöglicht. Die Dichtkunst war 
sein Lieblingsfach. Leider führten ihn sein 
Erfolg und falsche Freunde vom Glauben weg. 
Nach seinem Studium lernte er in Weimar 
Schiller und Goethe kennen, die ihn sehr 
freundlich aufnahmen, aber seine Suche nach 
dem Sinn seines Lebens nicht erfüllen konn-
ten. Das konnte nur der Glaube an Jesus zu 
dem er zurückfand. Als geachteter Mann dien-
te er auch während der schlimmsten Kriegs- 
und Seuchenzeiten seinen Landsleuten. „Ob 
ich lebe oder sterbe, ich bin des HERRN“, war 
sein Lebensmotto. Und auch vor seinem Haus 
machte das Leid keinen Halt und nacheinander 
starben seine geliebten sechs Kinder. Im Gebet 
erfuhren die Falks neue Kraft und Perspektive. 
Als immer mehr Waisenkinder bei ihnen Un-
terschlupf suchten, gründeten sie ein Waisen-
haus. Doch als Weihnachten nahte, wären sie 
am liebsten bei ihren Kindern auf dem Fried-
hof gewesen. Aber Gott machte ihnen deut-
lich, daß die Waisenkinder nun ihre Kinder 
seien und das sie ein fröhliches Fest bräuchten. 
Das tat dann auch Johannes Daniel Falk und 
dichtete das bekannte Lied „O, du fröhliche“. 
So war auch das Ehepaar Falk ein Licht in der 
Finsternis und brachte vielen Kindern neue 
Hoffnung. 
„Das Volk das im Finstern wandelt sieht ein 
großes Licht. Über denen die da wohnen im 
finstern Lande, scheint es hell.“ Hast Du das 
Licht erkannt? Da ist Hoffnung für Deine 
Finsternis. Jesus ist das Licht der Welt und 
wer mit Ihm lebt, der ist nicht mehr in der 
Finsternis, sondern der lebt im Licht und hat 
das Leben. Und auch in den alltäglichen Sor-
gen und Ängsten, die das Leben verdunkeln 
wollen, scheint das Licht hell und klar und 
gibt uns Wärme und Geborgenheit. Jesus ist 
das Licht, daß alle Finsternis vertreibt. 
  Amen! 
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