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Einleitung 

è  Jesaja 9,1-6 lesen 

Ein wenig Licht in der Dunkelheit kann die ganze At-
mosphäre verändern. Die Worte aus dem Buch Jesa-
ja, die wir vorhin gehört haben, hatten vielleicht eine 
ähnliche Wirkung auf die Menschen damals, die sie 
hörten. Mit anderen Worten heisst es da: „Es wird 
nicht dunkel bleiben über dem Volk“. 
Ist das nicht eine wunderbare Botschaft? Jetzt wird 
hier «das Volk» angesprochen, in einem ersten Sinn 
das Volk Israel, dann aber auch wir alle. Und immer 
wenn so viele angesprochen sind, kann man schon 
mal übersehen, dass man selbst, als einzelner 
Mensch, angesprochen ist. Deshalb gibt es da in Je-
saja 8,23, ein wenig vorher, eine Aussage, mit der 
wir alle als einzelne ganz persönlich angesprochen 
werden. Da heisst es: «Doch es wird nicht dunkel 
bleiben über denen, die in Angst sind» (Luther). 
 
Die Finsternis ist real 
„Es wird nicht dunkel bleiben“. Ich finde, das ist ein 
unglaubliches Versprechen. Aber auch eines, das nur 
Sinn macht, wenn Dunkelheit und Angst als real vor-
handen vorausgesetzt wird. Dieses Versprechen gilt 
ja einem Volk, das im Dunkeln lebt, und auf der per-
sönlichen Ebene gilt es all denen, die in Angst sind. 
Und da müssen auch wir heute uns nichts vorma-
chen: Es ist nicht alles Licht in dieser Welt. Das war 
es damals bei der Geburt von Jesus nicht und das 
war und ist es auch nicht im Jahr 2020. Wenn ich auf 
das ausgehende Jahr zurückschaue, dann finde ich 
Licht und Dunkel. Und die Wahrscheinlichkeit ist 
gross, dass wir persönlich auch in diesem Jahr da 
und dort die Erfahrung von Dunkelheit und Angst 
gemacht haben. Und das ist ja nicht erst seit oder 
wegen Corona so. Es gibt viele Dinge, die uns 
sprichwörtlich im Dunkeln tappen lassen.  
Wir haben oft keinen Durchblick. Ich glaube wir alle 
kennen das sehr gut, dass es dunkle Momente gibt 
in unserem Leben, wo wir umherirren. Vielleicht sind 
es Momente, wo du denkst, warum bin ich eigentlich 
gerade so traurig? Du weisst gar nicht, warum du so 
traurig bist. Oder warum bin ich so getrieben und ich 
wünsche mir zu wissen, warum bin ich so getrieben, 
aber ich tappe im Dunkeln. Du weisst nicht wieso 
und du findest da nicht raus. Oder du merkst, dass 

du verletzt bist und sagst, ja ich bin verletzt, aber 
warum ich jetzt genau so überreagiere und wie ich 
dort rauskomme, da hast du gar keine Ahnung und 
das heisst, du tappst im Dunkeln umher. Das sind so 
Momente im Leben, wo du nicht weisst, warum sind 
gewisse Dinge in meinem Leben und wie kann ich 
reagieren. Ich weiss nicht, was aktuell gerade deine 
Dunkelheit ist oder wo du Dunkelheit in deinem Le-
ben kennst, auch wenn du es jetzt in diesem Mo-
ment gar nicht als so schlimm empfindest. Vielleicht 
ist es persönliches Leid, Angst, Sucht, Depressionen, 
Trauer, falsche Entscheidungen, die deine Dunkel-
heit vergrössern, was auch immer. Aber etwas kann 
ich dir sagen: Weihnachten ist nicht Flucht aus der 
Realität in eine Scheinrealität, nach dem Motto: 
Lasst uns (mind. für einen Moment) so tun, als wäre 
alles in Ordnung. Im Gegenteil, die Weihnachtsbot-
schaft ist etwas fürs reale Leben, Weihnachten ist 
für reale Menschen wie dich und mich. Und deshalb 
darf ich dazu stehen, wenn es nicht nur in dieser 
Welt, sondern auch in meinem Leben manchmal 
dunkel ist und ich Angst habe – und ich, wenn ich 
ganz ehrlich bin, nicht weiss, wie ich selber damit 
fertig werden soll. Ich finde, gerade im Angesicht 
von Weihnachten können wir uns dieser Realität von 
Dunkelheit und Angst gut stellen. Denn die Realität 
von Dunkelheit und Angst ist ja noch nicht die gute 
Nachricht von Weihnachten. Da ist ja dieses Ver-
sprechen… 
 
Die gute Nachricht von Weihnachten 
Die gute Nachricht (von Weihnachten) lautet ja 
eben: Es wird nicht dunkel bleiben! Es gibt Hoffnung, 
Zuversicht! Wir müssen nicht weiter im Dunkeln 
tappen. Warum müssen wir das nicht? 

1. Gott schafft das Licht 
Manchmal ist es gut, an den Anfang der Geschichte 
zu gehen. Und da lesen wir ganz vorne in der Bibel: 
„Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Der 
erste Tag. Die Erde aber war wüst und leer, und es 
lag Finsternis auf der Tiefe; und der Geist Gottes 
schwebte über den Wassern. Und Gott sprach: Es 
werde Licht! Und es wurde Licht.“ (Gen 1,1-3) 
Die Erde ist wüst und leer und dann spricht Gott in 
die Dunkelheit „Es werde Licht“ und die Dunkelheit 
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muss weichen! Gott schafft das Licht. Und wieso 
kann das Gott? Weil er selber Licht ist! In der Bibel  
heisst es von Gott (Joh 1,5): 
„Gott ist Licht; bei ihm gibt es nicht die geringste 
Spur von Finsternis.“ 
Gott ist Licht. Und wenn es in dieser Welt und in 
meinem Leben nicht dunkel bleiben soll, dann muss 
das etwas mit dem Schöpfer des Lichts zu tun haben 
(In Jak 1,17-18 wird Gott auch als Vater der Lichter 
bezeichnet. Das gibt uns schon einen Hinweis auf Je-
sus, der als Licht der Welt der Sohn Gottes ist). 
Fazit: Gott ist Licht und er schafft das Licht. Und 
wenn er in die Dunkelheit spricht, dann wird es 
Licht! Leider blieb es nicht dabei, wie es am Anfang 
war. Durch die Distanz der Menschen zu Gott kam 
auch die Dunkelheit in die Welt. Finsternis und Dun-
kelheit meinen in der Bibel im übertragenen Sinn 
zwei Dinge: Das Böse (und alles Leid) und die Unwis-
senheit. Also einerseits all das, was schiefläuft und 
andererseits unsere fehlende Erkenntnis und 
schlicht unsere Unfähigkeit, das Böse aus der Welt 
zu schaffen und alles Leid zu heilen. Aber die Ge-
schichte ist damit zum Glück noch nicht zu Ende… 

2. Licht kommt in diese dunkle Welt 
Dann lesen wir diese Verheissung in Jesaja 9. Das ist 
ein prophetischer Text, der die Geburt und damit 
das Kommen von Jesus ankündigt. Der Prophet Jesa-
ja sagt:  
- Ihr seid in der Finsternis, aber schaut hin, es kommt 
ein grosses Licht! Was bewirkt dieses Licht? 
- Dieses Licht bewirkt Freude und Jubel (Vers 2). Als 
Bild wird die Zeit des Erntens gebraucht: Was für ei-
ne Freude, wenn eine reiche Ernte eingebracht wird! 
Wie bewirkt das Licht diese Freude? 
- Indem Gott die Freiheit schenkt (Vers 3): Joch, Stab 
und Stecken, das sind Bilder für Unterdrückung. Gott 
kommt und nimmt die Last der Unterdrückung weg. 
Das, was euch, was dich unterdrückt – es wird weg-
genommen werden, zerbrochen werden! Gott zeigt 
der Dunkelheit ihre Grenzen auf! 
- In Vers 4 wird klar: Die von der Schlacht übrig ge-
bliebenen Trümmer können fortgeräumt und ver-
brannt werden, wenn die Kämpfe aufhören. Denn es 
kommt ein Herrscher, der dauerhaft Frieden bringen 
wird (Vers 5)!  
- Das alles wird „der Eifer des Herrn tun“ (Vers 6). 
Gott selber garantiert, dass diese Verheissung erfüllt 
werden wird. Sie wird nicht von menschlicher Macht 
oder menschlichen Entscheidungen abhängen. 
Es muss nicht dunkel bleiben – warum muss es das 
nicht? Die Antwort lautet:  
„Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns ge-
geben, und die Herrschaft ist auf seiner Schulter; und 

er heißt Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-
Fürst.“ (Jes 9,5) 
„Ein Sohn ist uns geboren…“. Weihnachten, das ist: 
Gott kommt in seinem Sohn Jesus in diese Welt. Und 
er ist ein wunderbarer Gott (wunderbarer Ratgeber 
in meiner Dunkelheit) ein starker Gott (er ist genug 
stark, meine Dunkelheit zu durchbrechen und zu er-
leuchten), ein ewiger Vater (ein Vater, der immer 
und für ewig für mich da ist) und ein Friedenskönig 
(er schenkt mir seinen Frieden)! 
Wow, was für eine gewaltige Botschaft! Und jetzt 
bin ich persönlich angesprochen… 

3. Folge dem Licht 
Willst du nicht weiter im Dunkeln tappen? Dann lass 
uns auf die Hauptsache an Weihnachten schauen 
(Die Hauptsache bleibt auch an Weihnachten im 
„Coronajahr“ 2020 die Hauptsache)! 
Weihnachten heisst: Es bleibt nicht dunkel, weil Je-
sus, das Licht der Welt in die Welt kommt. Deshalb 
bleibt es nicht dunkel. Jesus sagt später von sich 
selbst: 
„Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird 
nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das 
Licht des Lebens haben.“ (Joh 8,12) Und weiter sagt 
Jesus: 
„Ich bin als das Licht in die Welt gekommen, damit 
jeder, der an mich glaubt, das Licht hat und nicht in 
der Finsternis bleibt.“ (Joh 12,46) 
In einer Welt, in der immer noch viel Dunkelheit 
herrscht und in der wir immer wieder mal im Dun-
keln umherirren, ist es entscheidend wichtig, dem 
Licht zu folgen! Die gute Nachricht von Weihnachten 
lautet: Du musst nicht in der Finsternis wandeln und 
darin bleiben, sondern du kannst das Licht des Le-
bens haben!  
Jesus sagt: Du willst nicht weiter im Dunkeln tap-
pen? Du willst, dass es nicht dunkel bleibt in deinem 
Leben? Dann glaube an mich (vertraue mir!) und fol-
ge mir nach – schaue auf mich! Licht bedeutet Got-
tes Gegenwart, sein „für uns sein“ und sein „für uns 
da sein“. Deshalb wird Jesus auch Immanuel ge-
nannt, „Gott ist mit uns“. 
Gott ist da für mich – das bedeutet es, dass Jesus 
mein Licht ist. Die Frage ist dann aber auch: Bin ich 
da für Gott? Vertraue ich ihm, und folge ich ihm 
nach? „Jesus nachfolgen, um das Licht des Lebens zu 
haben“, wisst ihr, was das auch heisst? Ich sollte 
aufhören, ganz vielen anderen Dingen nachzufolgen. 
Dingen, die kein Licht bringen in mein Leben. Richte 
stattdessen deinen Blick auf Jesus! Wende dich ab 
von deiner Dunkelheit und stelle dich ins Licht! 
Schaue auf Jesus und orientiere dich an ihm und an 
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dem, was er sagt (in der Bibel!). Komm in die Ge-
genwart dieses wunderbaren, starken Gottes! Komm 
in die Gegenwart dieses ewigen Vaters! Komm in die 
Gegenwart dieses Königs des Friedens! 
Weihnachten ist ein grosses Fest. Und du bist einge-
laden an dieses Fest. Du bist eingeladen in die Ge-
genwart Gottes! Dort ist das Licht, dort hat deine 
Dunkelheit ein Ende!  

4. Das zukünftige, ewige Licht 
Uns ist wahrscheinlich bewusst: Auch wenn ich Jesus 
nachfolge, gehört die Dunkelheit immer noch zu un-
serer Realität in dieser Welt. Darum werfen wir noch 
einen kurzen Blick ans Ende der Geschichte.  
Dieser Text in Jesaja 9 ist in doppelter Hinsicht pro-
phetisch. Denn er ist auch für uns heute noch in die 
Zukunft gerichtet. Weihnachten ist ein propheti-
sches Ereignis. Und weisst du, warum Prophetie so 
wichtig ist im christlichen Glauben? Weil wir Chris-
ten nicht von der Vergangenheit leben, sondern von 
der Zukunft! Wenn ich Jesus nachfolge, wird mein 
Leben nicht einfach von dem bestimmt, was war 
oder was heute ist, sondern von dem, was in Zukunft 
noch kommen wird. Derselbe Jesus, der vor 2000 
Jahren als Kind in diese Welt hineingeboren wurde 
und letztlich am Kreuz für diese Welt starb, dieser 
Jesus kommt uns als König von der Zukunft her ent-
gegen. Und von dieser Zukunft heisst es in der Bibel 
unter anderem Folgendes:  
Einen Tempel sah ich nicht in der Stadt. Der Herr 
selbst, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und 
das Lamm. Auch sind weder Sonne noch Mond nö-
tig, um der Stadt Licht zu geben. Sie wird von der 
Herrlichkeit Gottes erhellt; das Licht, das ihr leuch-
tet, ist das Lamm. Die Völker werden in dem Licht 
leben, das von der Stadt ausgeht, und von überall auf 
der Erde werden die Könige kommen und ihren 
Reichtum in die Stadt bringen. Die Tore der Stadt 
werden den ganzen Tag geöffnet sein; mehr noch: 
Weil es dort keine Nacht gibt, werden sie überhaupt 
nie geschlossen. Die herrlichsten Schätze und Kost-
barkeiten der Völker werden in die Stadt gebracht. 
Off. 21,22-26 
Die Sonne soll nicht mehr dein Licht sein am Tage, 
und der Glanz des Mondes soll dir nicht mehr leuch-
ten, sondern der Herr wird dein ewiges Licht und dein 
Gott wird dein Glanz sein. Deine Sonne wird nicht 
mehr untergehen und dein Mond nicht den Schein 
verlieren; denn der Herr wird dein ewiges Licht sein, 
und die Tage deines Leidens sollen ein Ende haben. 
Jes 60,19-20 
 
 

Zum Schluss… 
Das heisst: Es gibt ein grosses Versprechen für uns 
heute, was Jesus das Licht betrifft. In Johannes 1,5 
heisst es: 
„Das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finster-
nis hat es nicht auslöschen können.“ 
Das Licht (Jesus) ist stärker als die Dunkelheit und es 
bleibt für immer – auch über dein eigenes, begrenz-
tes irdisches Leben hinaus. Die Finsternis wird das 
Licht nicht besiegen – auch nicht deine Finsternis. 
Licht ist stärker als die Finsternis. Man sagt ja auch: 
Dunkelheit ist in sich selber eigentlich nichts, es ist 
bloss die Abwesenheit des Lichts (und nicht umge-
kehrt). Das heisst: Wenn Gott da ist (anwesend!), 
dann ist kein Raum für Dunkelheit. 
Gott ist und bleibt da. An Weihnachten schenkt sich 
Gott selber. Und ich darf dieses Geschenk einfach 
annehmen. Gott wünscht sich, dass wir das sehen 
und glauben. Dass wir das Geschenk, das er uns mit 
seinem Sohn Jesus an Weihnachten macht, anneh-
men. 
So muss und wird es nicht dunkel bleiben. Ich wün-
sche dir, dass Jesus als das Licht dieser Welt, auch 
deine Welt immer wieder hell erleuchtet. Gott ist da 
und bleibt da, auch für dich – das ist Weihnachten! 
 
Zu vielem, was in diesem Jahr gelitten hat, gehört 
auch die Musik. Lieder gehören zum Leben, auch 
zum kirchlichen Leben. Sie transportieren Lobpreis, 
Ermutigung, Hoffnung und vieles mehr. Deshalb hö-
ren wir zum Schluss auf ein Lied. Es ist ein Lied von 
Andi Weiss, Musiker und Autor. Er war lange Diakon 
in einer evangelischen Kirchgemeinde in München. 
Das Lied heisst, ganz passend: Es wird nicht dunkel 
bleiben! 
 
Link zum Lied auf youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=YH8KyufXgtU  
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