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LESUNG  

91 Das Volk, das in der Finsternis lebt, hat ein grosses Licht gesehen. Es 

scheint hell über denen, die im düsteren Land wohnen. 

2 Gott, du lässt sie laut jubeln, du schenkst ihnen grosse Freude. Sie freuen 

sich vor dir, wie man sich bei der Ernte freut. Sie jubeln wie beim Verteilen 

der Beute. 

3 Zerbrochen hast du das drückende Joch, die Stange auf ihrer Schulter 

und den Schlagstock der Peiniger. Es ist wie damals, als die 

Midianiter besiegt wurden. 

4 Verbrannt wird jeder Stiefel, mit dem die Soldaten dröhnend marschierten. 

Ins Feuer geworfen wird jeder Mantel, der im Krieg mit Blut getränkt wurde. 

5 Denn uns wurde ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt worden. 

Ihm wurde die Herrschaft übertragen. Er trägt die Namen: wunderbarer 

Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. 

6 Seine Herrschaft ist gross und bringt Frieden ohne Ende. Er regiert als 

König auf dem Thron Davids und schafft Recht und Gerechtigkeit. So 

festigt uns stärkt er sein Königreich jetzt und für immer. Der Herr Zebaot 

bewirkt das in seiner leidenschaftlichen Liebe.  

(Jesaja 9,1-6 - aus der Basis Bibel) 

 

 

PREDIGT 

 



„Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein grosses Licht, und über 

denen, die da wohnen im finsteren Lande, scheint es hell.“ (Jes. 9, l) 

 

Liebe Gemeinde 

Dieser Vers klingt märchenhaft, wie wenn man sagen würde: „Es war 

einmal ein Land, das durch einen bösen Zauberspruch keine 

Morgendämmerung erlebt.“ 

Und dann? 

Dann kommt ein Mensch und verkündet, dass diese Nacht ein Ende haben 

wird.    

Naja, diese Worte sind keine Gebrüder Grimm Erzählung, sondern das 

Orakel des Propheten Jesaja. Er lebte 700 hundert Jahre vor Christus, in 

einer Zeit der politischen und geistigen Verwirrung und des Wahnsinns…  

 

Damals wurde das ganze Königreich Israel (Norden und Süden) von 

Dunkelheit und Unheil erfüllt… Vor allem verkündet Jesaja seine Botschaft 

an das Nordreich – nach Galiläa … wo Hilflosigkeit herrschte, vor allem als 

die Assyrer am Haupttor waren und es schlussendlich von fremden 

Soldaten besetzt wurde. 

 

In den Kapiteln sieben und acht von Jesaja ist von einem untreuen und 

gottlosen König die Rede.  

König Ahas (aus dem Südreich Judäa) weigerte sich, auf Gott zu 

vertrauen... Viel Böses geschah und die Menschen wussten oft nicht mehr, 

was recht oder unrecht war.  

Sie dachten nur mehr an sich selbst und konnten die Mitmenschen mit 

ihren Sorgen und Nöten nicht mehr verstehen und auch nicht helfen. 

Abgesehen von den Propheten Jahwes war es eine Zeit der geistigen 

Armut in Judäa und eine Nacht ohne Ende. 

 

Es gab physische und geistige Finsternis um das gelobte Land ..  Es war 

(ja) eine Nacht ohne Morgengrauen!  



Diese Zeit, die zutiefst beunruhigend war, erfüllte und erlöste vor allem 

diejenigen -, die glaubten im Licht zu sein!... während sie in Wirklichkeit in 

Dunkelheit lebten.                                           

Jesaja weiss, dass ”durch ein solches Leben alle zugrunde gehen werden“ 

(auch er). Und so bekommt er Gottes Verheissung...  

„Nur Gottes Heil und Helligkeit kann dieses Volk retten.“ 

 

Jahrhunderte später ist nun diese Weissagung des Jesaja ganz in Erfüllung 

gegangen…  durch Jesus … Wie wenn ein Vorhang zerrissen worden wäre 

und ein heller Schein herein kommt … und  

tatsächlich bricht Licht - hinein - in die Dunkelheit…  

 

Siebenhundert Jahre später – beginnt Jesus seinen Dienst als Licht in der 

Gegend von Galiläa.  

"Ich bin das Licht der Welt (sagt er!); wer mir nachfolgt, wird nicht in der 

Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben." (Johannes 

8,12). 

 

Er war und ist ein heller göttlicher Schein, der nicht nur für das Volk Israel, 

sondern für unsere ganze Menschheit leuchtet… 

Aber wie ich am Anfang sagte… die Erfüllung dieser Verheissung klingt wie 

ein Märchen, auch heute nach 2700 Jahren! 

 

Das Licht des Lebens ist gekommen… aber auch heute bleibt die Welt 

noch so oft im Finsteren - und auch in uns selbst! 

… Nicht nur die Christen haben das Licht nicht gesehen, sondern in ihnen 

erscheint auch kein helles Licht… Ja, es war einmal ein Volk, das im 

Finstern wandelte, und dann war da Licht.“ … Wo? Und welches Licht? 

 

Jesaja hat selbst mehr Finsternis als Licht erlebt – und trotz allem war sein 

Wort damals ein Traum, eine Utopie nach vorne, eine Heils Weissagung 

der Hoffnung in dieser tiefen Not…  



Und heute?  

Heute wissen wir, dass diese Verheissung in Jesus wahr wurde… Aber,  

wo erfahren wir die Hoffnung und das Licht Gottes in dieser Zeit, wo wir 

nicht nur Terrorismus, Krieg, Armut und die Ausbeutung unserer 

Ressourcen erleben, sondern auch eine weltweite Pandemie!? 

 

Liebe Gemeinde   

Es war einmal ein Kind, das in einer Krippe geboren wurde – als Licht der 

Welt und das Kind wurde: „wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger 

Vater genannt und vor allem Friedefürst! Seine Herrschaft ist gross und 

bringt Frieden ohne Ende!“ 

 

Die prophetischen Worte von Jesaja passen sehr gut zu dieser weltlichen 

Zeit!   

Wir brauchen Licht, wir brauchen alles, was unser Leben hell macht… nicht 

nur um uns herum, sondern auch im Inneren …in unserer Seele. 

 

Es gibt nichts Schlimmeres als die Dunkelheit, die von aussen nach innen 

dringt – und unsere Ohnmacht spürbar machen lässt. Das haben wir ja alle 

in dieser Zeit erlebt. In dieser Dunkelheit, die uns mit Angst und 

Ungewissheit körperlich und seelisch trifft.  

 

- Eine alte Frau hat mir gesagt, dass sie Krieg und Hunger, Armut und 

Reichtum, Krankheit und Gesundheit erlebt hat… aber diese Zeit sei 

für sie die Bedrohlichste und geprägt von Ungewissheit – Nicht 

wegen der Pandemie, die sie schon erlebt hat, sondern wegen der 

grossen Unzufriedenheit der Menschen heute. Dies mache ihr Angst! 

 

Ist die Botschaft des Propheten… in dieser Zeit wichtig? 

 

Ich meine, dass diese Botschaft wichtig ist, weil da, wo niemand es 

erwartet, zeigt sich auf einmal Güte – im Blick auf ein kleines Kind ... mitten 



in einer kaputten Welt… ja, denn damals (bei Jesaja) gab es genauso viele 

Probleme wie heute, und die Menschen hatten nicht die gleichen, aber 

ähnliche Sorgen).  

Mitten im Elend und Chaos – wurde Gottes Licht wahr und greifbar…. in 

Bethlehem – mit der festen Zusage Gottes: dass Jesus das A und das O 

ist… Anfang und Ende… und dass Er uns nahe ist… in allem was wir 

erleben…  

 

Jesus, kommt uns auch heute ganz nahe.  

Er hilft, tröstet, stärkt, schenkt Freude. Er schenkt uns Frieden und vor 

allem Freiheit … 

Beim Volk Israel (bei Jesaja und Jesus) waren Freiheit und Knechtschaft, 

Frieden und Unfrieden eine Realität…  Und auf einer anderen Ebene trifft 

uns diese Realität!  

Denn Unfrieden, Individualismus, Egoismus und Streit kennen wir ja doch 

an vielen Orten: in Ehe, Familie, Nachbarschaft, Schule und Arbeit … auch 

in der Gemeinde und heute in der Gesellschaft – bei den Menschen, die 

meinen, die Wahrheit zu besitzen!  

 

Darum brauchen wir auch heute Gottes Licht, Gottes Verheissung für jetzt 

und für die Zukunft! 

Das Evangelium von Jesus soll seine Wirkung schon jetzt entfalten, wenn 

wir mehr Gerechtigkeit, mehr Solidarität, mehr Frieden wagen! 

Ja, wir brauchen Gottes Gnade, Jesaja‘s Utopie und Jesu Hoffnung… weil 

er uns heute sagt: „Ich bin gekommen als Licht der Welt!“ 

„Wenn das Licht, das in dir in mir ist, weiter geteilt wird, 

dann wird die Geburt Jesu in jeder Ecke unserer Existenz stattfinden und 

spürbar.“ Amen 


