
Predigt über Jes. 9,1 bei der Christvesper 

am 24.12.2019 in Bruckmühl 

Text: 

"Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein 

großes Licht, und über denen, die da wohnen im 

finstern Lande, scheint es hell." 

 

Liebe Gemeinde, 

ca. 700 Jahre vor der Geburt Jesu haben 

verschiedene Propheten Israels seine Geburt, 

seinen Geburtsort, seinen Dienst, seinen Tod und 

seine Auferstehung vorhergesagt. In ihren 

Weissagungen wird deutlich, dass alle diese 

Ereignisse nicht Selbstzweck Gottes sind, 

sondern den Menschen zum Heil, zum Guten, zur 

Seligkeit dienen. 

Der erste Vers der Weissagung des Propheten 

Jesaja, die wir vorhin gehört haben, ist Grundlage 

dieser Predigt. 

<zit.> 

Ich zeige ihnen dieses große Licht. Dazu müssen 

aber alle Lichter in der Kirche ausgemacht 

werden. 

 

<alle Lichter ausmachen, Beleuchtung 

Weihnachtsbaum aus, Altarkerzen und 

Osterkerze ausblasen; nur eine Kerze in der 

Krippe direkt bei Jesus bleibt an> 
 

Das ist das "große Licht" oder, wie der Apostel 

Johannes schreibt, das "wahre Licht". Es ist 

zunächst sehr klein. Es ist Jesus im Stall von 

Bethlehem. Gott wird Mensch, ganz klein, 

zugänglich, anrührend, nahbar, angreifbar. Das 

muss so sein. Das ist Absicht. Denn alle sind 

eingeladen. Keiner soll aus falscher Scheu oder 

gar Angst wegbleiben Jeder darf kommen. Denn 

Gottes Wille und sein Versprechen gilt allen, 

nämlich dass alle, die an Jesus Christus glauben, 

gerettet sind, das ewige Leben haben. 

 



Das große Licht ist sehr klein. Aber es wird groß 

werden. Dieser Jesus wird den Menschen Gottes 

Liebe zeigen. Er wird sie heilen, versorgen, 

aufrichten. Er wird ihnen predigen und er wird sie 

lehren. Schließlich wird er für die Sünden der 

Menschen ans Kreuz gehen, damit jeder, der an 

ihn glaubt, Vergebung der Sünden hat. Und dann 

wird er auferstehen, den Tod besiegen, damit 

jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. 

 

<Anzünden Osterkerze> 

 

Dieser Jesus von Bethlehem, der mensch-

gewordene Gott, wird dann zurückgehen in seine 

himmlische Herrlichkeit. Zuvor wird er aber 

sicherstellen, dass alle Menschen aller Zeiten von 

ihm und seiner wunderbaren Botschaft hören: Er 

schickt seine Jünger in die ganze Welt, um allen 

Menschen davon zu erzählen.  

Auch jetzt verwandelt sich das kleine Licht von 

Bethlehem nicht in einen riesigen kosmischen 

Scheinwerfer, der alle Menschen zwingt an ihn zu 

glauben. Es hat eine andere Art von Größe und 

eine andere Art von Macht. 

Größe gewinnt das kleine Licht in der Krippe von 

der Vielzahl derer, die sich zum Glauben einladen 

lassen. Die Menschen sehen ein großes Licht, 

weil viele Nachfolger Jesu, viele Christen, das 

Licht weitertragen. 

Macht gewinnt es durch die Liebe Gottes. 

 

<Anzünden Altarkerzen> 

 

Durch die Jahrhunderte hindurch lädt Jesus durch 

seine Nachfolger ein. Und jeder und jede, der an 

ihn glaubt, erlebt das Licht Jesu in seinem 

eigenen Leben. Er erlebt, wie es sein Leben hell 

macht. Er erlebt die Liebe Gottes. Er erlebt die 



heilmachende Kraft Gottes. Er erlebt, wie das 

Licht Jesu ihn führt und leitet. 

So entsteht aus vielen, vielen Menschen, die 

Gottes Licht in sich aufnehmen, ein großes Licht 

Gottes. 

 

<Beleuchtung Weihnachtsbaum an> 

 

Das Geheimnis liegt darin, sich von dem kleinen 

Licht in der Krippe einladen zu lassen. Eine Kerze 

kann sich von einer anderen Kerze nur entzünden 

lassen, wenn sie ganz nah hin geht. Jesus kann 

uns mit seinem Licht nur dann hell machen, wenn 

wir ganz nah zu ihm hingehen, uns auf ihn 

einlassen, ihn einlassen in unser Leben. 

 

Die vielen Lichter dieser Welt wollen uns 

suggerieren, uns einreden, dass wir schon Licht 

haben. Aber sie sind nur äußerliche Lichter. Mit 

ihrem aufdringlichen, lauten Licht hämmern sie 

uns ein, dass wir das Licht Jesu nicht brauchen. 

Sie wollen uns glauben machen, dass das ihr 

Licht genügt. Und im Zweifelsfall legen sie noch 

ein paar Watt drauf. Aber das wahre Licht, das 

Leben hell und heil macht, das liegt hier in der 

Krippe. Und es brennt in jedem Menschen, der 

sich dafür öffnet. Wir alle sind dazu eingeladen! 

Sie sind eingeladen! Eingeladen, Jesus Christus 

zu erleben, sein großes und wahres Licht. Dann 

wird es Weihnachten und dann bleibt es 

Weihnachten. Ein echtes Christfest. 

AMEN 

 

<Kirchenlicht an> 

 

 

 

 

 

 


