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 „LICHT ÜBERWINDET FINSTERNIS“,  

Johannes 1, 5, 

Christmette, St. Georg Rückersdorf, am 24.12.2021  

A. EINLEITUNG 

Liebe Heiligabend-Gemeinde,  

In welcher Situation finden wir uns Ende des Jahres 2021? Die weltweiten Herausforderungen 

in Gesellschaft und Kirche sind bekannt: Klimakrise und globale Erwärmung, Pandemie und 

Polarisierung der Gesellschaft. Der Riss geht selbst durch die kirchliche Landkarte. Es gibt 

vielfach politische Veränderungen. Mancherorts ist die Demokratie gefährdet, der Friede wird 

zerbrechlich nach innen wie nach außen. Es wird gerungen um das rechte Verständnis von 

Freiheit und Wahrheit. Wirtschaftliche, soziale und psychische Probleme haben zugenommen 

in Proportion zu den Inzidenzzahlen der bekannten Pandemie. Eine fünfte Welle mit einer 

neuen Variante will heranrollen. Hinzukommen wissenschaftliche Untersuchungen mit 

Hochrechnungen, die prognostizieren, wie lange die globalen Ressourcen bei unverändertem 

Verbrauch noch reichen. Und mehr oder minder seriöse Propheten lassen vernehmen, dass in 

einigen Jahrzehnten alle wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Systeme vor 

einem Zusammenbruch stehen. Dunkelheit überzieht die Lande. 

An diesem Punkt möchte ich Sie einladen zu einer Zeitreise ca. 2.000 Jahre zurück ins Land 

Judäa. Damals überzog auch Dunkelheit das Land. Die Römer waren die allgegenwärtige 

Besatzungsmacht, die Steuern und Abgaben erhob. Die jüdischen Könige, wie König 

Herodes, konnten nicht frei schalten und walten, sondern mussten mit den römischen 

Statthaltern kooperieren. Doch die Propheten hatten schon lange in den Jahrhunderten zuvor 

das Kommen des sehnlichst erwarteten Messias angekündigt. Von ihm erhoffte man sich 

Befreiung, nicht zuletzt von der politischen Besatzungsmacht. Als letzter Prophet in dieser 

Reihe zählt Johannes, der Täufer. Er bereitete diesem Messias einen Weg, indem er das Volk 

zur Umkehr zu Gott rief. Der Messias kam, aber eben nicht wie erhofft. In Retrospektive 

knüpft der Evangelist Johannes daran an. Er beginnt sein Evangelium in Kapitel 1, indem er 

auf das Kommen Jesu Christi in diese Welt zurückblickt. Dort wird Jesus vorgestellt als der 

Schöpfer und Urheber des Alls, als das Leben per se, als das Licht in der Finsternis, als das 

menschgewordene Wort Gottes in aller Herrlichkeit des Vaters. Und aus diesem Text spricht 

Gott in Joh. 1, 5 auch hier und heute zu uns: 

„(Und) das Licht scheint in der Finsternis, doch die Finsternis hat's nicht ergriffen.“ 
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Dieses Wort steht unter dem Thema „LICHT ÜBERWINDET FINSTERNIS“. Es fasst 

zwei Gesichtspunkte zusammen:  

1. Das Licht strahlt im Dunkel und 2. Die Finsternis hat es nicht überwältigt. 

B.  HAUPTTEIL 

I. DAS LICHT STRAHLT IM DUNKEL 

1. Erklärung 

V. 5a:„(Und) das Licht scheint in der Finsternis …“ 

Das Licht, und nicht irgendein Licht. Das Bedeutungsspektrum des verwendeten Begriffs 

reicht von Tageslicht bis hin zu Lichtquelle und strahlend hellem Lichtglanz. Dieses Licht 

bezieht sich auf die Person Jesu Christi. Mit seinem Kommen wird es hell. Dieses Licht 

erscheint, es leuchtet und strahlt auf, es bringt Helligkeit ins Dunkel. 

Von Finsternis ist auch am Anfang des Schöpfungsberichtes die Rede, als Chaos auf der Erde 

herrschte, bevor Gott sein „Es werde Licht“ sprach. Darum ist mit Finsternis hier mehr als nur 

der Gegensatz zu Licht und Sonnenschein gemeint, sondern auch eine ethisch-moralische 

Dimension universalen Ausmaßes. Ein globales Dunkel, das sich wie eine dunkle, dichte 

Decke auf alle Nationen legt, spürbar im politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 

Geschehen mit Wurzeln im geistlichen Bereich. Eine Nacht der Gottlosigkeit im Gegensatz 

zum Licht von Gottes Gegenwart. D.h. die Menschen wissen nicht mehr, was sie tun. Ihnen 

ist durch die Loslösung von Gott der Maßstab für Moral verlorengegangen. Mit dem Messias 

Jesus als Lichtquelle kommt strahlendhelle Leuchtkraft in dieses das Dunkel dieser Nacht. 

Mit dem menschgewordenen Gott, mit dem lebendigen Wort kommt Heil, kommt Rettung. 

2. Veranschaulichung 

Was geschieht, wenn man in einem dunklen Raum auch nur eine einzelne Kerze anzündet? 

Das Licht der einen Kerze leuchtet im Dunkel auf. Wenn schon eine Kerze genügt, um 

Helligkeit in die Finsternis zu bringen, um wie viel mehr vermag die Gegenwart von Jesus 

Christus das Dunkel der Gottlosigkeit, das Dunkel von Krisen und Katastrophen zu erhellen! 

Der kanadische Theologe und Seelsorger Henri Nouwen schreibt hierzu: „In diesem 

göttlichen Licht finden wir die Quelle unseres ganzen Seins. In diesem Licht leben wir, selbst 

wenn wir es nicht fassen und begreifen können. Das Licht  befreit uns, sodass wir allem Bösen 

widerstehen können, sodass wir selbst in der Dunkelheit in Treue und Vertrauen aushalten 

können. Und dabei warten wir beständig auf den Tag, an dem Gottes Gegenwart sich uns in 

all seiner Herrlichkeit offenbart.“ 

3. Anwendung 
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„Das Licht scheint in der Finsternis!“ Dieses Wort spricht Gott seinem Volk zu, gestern wie 

heute und morgen. Es ist an die Gemeinde Jesu Christi gerichtet, insgesamt und an jeden 

einzelnen von uns, hier und heute.  

In einer früheren Gemeinde von mir haben viele Menschen in diesen Wochen für einzelne aus 

ihrer Mitte gehofft und gebetet. Der eine ist ein Familienvater in mittleren Jahren, der trotz 

Impfung auf der Intensivstation gegen Covid und um sein Leben kämpfte. Letzte Woche 

verstarb er, d.h. er lebt jetzt bei Jesus weiter. Dieses ewige Leben vermag auch kein Covid 

und kein Tod zu rauben. Der andere ist ein selbständiger Geschäftsmann mit Familie, der 

noch um sein Leben ringt. Wie auch immer die Situation sein mag, mit welchem Dunkel auch 

immer wir konfrontiert sein mögen, es gilt: Dieser Messias Jesus Christus, der so ganz anders 

kommen kann als erwartet, erhellt mit seinem Licht die Finsternis. Sein Kommen begehen wir 

und auf sein Wiederkommen richten wir uns aus. Seinen Geburtstag feiern wir heute. 

II.  DIE FINSTERNIS HAT ES NICHT ÜBERWÄLTIGT 

1.Erklärung  

Nun folgt der Gegensatz in V. 5b:  

„Das Licht scheint in der Finsternis, „doch die Finsternis hat's nicht ergriffen.“ 

Diese Finsternis vermag nichts auszurichten gegen das Licht. Das hier verwendete Verb im 

Griechischen meint buchstäblich ‚ergreifen‘, „etwas packen, um es unter seiner Hand, in 

seiner Gewalt zu haben, so dass es nicht entrinnen kann“ (Zitat Zahn); es kann auch bedeuten 

‚etwas unerwartet überfallen, übermannen‘. D.h. die Finsternis hat dieses Licht nicht gepackt, 

nicht übermannt. Sie ist dazu nicht in der Lage, zu keiner Zeit.. 

Ähnlich sagt auch der Prophet Jesaja in Jes. 60, 2, dass die herrliche Gegenwart des Herrn 

mächtiger ist als alles Dunkel: Auch wenn Finsternis die Erde bedeckt und Dunkelheit die 

Nationen, so leuchtet doch der Herr über seinem Volk auf. Genauso ist es auch mit unserem 

Herrn Jesus Christus und seinem Volk im neuen Bund. Seine strahlende Gegenwart leuchtet 

im Dunkel auf, so wie die Sonne jeden Tag im Osten aufgeht. 

2. Veranschaulichung 

Was passiert, wenn Gott dieses Licht hier und heute bei uns anzündet? Das ist so, als würde 

Gott ein Streichholz nehmen, es am Feuerball seiner Lichtquelle entzünden und an uns halten. 

Dann werden überall auf der Landkarte Lichter aufleuchten, die wie Kerzen Licht ins Dunkel 

tragen, beginnend mit jeder und jedem einzelnen von uns, hier und heute, in der Gemeinde 

Jesu im Nürnberger Land und darüber hinaus, in Deutschland und weltweit. Als Symbol 

hierfür wartet nach dem Gottesdienst draußen das „Licht von Bethlehem“ auf uns alle. 
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3. Anwendung 

Wo liegen wir zerschlagen am Boden, den Blick gefangen und verdunkelt von persönlichen 

Nöten oder den Nöten dieser Zeit? Wo ist unser Blick gebannt vom Dunkel in uns und um uns 

herum? Wo sehen wir nicht ein noch aus im Blick auf gesundheitliche oder berufliche, 

finanzielle oder familiäre, wirtschaftliche oder persönliche Probleme? Oder im Blick auf 

immer neue Wellen der Corona-Pandemie mit immer neuen Varianten?  

Gott spricht „Das Licht scheint in der Finsternis“ in die Krankenhäuser und Intensivstationen 

hinein. Gott ruft „Das Licht scheint in der Finsternis“ denen zu, die um ihr Leben ringen, 

oder jenen, die auf eine lebenswichtige Behandlung warten. „Das Licht scheint in der 

Finsternis“ spricht Gott dem medizinischen Personal zu, das an seine Grenzen gekommen ist. 

„Das Licht scheint in der Finsternis“ ruft Gott auch denen zu, die im Dunkel sitzen, die ihre 

Augen für Licht und Wahrheit verschließen. Gott spricht zu allen Beladenen und Bedrückten, 

Mut- und Hoffnungslosen „Das Licht scheint in der Finsternis“. Wo meinen wir, unsere 

Nacht würde nie ein Ende nehmen, weil wir keinen Lichtschimmer sehen? (Bericht 11/2021 

von humanitärer NGO Shelter Now, seit 1988 in Afghanistan, die von den Taliban gebeten 

wurde zu bleiben und zu helfen, u.a. über ihr Nahrungsverteilungsprogramm an 

Binnenflüchtlinge in Herat: Kinder verhungern, Eltern verkaufen ihre Kinder um zu 

überleben. Die Hälfte der Bevölkerung hungert, ca. eine Million Kinder ist von Hunger 

bedroht.). „Das Licht scheint in der Finsternis“ spricht Gott auch hier. 

Jesus Christus selbst kommt und leuchtet mit seinem Licht die jeweilige Not aus. Dies vermag 

uns aufzurichten. Deshalb können wir den Blick zu Ihm erheben und uns von Ihm erhellen 

lassen, uns erheben und sein Licht reflektieren. 

C.  SCHLUSSFOLGERUNG 

Lassen Sie mich zusammenfassen:  

Gott spricht uns in Joh. 1, 5 auch hier und heute zu: 

„Das Licht scheint in der Finsternis, doch die Finsternis hat's nicht ergriffen.“ 

Gott ist gekommen – in Jesus Christus. Und wo Er ist, da kommt Licht ins Dunkel. Wie die 

Sonne am Morgen. Er lässt sein Angesicht leuchten über jedem von uns. Auch hier und heute.  

Finsternis und Dunkelheit sind zwar Realität. Sie mögen sich wie eine dunkle Decke auf 

Menschen und Nationen legen. Doch die lichte Gegenwart des Herrn ist mächtiger. Deshalb 

brauchen wir uns nicht von der Finsternis in den Bann schlagen zu lassen. 

Gott spricht sein Leben schaffendes Wort in das Dunkel unserer Krisen und Katastrophen – 

ob selbstgemacht, mitverschuldet oder nicht, in das Dunkel unserer Sünde und seines 
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zurechtbringenden Gerichts. Auch in unsere Situation hier und jetzt spricht der Herr dieselben 

Worte der Vollmacht und des schöpferischen Lebens. Dadurch geschieht auf wundersame 

Weise Veränderung. Gottes Zuspruch richtet uns auf. Wenn wir den Blick zu ihm erheben 

und ihn anschauen, werden wir hell und reflektieren sein Licht. Darum hat sein Licht auch 

immer mit Beziehung zu tun, unserer Beziehung zu Ihm. Wenn wir Christen sein Licht 

reflektieren, dann übt diese Leuchtkraft von Gottes Volk auch eine Anziehungskraft auf 

unsere Umgebung aus. Unsere Lichtquelle ist Jesus Christus, erschienen als Kind und König, 

in Krippe, Kreuz und Krone. Neulich erhielt ich diesen Spruch:  

„Zu Bethlehem wurde Er Gott mit uns. Auf Golgatha wurde Er Gott für uns. An 

Pfingsten wurde Er Gott in uns. 

Immanuel – Gott mit uns. Gott will bei uns einkehren und mit uns wohnen, für uns da sein, in 

uns leben. So will er mit uns mit seinem Licht durch das Dunkel gehen. Diesem Licht kann 

keine Finsternis etwas anhaben.  

„Das Licht scheint in der Finsternis, doch die Finsternis hat's nicht ergriffen.“  

Wie kann dies für uns praktisch werden? Viele von uns kennen das bekannte Adventslied 

„Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“. Eine Strophe darin eignet sich gut zu einem 

schlichten Gebet. Sie lautet: 

„Komm, o mein Heiland Jesus Christ, mein’s Herzens Tür dir offen ist, 

ach zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch mir erschein, 

dein Heil’ger Geist mich führ‘ und leit‘ den Weg zur ew’gen Seligkeit, 

dem Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und Ehr.“ 

So können wir unsere Tür öffnen und ihn und sein Licht in unser Leben hereinbitten. Amen. 
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