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habt, damit ihr Kinder des Lichtes werdet.
Das redete Jesus und ging weg und verbarg sich vor ihnen.

Leuchtende Augen. Strahlende Gesich-

„Wer ist dieser Menschensohn?“ Das ist

ter. Heller Jubel. Hätte es damals schon

die Frage: „Hey, Jesus, wer bist Du? Jesus,

Scheinwerfer gegeben, wäre alles perfekt

was machst Du? Jesus, was willst Du?“ Das

ausgeleuchtet gewesen. Aber so machten

ist die Frage, bis heute. Bis heute werden

die Menschen das, was technisch noch

Menschen irre an Jesus, weil er anders ist,

nicht ging, durch ihr eigenes helles, leuch-

als sie das von ihm erwarten.

tendes Strahlen wett. Schließlich zog Jesus
ein. Jesus, die Lichtgestalt. Jesus, der strah-

Hören wir doch einmal, was Jesus selbst
hier zur Antwort gibt:

lende Held. Jesus, der hell glänzende König.
So zumindest dachten die Menschen.

(1) Ich bin das Licht

Aber bald verfinsterten sich die Blicke. Bald

Klasse! Das war es ja, was die Menschen

wurden die Gesichter dunkler. Bald wurde

wollten. Das war es, worauf sie warteten.

die Stimmung trüber. Denn: Was Jesus sag-

Das war es, wonach sie sich sehnten. Licht,

te, das passte so gar nicht zu ihren Erwar-

helles, klares, wärmendes Licht.

tungen. Dieser Jesus war so anders als das,

Dunkelheit, das kannten sie alle aus ih-

was sie sich ausgemalt hatten. Jesus stimm-

rem Leben. Genau wie wir heute. Sie kann-

te nicht mit ihren Hoffnungen überein. Sie

ten die dunklen Seiten des Lebens, etwa

waren irritiert. Verunsichert. Verärgert

den Streit in der Familie, unter dem sie so

vielleicht auch. Und sie fragten nach (und

litten und den sie doch nicht beilegen konn-

das kurze Gespräch, das heute unser Pre-

ten. Sie kannten die finstern Gedanken in

digttext ist, wird im Joh. bald nach dem

ihren Herzen, etwa die Angst vor der Zu-

Einzug in Jerusalem berichtet):

kunft, die so unsicher und so ungewiss war.

34

Da antwortete ihm das Volk: Wir

Sie kannten die schwarzen Schatten auf ih-

haben aus dem Gesetz gehört, dass der

rer Seele, etwa in Zeiten einer schweren

Christus in Ewigkeit bleibt; wieso sagst du

Krankheit und vor allem mit Blick auf das

dann: Der Menschensohn muss erhöht

Sterben und den Tod.

35

Menschen, die in der Finsternis lebten

Da sprach Jesus zu ihnen: Es ist das Licht

und die gerade deshalb nicht wussten, wo-

noch eine kleine Zeit bei euch. Wandelt, so-

hin ihr Leben führen würde. „Wer in der

lange ihr das Licht habt, damit euch die

Finsternis wandelt, der weiß nicht, wo er

Finsternis nicht überfalle. Wer in der Fins-

hingeht“, sagt Jesus. Genau das war's. Ganz

ternis wandelt, der weiß nicht, wo er hin-

tief drinnen war ihnen das klar.

werden? Wer ist dieser Menschensohn?

geht. 36 Glaubt an das Licht, solange ihr’s

Und deshalb hofften sie auf das Licht.
So war der Messias angekündigt worden.

Als heller Stern in schwarzer Nacht. Als

heimleuchtet.

Licht im Dunkel. Als Herrlichkeit über der

Jesus ist dieses Licht. Das helle Licht

Finsternis. „Dein Licht kommt“ – das war

Gottes, das uns heimleuchten will. Das uns

ihre Hoffnung.

den Weg durchs Leben zeigen will und den

Und jetzt, in Jesus, war diese Hoffnung

Weg hin in die Gemeinschaft mit Gott.

wahr geworden. Als er auf die Welt kam,

Ich weiß nicht, welche dunklen Seiten es

wurde es mitten in der Nacht taghell über

in Ihrem Leben gibt. Welche finstern Ge-

den Hirten bei Bethlehem. Als er durchs

danken Sie belasten. Welche Schatten auf

Land zog, sagte er es klar und unmissver-

Ihrer Seele liegen. Aber ich weiß: Wenn Sie

ständlich: „Ich bin das Licht der Welt.“ (Joh

Licht brauchen, dann brauchen Sie Jesus.

8,12). Als er Menschen begegnete mit der

Jesus ist das Licht!

ganzen Liebe Gottes, merkten die, dass es
hell wurde in ihrem finstern Leben.
Licht. So nennt Jesus sich selbst in diesem kurzen Gespräch. Wenige Sätze später
wird er es noch einmal bestätigen: „Ich bin
in die Welt gekommen als ein Licht.“ (v46)

Um so merkwürdiger, was Jesus dann
noch ankündigte: Ich bin das Licht …
(2) und ich gehe in die Finsternis
Wenige Sätze vorher spricht er davon,
dass das Weizenkorn sterben muss (v24).

Seit damals haben wir gewaltig viel

Er redet etwas von wegen „sein Leben ver-

Lichter angezündet in der Welt. Das helle

lieren.“ (v25) Und dann sagt er noch, dass

Licht der Vernunft sollte uns Menschen

er von der Erde „erhöht“ werden wird. Jo-

herausführen aus unserer Unmündigkeit.

hannes erklärt uns, was die Menschen da-

Das helle Licht des technischen Fortschritts

mals sofort herausgehört haben: „Das sagte

sollte uns heraushelfen aus so mancher

er aber, um anzuzeigen, welchen Todes er

Hilflosigkeit. Und das helle Flutlicht der

sterben würde.“ (v33)

vielen Glühbirnen, Neonröhren und Halo-

Jesus redet vom Tod. Von seinem Tod.

genstrahler überall hat uns scheinbar tat-

Er spricht von seinem Sterben. Er kündigt

sächlich herausgebracht aus der Dunkel-

das Ende seines Lebens an.

heit. Die Nacht ist zum Tag geworden.

Das ist genau der Punkt, an dem die

Künstlich beleuchtet. Über vielen Regionen,

Menschen einhaken. Der Messias wird doch

zumindest in den Industrieländern, wird es

für immer bleiben. Was redest Du von Er-

ja überhaupt nicht mehr dunkel.

höhung? Was quatschst Du vom Tod? Was

Aber – die Dunkelheit dieser Welt, die

faselst Du von Deinem Sterben?

Finsternis in unsren Herzen, die Schatten

Jesus, bist Du nun der Messias oder bist

über unsern Seelen – die konnten wir nicht

Du's nicht? Jesus, bist Du der ewige König

vertreiben. Wir brauchen Licht. Licht, das

oder bist Du's nicht? Jesus, bist Du der Ret-

nicht wir selbst machen. Sondern Licht, das

ter, der Heiland, der Erlöser oder bist Du's

von außen kommt. Das auf uns draufleuch-

nicht? Jesus, wer bist Du?

tet. Das in uns hineinleuchtet. Das uns

Sehen Sie, die Menschen haben sich

ihre eigene Vorstellung vom Messias ge-

Seit da gibt’s keine Dunkelheit mehr in un-

macht. Die können sie durchaus biblisch

serer Welt, von der Jesus nicht sagen könn-

begründen. Der Messias – die Lichtgestalt

te: „Die hab ich auch erlebt.“ Er musste so

und der Lichtbringer – der ewige König,

weit nach unten. Um uns da unten abholen

dessen Herrschaft kein Ende hat. Das steht

zu können. Und raus holen zu können. Und

so in der Heiligen Schrift.

heim holen zu können.

Aber sie übersehen dabei eine zweite Li-

Ihr Lieben, so sehr hat der Sohn Gottes

nie in der Bibel: Dass nämlich der Messias

sich auf uns, auf Euch und auf Sie und auf

leiden wird. Dass er gemartert und geschla-

mich, eingelassen, dass er ganz nach unten

gen werden wird. Dass er wie ein Schaf zur

gegangen ist. Bis in die letzte Finsternis un-

Schlachtbank geführt werden wird.

seres Lebens. Bis in die Dunkelheit eines

Das passt nicht ins Bild. Damals nicht.

brutalen, grausamen, scheinbar sinnlosen

Und heute nicht. So wollen wir uns den

Todes. Als er am Kreuz hing, wurde es ja

Sohn Gottes nicht vorstellen. So können wir

dunkel im ganzen Land.

uns den Retter nicht denken. So möchten

Allerdings war das Kreuz, als man ihn

wir uns den König nicht ausmalen. Als

zwischen Himmel und Erde hängte, nicht

Schwachen. Als Geschlagenen. Als Gekreu-

die einzige Erhöhung. Die Erhöhung ging

zigten.

weiter, als er an Ostern aus dem Grab her-

Aber genau so kommt Jesus. Deshalb

auskam. Als er die Dunkelheit des Todes

folgt auf die Weihnachtszeit und die Epi-

abschüttelte. Und die Erhöhung ging wei-

phaniaszeit, in der's immer und immer wie-

ter, als er an Himmelfahrt die Herrschaft

der ums Licht geht, jetzt die Passionszeit.

antrat. Im Reich des Vaters, wo es keine

Weil das Licht in die Finsternis geht. Weil

Finsternis und keine Dunkelheit und keine

Jesus, das Licht der Welt, ins Dunkel des

Schatten mehr gibt. Wo nur noch Licht ist.

Todes geht. Weil man der hellen Lichtgestalt bald das Lebenslicht auspusten wird.

Jesus, wer bist Du? Erste Antwort: Ich

„Es ist das Licht noch eine kleine Zeit bei

bin das Licht. Zweite Antwort: Ich gehe in

euch.“ Jesus wusste, was ihn erwartete. Und

die Finsternis. Dritte Antwort:

er ging diesen Weg. Ganz bewusst.
Das Kreuz war von Anfang an sein Plan.

(3) damit ihr ins Licht kommen
könnt.

Sein Weg hat ihn von Anfang an ganz nach

Jesus macht ja keinen Spaziergang, um

unten geführt. Hinein in die letzte Dunkel-

sich ein wenig die Luft um die Nase wehen

heit.

zu lassen. Er macht keine Touristenreise,

Aber seit da gibt’s keinen Schatten mehr

um ein bisschen die Welt zu sehen. Er

auf meiner Seele, von dem Jesus nicht sa-

macht keinen Abenteuerurlaub, um ordent-

gen könnte: „Den kenne ich.“ Seit da gibt’s

lich was zu erleben.

keine Finsternis mehr in Ihrem Leben, von

Sondern er unternimmt eine Rettungs-

der Jesus nicht sagen könnte: „Ich weiß.“

mission. Er will uns, Sie und Dich und

mich, nämlich retten aus der Dunkelheit, in

gen ihn. Dadurch werden Sie ihn nie ken-

der wir leben. Er will uns herausholen aus

nen lernen. Sie können es aber auch einfach

der Finsternis, die uns umgibt. Er will uns

ausprobieren und in sein Licht treten. Sie

befreien von den Schatten, die unser Leben

können es einfach riskieren und ihm nach-

so belasten.

stolpern. Sie können es einfach wagen und

Deshalb lädt er ein: „Wandelt im Licht.“

sich ihm anvertrauen. Das heißt glauben.

Deshalb fordert er auf: „Glaubt an das

Glauben können Sie nie theoretisch lernen.

Licht.“ Deshalb ruft er uns zu: „Werdet Kin-

Sondern immer nur praktisch tun. Wagen.

der des Lichts.“

Riskieren.

Sehen Sie, wir können lange überlegen,

Denen, die es wagen, die in sein Licht

wer Jesus ist. Da können dann schlaue und

treten, die es zulassen, dass auch die

weniger schlaue Gedanken dabei rauskom-

dunklen Seiten ihres Lebens an sein Licht

men. Aber davon haben wir gar nichts.

kommen, denen gibt er ein großartiges Ver-

Viel wichtiger ist die Frage, wer Jesus

sprechen: „damit ihr Kinder des Lichtes

für uns ist. Wer ist Jesus für Sie? Was hat

werdet.“ Darum geht’s: Dass wir Kinder des

die Antwort auf die Frage: Wer ist Jesus?

Lichtes sind. Dass wir leben in seinem

eigentlich konkret mit Ihnen, mit Ihrem Le-

Licht. Dass wir uns orientieren können

ben, mit Ihrem Alltag zu tun? Darauf

durch sein Licht. Dass wir auch das Leben

kommt's doch an.

von andern hell machen mit seinem Licht.

Und deshalb gibt Jesus den Menschen,

Als Kinder des Lichtes. Als Kinder Gottes.

die ihn hier fragen, ja so eine merkwürdige

Als Königskinder Das dürfen all die werden,

Antwort. Die fragen: „Wer ist eigentlich der

die an ihn, an Jesus, glauben. So kommt

Menschensohn?“ Und Jesus sagt: „Es ist

sein Licht voller Trost hinein in Ihre Trau-

das Licht noch eine kleine Zeit bei euch.

er. So kommt sein Licht voller Hoffnung

Wandelt, solange ihr das Licht habt, damit

hinein in Ihre Angst. So kommt sein Licht

euch die Finsternis nicht überfalle.“ Die

voller Vergebung hinein in Ihre Schuld.

Menschen fragen: Wer bist du? und er ant-

Das verspricht er. Und dieses Verspre-

wortet, indem er ihnen sagt, was sie tun sol-

chen gilt jedem. Auch die letzte Tranfunzel

len.

kann Kind des Lichts werden. Auch die

Ihr Lieben, Jesus kennen lernen kann

trübste Tasse kann Kind des Lichts werden.

nur, wer sich auf ihn einlässt. Jesus kennen

Auch der finsterste Dunkelmann kann Kind

lernen kann nur, wer ihm nachfolgt. Jesus

des Lichts werden.

kennen lernen kann nur, wer in seinem

Wagen Sie sich in sein Licht. Riskieren

Licht wandelt, wie das hier ausgedrückt

Sie Ihr Herz. Vertrauen Sie sich ihm an.

wird. Das funktioniert nie theoretisch. Son-

Und es wird Licht werden. Leuchtende Au-

dern das muss immer ganz praktisch ge-

gen. Strahlende Gesichter. Heller Jubel.

schehen. Sie können sich die schlauesten

Und viel mehr. Sie werden Licht werden.

Gedanken über Jesus machen. Für und ge-

Kinder des Lichts!

