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Gnade sei mit Euch und Friede von Gott unserem Vater und von unserem Herrn 
Jesus Christus. Amen 

Liebe Gemeinde am Neujahrstag 2016,  

‚Die Finsternis vergeht, und das wahre Licht scheint jetzt‘. Dieses Wort aus dem 
2. Kapitel, nicht wie angegeben 6. Kapitel des 1. Johannesbriefes, verkündet 
den Grundton der Predigt heute am Neujahrstag.  

‚Die Finsternis vergeht, und das wahre Licht scheint jetzt:‘ das ist auch der 
Grundtenor der Kantate, von Georg Philipp Telemann, die wir gerade gehört 
haben. Das Wort aus der Schöpfungsgeschichte der ersten Seiten der Bibel ‚Es 
werde Licht:‘ wurde in der Arie aufgenommen; ein Stern, zu dem sich Licht und 
Heil gesellt, wird besungen. Dann im Recitativ klingt deutlich unser Vers aus 
dem 1. Johannesbrief an, wenn es heißt: Die Finsternis entweicht, die 
Dunkelheit verstreicht, der Glanz von Gottes Angesicht wird uns zum 
Sonnenlicht.‘ Die abschließende Arie ermutigt zum Danken für das Licht:  Sei 
hoch gelobt für so viel Glanz und Segen, wodurch du mich aus Angst und Nacht 
ins Licht gebracht.‘ 

‚Die Finsternis vergeht, und das wahre Licht scheint jetzt.‘  Es tut gut, wenn 
Nacht und  Dunkel weicht und Licht die Welt und unser Leben überstrahlt. 
Manchmal empfinden wir das befreiend nach einer langen quälenden Nacht, 
wenn endlich das Morgenlicht anbricht und wir aus beänstigenden Sorgen an 
unser Tagwerk und in den Kontakt mit anderen Menschen  gehen können. 
Manchmal wird es  hell in uns, wenn z.B. an einem Neujahrstag  mit dem 
Eintragen von Terminen und Urlaubszeiten in den neuen Kalender Hoffnungen 
und Pläne des neuen Jahres  aufleuchten.  Manchmal ist es tröstlich,  noch vom 
Dunkel umfangen auf das Licht hoffen zu können. 

Die Finsternis vergeht.  d.h. zum einen: Noch ist es dunkel. Noch gibt es 
Finsternis.  Das wird nicht verleugnet und verdrängt. Das wird gesehen.  Sowohl 
Erfahrungen von Menschen heute, die unter  Einsamkeit, Ausweglosigkeit,  
unheilbaren Krankheiten und Trauer leiden als auch Berichte aus den  täglichen 



Nachrichten von Naturkatastrophen, Krieg, Flüchtlingselend und Terror  
umreißen, was Finsternis in unserer Welt und in unserem Leben bedeutet. Gut, 
dass in der Bibel dafür Raum ist. Dass das Finstere  nicht ausgeklammert wird.  
Aber wir werden ermutigt, das Dunkle in seiner  Begrenzung zu sehen. Die 
Finsternis ist endlich. Sie vergeht. Deshalb empfinde ich dieses Wort als Trost. 
Trost nimmt die gegenwärtige Situation ernst, aber weist darüber hinaus. Die 
Augen werden für neue Perspektiven geöffnet. Das wahre Licht scheint jetzt. 
Der 1. Johannesbrief tröstete die Gemeinde in schwieriger Situation, ermutigte 
zur Liebe und grenzt sich ab gegen Irrlehren, die die Gemeinde bedrohten.  
Gott wird  in diesem Brief wie auch in anderen biblischen Texten als Licht im 
Dunkel gepriesen, das jetzt schon leuchtet.  Zum Vertrauen wird eingeladen,  
dass Gott  diese Welt aus ihrer Finsternis  erlösen wird. Gott selbst wird  alle 
Tränen abwischen,  die heute noch geweint werden und die wir nicht zu 
trocknen vermögen.  Das entspricht den  Worten der Losung für das heute 
beginnende Jahr,  die dem Buch des Propheten Jesaja entstammt: Ich will euch 
trösten, wie einen seine Mutter tröstet.  Dieser mütterliche Gott weiß, wie es 
uns geht in unseren Dunkelheiten.  Denn er hat sie mit uns geteilt. Zu 
Weihnachten haben wir wieder neu gehört, dass er als kleines schwaches Kind 
in unsere Welt gekommen ist und ihre Dunkelheiten von der Krippe bis zum 
Kreuz geteilt hat. Dadurch wurden sie verwandelt.  

So wie wir zu unserer Mutter kommen können, wenn wir traurig sind, so lädt 
Gott ein, zu ihm zu kommen mit unserem Leid. Gott  redet das Belastende nicht 
weg, sondern er ist uns in ihm nahe. Und er hilft uns, den Blick auf das Licht zu 
werfen und  neue Lebensperspektiven zu entdecken.  Denn  wahrer Trost ist 
immer auch Augentrost. Nicht nach dem Motto: Es ist alles gut, sondern es 
wird alles gut. So wie eine Mutter, wenn wir verletzt sind, uns aufnimmt, 
tröstet und dann ermutigt, wieder weiter zu gehen. 

Denn das wahre Licht scheint jetzt. Wahres Licht, das ist kein oberflächlicher 
Glanz, der bald verfliegt. Gut, wenn  wir das auf unserem Weg immer mal 
wieder  spüren.  Manchmal  muss man genau hinsehen, um Lichtpunkte zu 
entdecken.  Manchmal gelingt das erst im Nachhinein. Denken Sie doch zurück 
an die Feiertage, die hinter ihnen liegen, an stille Momente in diesen Tagen, an 
bereichernde Begegnungen, an gute Worte und Musik, an leckere Speisen und 
Wohlgerüche, an den Lichterglanz der Tannenbäume, an  Zeichen der Nähe und 
Zuwendung durch einfühlsame Post und  mit Liebe ausgesuchte Geschenke, an 



Worte und Lieder in einem Gottesdienst.  All das waren Lichter,  die unseren 
Weg erhellen, Zeichen von Gottes Liebe, für die wir wie in der Kantate loben 
und danken können. Ich hoffe, jeder und jede hier  wird, wenn dann neben den 
Festtagen  das letzte ganze Jahr gedanklich in den Blick kommt, neben 
manchem Dunkel und Schwierigem auch  Lichtpunkte auf seinem Weg 
identifizieren. Vielleicht  gab es große highlights wie die Freude über ein 
neugeborenes Kind,  eine Urlaubsreise, eine besondere Feier oder die 
Bewahrung in einer Krankheit. Daneben waren hoffentlich viele kleine 
Erfahrungen, die den alltäglichen Weg erhellten, Menschen, die nahe waren, 
Chancen, die eingeräumt wurden, Vorhaben, die gelangen, Wärme in 
Begegnungen,  die geschenkt wurden. Manchmal sind diese Leuchtpunkte 
schon etwas verblasst, manchmal haben wir sie erst im Nachhinein gesehen, 
manchmal haben wir sie auch als Selbstverständlichkeit übersehen. 

 In der Seelsorge bin ich einmal einer älteren Frau begegnete, die für sich ein 
Sterntagebuch angelegt hatte und jede Woche die Sternstunden, die Lichter,  
die ihr geschenkt wurden, aufgezeichnet und somit festgehalten hat. Gerade  
auch um in dunklen Phasen der Einsamkeit und Krankheit,  die es   oft gab auf 
ihrem Weg, sich daran zu erinnern und dann den Mut nicht zu verlieren.  Das 
nimmt den alten,  immer wieder neu aktuellen  Vorschlag Dorothee Sölles auf,  
als geistliche Übung jeden Tag drei Dinge zu suchen, um Gott zu loben. Um so 
den Blick von dem Dunkel auf das Licht zu lenken. 

Das wahre Licht scheint jetzt. Die  Erfahrungen der großen Hilfsbereitschaft und 
Willkommenskultur in Deutschland in dem letzten Jahr empfinde ich als so ein 
ganz helles Licht, das manche belastenden Erscheinungen von 
Dunkeldeutschland mit Gewalt, Aggression und Ablehnung der Flüchtlinge 
überstrahlt hat. 

Wenn wir uns umsehen bei uns in der Stadt und in unseren Gemeinden, wenn 
ich an den Bericht des Sozialpfarrers auf der Synode erinnere, in dem die vielen 
Aktivitäten evangelischer Kirche und Diakonie im Bereich der 
Flüchtlingsintegration aufgezählt wurden, dann leuchtet da ganz viel. Und 
macht das konkret, was im Anschluss an unserem Vers im 2. Kapitel des 1.  
Johannesbriefes ausgeführt wird:  das Gottes Licht in der Liebe zum anderen 
leuchtet. Es heißt da: Wer seinen Bruder, seine Schwester liebt, der bleibt im 



Licht. Wer aber seinen Bruder, seine Schwester hasset, der wandelt in der 
Finsternis. 

In der Liebe zum andere kommt Licht  in das Dunkel dieser Welt -  So viele 
Menschen unter uns helfen, die Flüchtlinge  aufzunehmen und sie zu 
integrieren,  innerhalb und außerhalb der Kirche, für dieses Licht haben wir  
Grund zu loben und zu danken. Und zu bitten für weitere Lcihtzeichen.  

‚Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt.‘  Dazu ermutigt Jesaja in 
den Worten unserer Lesung. Manchmal ist es mühsam, aufzubrechen und Licht 
zu verbreiten.  Dann, wenn man das Gefühl hat, der lähmenden Dunkelheit 
nicht entkommen zu können und mit dem eigenen kleinen Licht in mancher 
Finsternis von Angst und Depression  nicht viel ausrichten zu können.  Doch die 
biblischen Verheißungen ermutigen uns darauf zu vertrauen, dass Gottes  Licht 
kommt;  beglänzt von seinem Lichte hält uns kein Dunkel mehr;  Gottes Licht 
scheint auch in dunkler Nacht  und der kommende Tag ist nicht mehr fern. Der 
Glaube ermutigt, durch den Horizont zu sehen. Und nicht nur in Schwarz/ Weiß 
und Hell und Dunkel zu denken, sondern auch die Zwischentöne zu sehen, die 
Farbnuancen  bei uns und bei anderen. 

 Wir können von uns aus eigener Kraft aus das Licht nicht machen. Wenn Gott 
es aber  in uns anzündet,  dann können wir es  weitergeben und mit der Liebe, 
die wir erfahren, andere umfangen, wärmen und ihren Weg erhellen. Ihr seid 
das Licht der Welt. Lasst eurer Licht leuchten. Das mutet uns Gott zu. Wirklich 
eine Zumutung  und eine Ermutigung!.  

Ich bin gewiß, dass es auf dem Weg im Neuen Jahr für jede und jeden von uns 
Situationen gibt, wo unser Licht gefragt ist, wo unser Leuchten  Mut, Hoffnung 
und Trost schenken kann.  Anderen Licht zu bringen, das macht selber Freude. 
Denn Leuchten ist ansteckend; Menschen mit Ausstrahlung ziehen andere 
schnell in ihren Bann. Es tut gut, wenn Lebensfreude und Begeisterung wie ein 
Funke überspringt und andere erhellt, wenn leuchtende Augen andere 
erreichen, wenn Licht sich ausbreitet und Strahlen das Dunkel erhellen.   

  Die Finsternis vergeht, und das wahre Licht scheint jetzt.  Darauf können wir 
vertrauen. Mit dieser Hoffnung  laßt uns leben und das neue Jahr angehen, in 
dieser Perspektive  laßt uns schon heute auch in manchen Dunkelheiten dem 
Licht Gottes trauen und ihm, wie Isabell Schneider formuliert,  entgegengehen:  



 
‚Warte nicht erst, bis die Tage kommen mit dem Licht dem Hellen. 

Heute öffne ein Fenster und halte der Nacht deine Hoffnung hin.  

Einen Docht für die Glut des Morgens. 

Und der Friede Gottes, der unseren Verstand übersteigt, bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus.  Amen  


