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Liebe Gemeinde, 
 
der Letzte macht das Licht aus. Das Phrasenlexikon im 
Internet sagt: Dieser Satz beschreibt eine hoffnungslose 
Situation. Der Letzte macht das Licht aus heißt: Alle 
verlassen die Situation, den Ort oder das System. Denn es 
gibt nichts, was die Lage retten oder umkehren könnte. 
 
Der Letzte macht also das Licht aus. In der Familie, die nicht 
miteinander redet. Weil sich alle so zerstritten haben, dass 
es nichts mehr zu sagen gibt.  
Der Letzte macht das Licht in der Firma aus, die Pleite 
gegangen ist und die Belegschaft in die Arbeitslosigkeit 
verabschiedet. 
Der Letzte macht das Licht aus im Krankenzimmer. Wo ein 
Arzt gerade eine schlimme Diagnose gestellt hat. 
Der Letzte macht das Licht aus. Wo die Kraft aufgebraucht 
ist. Wo die Hoffnung nicht mehr trägt. Wo es keinen Plan B 
gibt und keinen Ausweg. Was ist, wenn der Letzte das Licht 
ausgemacht hat? Ganz klar: Dann ist es dunkel. 

 
In Babylon ist es dunkel. Damals nach 587 vor Christus. Es 
ist dunkel, damals, als die Verschleppten aus Israel im Exil 
leben. In der Fremde. Mit Sehnsucht und Heimweh. Ohne 
Hoffnung. Mit dem Gefühl, dass Gott sie verlassen hat. 
Dass selbst Gott die Lage nicht retten oder umkehren kann. 
In Babylon hat der Letzte lange schon das Licht 
ausgemacht. Da ist kein Hoffnungsschimmer übrig. In 
dieser dunklen Zeit, an diesem dunklen Ort hört der 
Prophet Jesaja Gottes Wort. Hört das Wort über den, der 
das Licht anmacht.  
 
Ich lese den Predigttext für den ersten Sonntag nach 
Epiphanias aus Jesaja 42, 1-4 
 
Da kommt einer in meinem Namen, hört Jesaja. Er tut das, 
was ich ihm auftrage. Ich habe ihn gerufen. Er handelt in 
meiner Kraft. Da wo man nicht mit mir rechnet, tut er 
meinen Willen. Er macht es ganz anders als die Mächtigen. 
Er ist nicht laut. Er ist behutsam. Zärtlich. Er achtet auf das, 
was geknickt und verletzt ist. Und den Hoffnungsschimmer 
löscht er nicht aus. Er hält mein Versprechen. Nichts und 
niemand hält ihn auf. Er zerbricht nicht, sein Licht verlöscht 
nicht. Alles wartet darauf, dass er seine Aufgabe erfüllt. 
 



Nicht der Letzte macht das Licht aus. Sondern: Der, der von 
Gott kommt, lässt das Licht leuchten. Befeuert den 
Hoffnungsschimmer. Wer ist der, der kommt? 
 
Manche sagen, die alten Worte vom Gottesknecht meinen 
Jesaja. Der Gottes Wort ausrichtet und Hoffnung neu 
leuchten lässt. Manche sagen, der Gottesknecht ist der 
Perserkönig Kyros, der schließlich dafür sorgt, dass die 
Israeliten wieder in ihr Land zurückkehren. Manche sagen, 
der Gottesknecht ist der Messias. 
Die christliche Tradition hat die alten Jesajaworte auf Jesus 
hin gedeutet. Die frühen Christen fanden: Das was Jesaja 
da beschreibt, das passt doch genau auf Jesus. 
 
Denn Jesus ist nicht laut. Er begegnet Menschen behutsam. 
Besonders den geknickten, gebrochenen und 
ausgebrannten. Jesus erklärt sich zuständig für die 
hoffnungslosen Fälle. Er erklärt sich zuständig für die 
Dunkelheit. Der Choleriker Petrus wird Jesu Weggefährte. 
Die von Dämonen geplagte Maria aus Magdalena seine 
Freundin. Den Außenseiter Zachäus holt Jesus vom Baum. 
Den blinden Bartimäus heilt er. Die verkrümmte Frau 
richtet er auf. So viele Geschichten von Menschen, denen 
Jesus begegnet. Für die er die Dunkelheit besiegt. Da, wo 
eigentlich der Letzte nur noch das Licht ausmachen kann.  

Jesus sagt von sich selbst: Ich bin das Licht der Welt. Wer 
mit mir lebt, bleibt nicht im Dunkeln. Sondern hat das Licht 
des Lebens. Jesus lässt es hell werden bei denen, die im 
Dunkeln sind. 
Dann geht er selbst in die Dunkelheit. Er zerbricht unter der 
Gewalt der Folter. 
Und am Ende besiegt Jesus den Tod. Die letzte Dunkelheit, 
in der für immer das Licht ausgeht wird hell. 
 
Wir hören die alten Jesajaworte heute am ersten Sonntag 
nach Epiphanias. In der Zeit im Kirchenjahr, in der wir 
Weihnachten nachwirken lassen. Nachhören und 
nachdenken, was das eigentlich heißt, dass Christ 
erschienen ist, uns zu versühnen. Dass Gott uns den gibt, 
den er über alle Maßen liebt. 
 
Wir hören die alten Jesajaworte in diesem Januar, wo wir 
manchmal denken: Der Letzte macht das Licht aus. Geht 
alles den Bach runter. Rohr ist sehr widerstandsfähig. Aus 
Bambus kann man unglaublich stabile Konstruktionen 
machen. Sogar Baugerüste für Hochhäuser. Ein Docht 
löscht nicht so leicht aus. Sogar eine ausgepustete Kerze 
flammt wieder auf, wenn man ein brennendes Streichholz 
in die Nähe des Dochtes bringt. Wir Menschen halten viel 
aus. Wie Rohr. Wie Docht. Wir halten viel aus. Und werden 
doch irgendwann müde. Knicken ein. Verlieren die 



Hoffnung. Geben auf. Und leben dann mit unseren 
Verletzungen. Leben mit der Dunkelheit. Im Moment geht 
es manchen so, die sagen: Ich kann nicht mehr.  
 
Wir hören die alten Jesajaworte und fragen vielleicht: Wo 
ist er denn, der Gottesknecht. Wo ist denn der Lichtbringer. 
Was bleibt denn vom Weihnachtslicht, wenn der Baum 
abgeschmückt ist.  
 
Wir können hinsehen und hinhören in diesem Januar, in 
dieser Zeit nach dem Weihnachtsfest. Wir können darauf 
achten, wo nicht geschrien wird. Sondern liebevoll 
geflüstert. Wo nichts abgebrochen wird. Sondern 
verbunden. Wo nicht gedemütigt, sondern aufgerichtet 
wird. Wo kein Hass geschürt wird, sondern Wärme zu 
spüren ist.  
Wir können auf die sicheren Orte achten. Die 
ermutigenden Gespräche. Die hilfreichen Taten. Die 
mutigen Schritte. Die liebevollen Blicke. 
 
Wir können erzählen von unseren Hoffnungsschimmern. 
Können die Geschichten erzählen davon, wie in unseren 
Dunkelheiten das Licht geleuchtet hat. Wie wir mit unseren 
Narben und Brüchen weiterleben konnten. Wie es 
trotzdem oder irgendwann wieder gut geworden ist. 
 

Wir können hinsehen und hinhören in diesem Januar. Und 
überall da, wo das geknickte Rohr nicht gebrochen wird. 
Überall da, wo der glimmende Docht nicht ausgelöscht 
wird. Überall da ist er. Der Gottesknecht.  
Jesus. Mitten unter uns.  
 
Der Letzte macht das Licht aus, hat neulich wer zu mir 
gesagt. Weil er meinte, das mit Glauben und Kirche und 
Gemeinde, das wäre doch langsam vorbei. Das würde doch 
keiner mehr glauben. Da käme doch keiner mehr. 
 
Schade, dass er heute nicht hier ist und uns sieht. Uns 
hoffnungslose Fälle mit unseren Narben und Dunkelheiten. 
Zu denen immer wieder der kommt, der in Gottes Namen 
Licht macht. Und der uns so immer wieder strahlen lässt. 
 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der 
bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus 
unserem Herrn. 
 
Amen 
 
 

 


