
9. Oktober 2022 AD in Breklum (Jes 49:1 - 6) 

Als ich nach meinem Studium für ein Jahr in einer Kirchengemeinde in Eng-

land arbeitete, stand in der dortigen Kirche jeden Tag der Woche um 8:00 

Uhr morgens eine Morgenandacht und um 17:30 Uhr eine Abendandacht auf 

dem Plan – ein sehr schöner täglicher Rhythmus des Gebets. Und in der 

Morgenandacht gab es an einer Stelle immer folgendes Gebet: „Eternal God 

and Father, you create us by your power and redeem us by your love: guide 

and strenghten us by your Spirit that we may give ourselves in love and ser-

vice to one another and to you; through Jesus Christ our Lord. Amen” Auf 

Deutsch: „Ewiger Gott und Vater, Du erschaffst uns in Deiner Macht und 

erlöst uns in Deiner Liebe: leite und stärke uns durch Deinen Geist, auf dass 

wir uns hingeben in Liebe und Dienst aneinander und an Dich; durch Jesus 

Christus, unseren Herrn. Amen“ 

Es ist ein schönes Gebet, welches ich damals gerne gebetet habe und gerne 

noch heute bete. Schon damals dachte ich aber auch, dass man den Eingangs-

satz auch umdrehen könnte, anstatt „Du erschaffst uns in Deiner Macht und 

erlöst uns in Deiner Liebe“ könnte es auch heißen „Du erschaffst uns in Dei-

ner Liebe und erlöst uns in Deiner Macht“. Denn für beides, für die Schöp-

fung und für die Erlösung, braucht es Gottes Macht und seine Liebe. 

Und letztlich kann man meiner Meinung nach gar nicht trennen wofür mehr 

Macht und mehr Liebe gebraucht wird, ob für die Schöpfung oder für die 

Erlösung. Und je älter ich werde, umso mehr fange ich an zu glauben, dass 

man vielleicht gar nicht so sehr überhaupt zwischen Schöpfung und Erlö-

sung trennen sollte, dass es zumindest gute Gründe gibt, beides als ein Werk 

Gottes anzusehen, die Schöpfung und die Erlösung. Denn womit fängt 

Schöpfung an? Was ist das erste Wort, das Gott in der Bibel spricht? Es geht 

los damit, dass Gott sagt: „Es werde Licht!“ Das Licht ist der Beginn der 



Schöpfung. Was ist die Schöpfung also anderes, als ein Zurückdrängen der 

Dunkelheit, was ist die Schöpfung anderes als ein Kampf gegen das Tohu-

wabohu, das Nichts und eben die Finsternis. Und was ist die Erlösung, wenn 

sie nicht ein Kampf Gottes gegen die Mächte der Finsternis, gegen die Dun-

kelheit ist? Und in der Lesung aus dem Alten Testament haben wir vorhin ja 

gehört, wie Gott zu seinem Knecht sagt: „Ich mache dich auch zu einem 

Licht für die Völker. Bis ans Ende der Erde reicht meine Rettung.“ (Jes 49:6) 

Licht und Rettung, Licht und Erlösung gehören untrennbar zusammen. 

Und beides, Licht und Rettung, gehört wiederum ganz eng mit dem Knecht 

Gottes zusammen. Dieser Gottesknecht bei Jesaja ist eine der interessantes-

ten Gestalten im ganzen Alten Testament, und die Forschungsmeinungen, 

wen Jesaja mit diesem Gottesknecht ursprünglich damit gemeint hat, gehen 

weit auseinander. Es ist unsicher, ob er damit ich selber oder jemand anderes 

oder teilweise auch das Gefühl ganze Volk Israel gemeint hat. Aber wen 

auch immer Jesaja ursprünglich im Auge hatte, hat die christliche Gemeinde 

darin von Anfang an Jesus selber erkannt. Auch wenn Jesaja Jahrhunderte 

vor Jesus gelebt und geschrieben hat, hat die christliche Gemeinde darin ein 

Abbild oder eine Vorausschau auf Jesus gesehen, in diesem „Licht für die 

Völker“. Und nicht umsonst hören wir im Lukasevangelium direkt nach der 

Weihnachtsgeschichte, direkt nach der Geschichte von Jesu Geburt davon, 

wie ein alter Mann das Baby Jesus im Tempel hochhebt und ihn mit genau 

diesen Worten aus dem Jesajabuch lobt und preist, dass er das Licht für die 

Völker ist. 

Und nur weil dieser Knecht Gottes, Jesus, das Licht nicht nur für das Volk 

Israel, sondern für alle Völker ist, gehören wir überhaupt mit dazu zum Volk 

Gottes. Nur weil in Jesus die Grenzen des Volkes Israel überschritten wur-



den - das haben wir ja auch im Evangelium gehört - sind wir mithineinge-

nommen in dieses Licht, in diesen Bund der Gnade. Dieser Knecht Gottes, 

Jesus, ist nicht ein Licht der Welt, nicht ein Licht unter vielen, sondern das 

Licht der Welt, das Licht für alle. 

Und wenn Schöpfung und Erlösung so eng zusammengehören, ja vielleicht 

sogar ein und dasselbe Werk sind, kann es auch gar nicht anders sein. Denn 

es kann nur einen Schöpfer geben. Das unterscheidet den christlichen Glau-

ben eben von heidnischen Religionen mit vielen Göttern. Ja, neulich erzählte 

mir eine Frau davon, wie ihre Nachbarin einen Baumgott oder Baumgeister 

für den Schutz eines Baumes anruft und um eine gute Ernte von Früchten an 

diesem Baum bittet. 

Was immer man von solchen Baumgeistern oder Baumgöttern halten mag, 

ist ganz klar, dass so ein Baumgott nicht der Schöpfer aller Dinge sein kann. 

So ein Baumgott hat, wenn es ihn gibt, einen begrenzten Auftrag und eine 

begrenzte Macht, nämlich dieser eine Baum, aber unmöglich könnte so je-

mand der Schöpfer aller Dinge und das Licht der ganzen Welt sein. Wenn 

es so etwas gibt wie Baumgeister, dann können auch sie höchstens Ge-

schöpfe aus der Hand des einen Schöpfers sein. Aber es kann nicht zwei 

Schöpfer oder drei Schöpfer oder 300 Schöpfer geben. Der Gott des christ-

lichen Glaubens ist nicht Teil der Schöpfung, er ist nicht wie wir oder wie 

ein Baumgeist nur mit 1000-mal mehr Kraft und Power, sondern ist ganz 

anders, ist Ursprung der Schöpfung, steht ihr gegenüber, ist einerseits außer-

halb der Schöpfung und andererseits in allem enthalten und wirkt in allem 

und durch alles. Er ist die eine Quelle des Lichts. Und weil alles aus ihm 

kommt und aus seiner Hand hervorgekommen ist, kann auch nur er diese 



Schöpfung und damit auch uns retten und erlösen, neu machen und verwan-

deln für die Ewigkeit. Es ist das eine Licht, aus dem wir herkommen, und 

das eine Licht, das uns rettet. 

Und christlicher Glaube sagt eben, dass dieses eine Licht in Jesus Christus 

Mensch geworden ist, dass er der eine Knecht Gottes ist, in dem dieses Licht 

rein und klar aufleuchtet. 

Das heißt nicht, dass sonst nur Dunkelheit herrscht, dass sonst überall alles 

düster ist. Aber es heißt, dass alles Licht, das es gibt, ein Abglanz von diesem 

Licht ist, ein Wiederspiegeln dieses einen Lichtes. Auch wir können und 

sollen Licht für unsere Mitmenschen, für unsere Umgebung sein, aber auch 

wir sind dann nicht das Licht der Welt, aber spiegeln dieses eine Licht wie-

der, das Gott in die Schöpfung gegeben hat und mit dem er uns retten wird. 

Und was für eine Hoffnung macht dieses Licht. Als Jesaja diese Zeilen über 

den Gottesknecht geschrieben hat, da ging es seinem Land Israel wie der 

Ukraine nun. Israel war angegriffen worden von den mächtigen Babyloni-

ern, so wie die Ukraine von dem mächtigen Russland angegriffen worden 

ist, und so wie Kiew oder Charkiw zerbombt werden, so war Jerusalem in 

Schutt und Asche gelegt worden. Und so wie man schrecklicherweise von 

Zwangsdeportationen hört, wie Ukrainer zwangsweise nach Russland ver-

schleppt werden, so waren auch viele der Israeliten nach Babylon ver-

schleppt worden und saßen fernab der Heimat fest. So wie jetzt für die Uk-

raine waren es düstere Zeiten für die Israeliten. 

Und mitten in diese Düsternis hinein gibt Gott durch Jesaja diese Botschaft: 

„Ich sollte Jakob (d. h. Israel) zu ihm zurückführen und ganz Israel bei ihm 

versammeln. Ja, du bist mein Knecht. Du sollst die Stämme Israels wieder 

zusammenbringen und die Überlebenden Israels zurückführen. Aber das ist 

mir zu wenig: Ich mache dich auch zu einem Licht für die Völker. Bis ans 



Ende der Erde reicht meine Rettung.“ (Jes 49:5-6) Der Gott, der am Anfang 

sprach: „Es werde Licht“ und schon am Anfang die Dunkelheit und die 

Kräfte des Chaos und des Nichts zurückdrängte, der hat auch nun seine 

Hände nicht in den Schoß gelegt, sondern das, was er am Anfang tat, tut er 

noch heute: Er drängt die Finsternis zurück, das Werk der Schöpfung ist 

nicht am siebten Tag abgeschlossen, sondern geht weiter, denn es gäbe kei-

nen einzigen Tag, wenn er nicht immer weiter der Schöpfer und Erhalter 

aller Dinge wäre. Und dieses Licht wird wachsen und die Finsternis weiter 

zurückdrängen, und dieses Licht leuchtet bis in die hintersten Winkel von 

Babylon und bis in die düsteren Häuser und Herzen der Verschleppten – und 

es leuchtet bis zu uns hier heute hin. Und was immer es an Dunkelheit gibt, 

und davon gibt es ja wirklich reichlich und viel, noch immer viel zu viel, 

aber was immer es an Dunkelheit gibt, muss zuletzt doch zurückweichen vor 

diesem Licht. Denn die Erlösung kommt, das Licht scheint und wird uns und 

die ganze Schöpfung vollenden. Und in diesem Licht lasse er uns wachsen, 

jeden Tag neu und jeden Tag tiefer, der Vater, der Sohn und der Heilige 

Geist. Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fürbitten 

Gütiger Gott, du Schöpfer aller Dinge, bei dir ist das Leben. Dein Atem gibt 

neue Kräfte. Dein Geist vertreibt die Lüge. Dein Licht scheint in der Fins-

ternis und treibt sie zurück. In Jesus hast du dieses Licht ganz menschlich 

unter uns aufleuchten lassen. Dafür loben und preisen wir dich. 

Wir bitten dich: Belebe die Erschöpften. Gib neue Kräfte denen, die sich für 

dich und für andere verausgaben. Tröste die, die am Sinn ihres Tuns zwei-

feln. Sei du ihres Lebens Kraft. Leuchte ihnen mit deinem Licht. 

Vertreibe die Dunkelheit, vertreibe Hass und die Gewalt. Schaffe deinem 

Frieden Raum an den Orten des Krieges, in den Gefängnissen, überall, wo 

Streit herrscht, überall, wo Schwache gequält werden, überall, wo Verzwei-

felte keinen Ausweg erkennen. Gib Frieden. Komm mit Deiner Macht, die 

die Angst vertreibt. Sei du die Stimme, die spricht: „Es werde Licht!“ 

Wir bitten dich: Heile die Wunden. Höre die Klage der Kranken, das Weinen 

der Hungernden, das Stöhnen der Sterbenden, das Seufzen der geschunde-

nen Kreatur. Sei du Trost und Leben. Sei du die Hoffnung, die trägt. Sei das 

Licht, das erleuchtet und erwärmt. 

Wir bitten dich: Verwandele die Welt. Erneuere deine Kirche, erneuere alle, 

die dich bezeugen, alle, die sich für dich mühen. Erleuchte die, die dich noch 

nicht kennen oder auch nur erahnen. Tu bis ans Ende der Zeit, was du ganz 

am Anfang tatst: Bekämpfe die Finsternis, schaffe Licht und lass dieses 

Licht wachsen – auch bei uns, auch hier und heute. 

STILLE  


