
«Ich bin als Licht in die Welt gekommen» 

Eine Weihnachtsgeschichte  

 

Datteln aus Jerusalem 

«Obba, ich habe dir etwas aus Jerusalem mitgebracht!» Daniel, ein etwa 10-

jähriger Junge, stellt sich vor seinen Grossvater hin, die Hände hinter dem 

Rücken. «So, so», schmunzelte der alte Mann. Sein Gesicht hatte tiefe Runzeln; 

seine Augen blitzen wach und freundlich hervor. «Welche Hand willst du?» 

fragt Daniel. “Die da!” Der Junge grabscht umständlich einen Beutel hervor 

und hält ihn fröhlich dem Grossvater hin. «Schau, hier, Obba» «Was hast du mir 

denn da mitgebracht?» Daniel öffnet den Beutel und legt ein paar frische 

Datteln in die gefurchten Hände. «Datteln?! Mmmmmh… Danke, mein Daniel. 

Datteln aus Jerusalem!» «Ja, und die sind besonders süss. Probier mal!» Beide 

schieben sich eine Dattel zwischen die Zähne und mit kennerischer Miene 

kauen sie genüsslich auf den Früchten herum.  

«Und was habt ihr in Jerusalem erlebt, du und dein Abba?» Daniel war mit 

seinem Vater an diesem Tag den zweistündigen Weg von ihrem Dorf 

Bethlehem nach Jerusalem zweimal gewandert. Sie hatten einige Schafe in 

den Tempelbezirk gebracht und sie dort einem der Händler verkauft. Schafe 

brauchte es in Jerusalem viele, schliesslich wurden im Tempel jeden Tag 

Schafe geopfert. Und Daniels Vater war Schafzüchter und Hirte – da war es 

ein wertvoller Verdienst, Schafe an die Tempelhändler zu verkaufen. «Nun, wir 

haben einen guten Preis für die Schafe bekommen», antwortete Daniel. «Und 

sonst?» Den alten Mann interessierte immer auch, was für Leute sein Enkel 

getroffen und kennen gelernt hatte. «Wir haben einen seltsamen Mann 

gesehen», antwortete Daniel. «So ein Rabbi, ein Lehrer.» «Erzähl mir mehr von 

ihm», sagte sein Grossvater. «Ja, weisst du. Man sagte uns, er sei in der letzten 

Woche auf einem Esel in Jerusalem eingeritten und wie ein König gefeiert 

worden. Man sagte uns auch, er könne Wunder tun. Blinde könnten wieder 

sehen. Und Gelähmte wieder tanzen. Und er habe schon viele von bösen 

Geistern befreit. Ja, und Leute, die so richtig schlimme Sünder waren, sollen 

sich komplett geändert haben. Zum Beispiel ein Zöllner aus Jericho…» 

«Interessant», brummte der alte Hirte. «Und dann, als wir uns gerade auf den 

Rückweg machen wollten, haben wir ihn gesehen. Er hat zu einer grossen 

Gruppe von Leuten gesprochen. Ich habe ihn nicht gut verstanden, aber 

etwas Eigenartiges habe ich von ihm gehört. Kannst du mir vielleicht erklären, 

was das bedeutet?» Der Grossvater schmunzelte: «Vielleicht schon, wenn du 

es mir sagst.» Daniel strengte sich an, um den Satz wieder zusammen zu 



bringen. «Er sagte es etwa so: ‘Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit 

jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt.’1» Daniel schaute 

seinen Grossvater erwartungsvoll an. Der blieb aber nachdenklich und still. 

«Was könnte das bedeuten, Obba?» «Hmmm… Darüber muss ich 

nachdenken. Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Es ist aber doch sehr 

erstaunlich, was der Lehrer gesagt hat.» «Obba, du weisst mehr dazu. Sag es 

mir!» drängelte Daniel. «Nicht jetzt, Daniel. Ich muss darüber nachdenken. 

Nehmen wir noch eine Dattel, die sind wirklich sehr, sehr gut!»  

Die Sabbatfeier 

Ein paar Tage später. Die Sonne war gerade untergegangen. Daniel, seine 

Geschwister, sein Abba, seine Amma und auch der Obba waren im grossen 

Zimmer zusammen. Der Vater zündete die Kerzen auf dem Ständer an. Sie 

feierten, wie jede Woche, den Beginn des Sabbats. Leckeres Essen war 

vorbereitet. Der Vater setzte sich wieder hin und begann die Sabbatfeier mit 

einem Gebet zum lebendigen Gott, der den Himmel und die Erde in sechs 

Tagen gemacht hat, aber am siebten Tag ausruhte. Es war eine feierliche 

Stimmung.  

Dann sagte der Vater zu Daniel: «Mein Sohn, was hast du in dieser Woche in 

der Synagogenschule gelernt?» Daniel war auf diese Frage vorbereitet. «Wir 

haben wieder in der Schriftrolle vom Propheten Jesaja gelesen.» Der 

Grossvater mischte sich ein: «Oh, Jesaja?! Ich liebe das, was uns dieser 

Prophet gelehrt hat.» «Ja, ich auch, Obba», sagte Daniel. «Und wir haben 

wieder einen Teil auswendig gelernt.» «Das ist schön!», sagte die Mutter. «Willst 

du es uns aufsagen?»  

Daniel stand auf. Er zupfte sich seine Kleider zurecht, räusperte sich und 

begann: «Ich, der Herr, habe dich in Gerechtigkeit berufen und dich bei 

deiner Hand erfasst. Ich beschütze dich und mache dich zu einem Bund für 

das Volk und zum Licht für die Völker. Dadurch sollst du den Blinden die 

Augen öffnen, die Häftlinge aus dem Gefängnis befreien und die in der 

Dunkelheit Gefangenen ans Licht führen.»2 «Sehr gut», sagte der Vater. «Und 

wer ist das, von dem Jesaja hier spricht?» Daniel hatte in der 

Synagogenschule gut aufgepasst: «Das ist der Knecht des Herrn, von dem er 

hier spricht. Aber ich verstehe nicht, warum er ein Licht für die Nationen sein 

soll.» Der Vater dachte nach. Dann begann er mit feierlicher Stimme: «Jesaja 

gibt uns die Prophetie, dass Gott seinen Knecht sendet. Er ist der Messias. Er 

wird sein Volk retten aus den Sünden. Die Sünden sind das dunkelste 

Gefängnis, das es gibt.» Der Vater war einen Moment lang ruhig. «Daniel, 

erinnerst du dich, was der seltsame Mann letzte Woche in Jerusalem gesagt 

hat?» Daniel schaut überrascht zu seinem Vater. «Ja», erwidert er, «das tue ich 

schon. Aber denkst du, denkst du… denkst du, dass das einen 



Zusammenhang hat?» Der Vater nickte leicht. Und Daniel fuhr fort: «Er sagte 

es etwa so:  ‘Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich 

glaubt, nicht in der Finsternis bleibt.’» Daniel sagte es und blickt dabei seinen 

Grossvater an. Er war doch bei diesem Satz ganz nachdenklich geworden.  

Eine taghelle Nacht 

Jetzt war die Zeit, dass der Grossvater redet. «Das Licht leuchtet in der 

Finsternis. Und die Finsternis kann es nicht auslöschen.», sagte er. «Wisst ihr, 

Gott selbst ist Licht. Vor langer Zeit lebte hier in Bethlehem ein Hirte, der später 

König von Israel wurde. Ihr kennt ihn: unser König David. Er sang in einem Lied: 

«Der Herr ist mein Licht und meine Rettung. Ich brauche mich vor niemandem 

zu fürchten.3» Dann war der alte Mann wieder ruhig. Daniel frage: «Obba, du 

musstest doch nachdenken, als ich dir von diesem seltsamen Lehrer erzählt 

hatte. Weisst du jetzt, was seine Worte bedeuten?» 

Das Gesicht vom Grossvater hellte sich auf. «Ja, ich will es euch erzählen. Als 

ich ein junger Hirte hier in Bethlehem war, geschah etwas Besonderes. Wir 

waren einige Hirten auf dem Feld und passten auf die Schafe auf. Es war 

Nacht, aber plötzlich wurde es taghell. Wir erschraken ganz schön fest. Dann 

hörte ich eine Stimme, die zu uns sprach: «Fürchtet euch nicht!» Das muss ein 

Engel gewesen sein, anders kann ich mir das nicht erklären. Die Stimme sagte: 

‘Für euch ist heute ein Kind in Bethlehem geboren. Es ist der Retter, der 

Messias.’4 Ich war überrascht und dachte: «Was, der Messias? Der, von dem 

die alten Propheten geschrieben haben, soll heute geboren sein?» Aber 

lange konnte ich nicht überlegen. Zum ersten Engel waren viele weitere 

leuchtende Gestalten dazu gekommen. Es klang wie wunderschöne Musik 

und wie ein riesiger Chor: «Die Ehre gehört Gott!» sangen sie. «Und Frieden 

gehört den Menschen auf der Erde, die, an welchen Gott seine Freude hat.»5 

Menschen, an denen Gott Freude hat? Wer ist das? Wir Hirten waren die 

ersten, denen diese Nachricht gebracht wurde. Wir, die Ausgestossenen in 

der dunklen Nacht, wir gefallen Gott? Wenn wir, warum dann nicht auch die 

Aussätzigen, Blinden und Lahmen? Und wenn die, warum dann nicht auch 

die Sünder, wie die Zöllner und die Prostituierten? Und wenn die, warum dann 

nicht auch die Römer und die Griechen und die Äthiopier und Ägypter und 

Gallier und Germanen und Helvetier? So schnell, wie alles angefangen hatte, 

so schnell war es auch wieder vorbei. Alles, wieder normal. Die Nacht war 

wieder dunkel. Wir Hirten schauten uns an. Die Engel hatten uns doch noch 

erklärt, dass wir in Bethlehem ein Neugeborenes finden würden, das in einer 

Futterkrippe liegt. Wir gingen ins Städtchen und fanden tatsächlich ein Baby. 

In einem Futtertrog. Gewickelt, die Mutter und der Vater dabei. Eigentlich kein 

spezielles Bild – ausser, dass es nicht in einem Bettchen lag. Ein normales Kind. 



Aber wir wussten und spürten es auch ganz genau: das ist das Licht der 

Nationen. Dieses Kind.»  

Der alte Mann wischte mit dem Handrücken über seine feuchten Augen. 

Seine Stimme bebte leicht. Die ganze Geschichte ergriff ihn immer noch, wie 

wenn es erst letzte Nacht geschehen wäre. Er blickte Daniel an. «Und wenn 

du jetzt von diesem seltsamen Lehrer in Jerusalem erzählst, dann erinnert mich 

das an dieses Erlebnis. Ich glaube: der Mann in Jerusalem, er war genau 

dieses Kind in der Futterkrippe!»  

Daniel merkte, dass er seinen Mund offen vergessen hatte. Er schloss ihn 

schnell, um ihn gleich wieder zu öffnen: «Herr, du bist als Licht in diese Welt 

gekommen. Ich glaube an dich!! Und mein Leben wird nicht dunkel bleiben. 

Danke!» 
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1 Johannes 12,46 
2 Jesaja 42,6-7 
3 Psalm 27,1 
4 Lukas 2,11 
5 Lukas 2,14 

                                                           


