
Predigt 06.01. 2021 Erscheinungsfest 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die 
Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen 
Geistes sei mit euch allen. (2.Kor 13,13) 
AMEN 
 
Wie Seifenblasen waren ihre Hoffnungen 
zerplatzt.  
Dabei hatte alles so gut angefangen. Aus 
dem Exil durften sie zurückkehren. 
(6. Jahrhundert vor Christus) 
Nun waren sie wieder in der alten Heimat 
angekommen. 
Doch die Ernüchterung, Not, Armut, 
Hunger und Entbehrungen aller Art waren 
unendlich groß. 
 
Im Exil haben sie noch von ihrer Heimat träumen können. Jetzt nahm ihnen die 
Gegenwart auch noch ihre Träume. Alles war so hoffnungslos! 
Müde und leer, ausgebrannt und verzweifelt waren viele. 
Die Flamme ihres Herzens war erloschen. 
 
Eines Tages erreichte sie das folgende Wort eines Propheten, dessen Botschaft 
im 3. Teil des Jesajabuches steht (Jesaja 60, 1-6): 
60 1 „Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit 
des HERRN geht auf über dir! 
2 Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker; aber über 
dir geht auf der HERR, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. 
3 Und die Völker werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, 
der über dir aufgeht. 
4 Hebe deine Augen auf und sieh umher:  
Diese alle sind versammelt, kommen zu dir. Deine Söhne werden von ferne 
kommen und deine Töchter auf dem Arm hergetragen werden. 
5 Dann wirst du es sehen und vor Freude strahlen, und dein Herz wird erbeben 
und weit werden, wenn sich die Schätze der Völker am Meer zu dir kehren und 
der Reichtum der Völker zu dir kommt. 
6 Denn die Menge der Kamele wird dich bedecken, die jungen Kamele aus 
Midian und Efa.  
Sie werden aus Saba alle kommen, Gold und Weihrauch bringen und des 
HERRN Lob verkündigen.“ 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Liebe Gemeinde, 
ob die müden, ausgebrannten und hoffnungslosen Menschen dieses Wort hören 
konnten? 
„ Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des 
HERRN geht auf über dir!“ 
 
Vielleicht haben sie sich viel eher in dem 2. Vers des Prophetenwortes 
wiederfinden können: 
„Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker; …“ 
 
Dieser Satz passte viel besser zu ihrer Gesamtsituation und zu der depressiven 
Grundstimmung, die viele umgab. 
 
Welchen Teil dieser Propheten-Worte hören wir in unseren Herzen heute 
Morgen angesichts aller Ängste, Sorgen und Nöte, die uns umtreiben und 
niederdrücken? 
 
Im Herbst haben wir noch davon geträumt, dass die Corona-Pandemie ihrem 
Ende entgegen geht und bald wieder „Normalität“ einkehren wird, was immer 
wir uns auch unter normal vorstellen mögen. 
Jetzt nimmt die Gegenwart auch uns so manche Träume und vieles erscheint 
hoffnungslos! 
Auch die Herausforderungen unserer Tage machen Menschen müde und leer 
und bringen die Flamme der Herzen zum Erlöschen. 
Viel zu lange schon geiselt uns Corona, 
raubt uns den Atem und die Möglichkeiten zu unbeschwertem Begegnen. 
 
Ich denke besonders an die Ärztinnen und Ärzte, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in den Krankenhäusern, Arztpraxen oder Altenheimen.  
 
Meine Gedanken kreisen um die Sterbenden und ihre Angehörigen. 
In Gedanken bin ich bei den Patientinnen und Patienten in den Krankenhäusern, 
bei den Bewohnerinnen und Bewohner in den Altenheimen und ihren jeweiligen 
Angehörigen. 
 
Viele sind ausgebrannt. 
Verzweiflung lähmt und zieht zusätzlich Kraft. 



 
Die Propheten Gottes, die in der Heiligen Schrift zu Wort kommen, sind keine 
„Vorher“-Sager, die die konkrete Zukunft im Detail weissagen. 
Die Propheten Gottes sind viel eher „Hervor“-Sager, die konkret zur Sprache 
bringen, dass Gott da ist und was sein Wille ist. 
  
Mitten hinein in das, was uns umtreibt oder lähmt, spricht deshalb der Prophet 
aus dem Jesajabuch auch zu uns: 
„Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des 
HERRN geht auf über dir! 
Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker; aber über 
dir geht auf der HERR, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. 
Und die Völker werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der 
über dir aufgeht.“ (Übersetzung Lutherbibel 2017) 
 
Zunächst wird hier Zion in Jerusalem angeredet und damit auch die Menschen, 
die sich um Zion versammeln. 
 
Deshalb übersetzt die Gute Nachricht Bibel: 
60 1 „Der HERR sagt: »Steh auf, du trauernde Zionsstadt! Lass dein Gesicht 
hell strahlen, denn dein Licht kommt: Die Herrlichkeit des HERRN geht über 
dir auf wie die Sonne! 
2 Auf der ganzen Erde liegt Finsternis, die Völker tappen im Dunkel; doch über 
dir strahlt dein Gott auf, der Glanz seiner Herrlichkeit geht über dir auf. 
3 Alle Völker machen sich auf zu dem Licht, das sich über dich ergießt, und ihre 
Könige wollen den Glanz sehen, in dem du strahlst.“ 
 
 
Liebe Gemeinde, 
das Dunkle und Lähmende vor Augen und im Herzen hören wir, was mit dieser 
Dunkelheit passiert: sie wird in eine lichterfüllte Klammer gesetzt, die das 
Dunkle in seine Schranken weist: 
„Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit 
des HERRN geht auf über dir! 

Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker;  
aber über dir geht auf der HERR,  
und seine Herrlichkeit erscheint über dir. 
 
Wir hören dieses Wort, damit wir nicht in unserer Dunkelheit sitzen bleiben, 
sondern uns aufmachen zum Licht, dem hellen Tag entgegen. 
 
„Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die 
da wohnen im finstern Lande, scheint es hell.“ (Jesaja 9,1) 
 



Wie am ersten Schöpfungstag, als Gott das Licht schuf und damit das Dunkle in 
seine Grenzen rief, er-scheint nach den Worten Jesajas Gottes Herrlichkeit über 
dem Zionsberg, begrenzt das Dunkel und verwandelt die Welt. 
 
 
Dieser Glanz, der aufgeht wie die Sonne, richtet dann auch die politischen und 
wirtschaftlichen Größen der damals vorstellbaren Welt neu aus: 
Vers 3: „Und die Völker werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum 
Glanz, der über dir aufgeht.“ 
 
Jesaja sieht dann auch, wie sich die sichtbare Welt am Ende der Zeit zum Zion 
aufmachen wird. Alle Reichtümer der Erde werden sie mitbringen, dazu Gold 
und Weihrauch, alles,  
was dem Gotteslob eines Menschen entspricht: 
„5 Dann wirst du es sehen und vor Freude strahlen, und dein Herz wird erbeben 
und weit werden, wenn sich die Schätze der Völker am Meer zu dir kehren und 
der Reichtum der Völker zu dir kommt. 
6 Denn die Menge der Kamele wird dich bedecken, die jungen Kamele aus 
Midian und Efa.  
Sie werden aus Saba alle kommen, Gold und Weihrauch bringen und des 
HERRN Lob verkündigen.“ 
 
 
Und dann steht da noch der Vers 4, der ebenfalls zu unserer Situation eine 
hilfreiche Brücke baut: 
„4 Hebe deine Augen auf und sieh umher:  
Diese alle sind versammelt, kommen zu dir. Deine Söhne werden von ferne 
kommen und deine Töchter auf dem Arm hergetragen werden.“ 
 
Wie umgehen mit Corona und allem, was uns niederdrückt? 
 

„Hebe deine Augen auf und sieh umher.“ 
Das bedeutet doch für uns ganz konkret:  
Wir sind nicht „Corona“. 
Die Corona-Pandemie ist ein dunkler Teil dieser Welt.  
 

Ich möchte die unsägliche Not und das unendliche Leid von Millionen von 
Menschen in keinster Weise relativieren und verharmlosen. 
  
Trotzdem steht für mich all dieses „Dunkle“ innerhalb dieser lichtvollen 
Klammer, von der Jesaja spricht. 
 
Das Dunkle ist dann nicht stärker als das Licht, nicht stärker als die Herrlichkeit 
Gottes. 



Das Dunkle ist umgeben und begrenzt vom göttlichen Licht und „die 
Herrlichkeit des HERRN geht auf über dir!“ 
 
 
 
 
Geht uns da nicht ein Licht auf? 
Auf, steh auf, mache dich auf - 
werde licht, werde hell, leuchte- 
denn es kommt dein Licht, denn das Licht ist gekommen, das deine Finsternis 
erleuchtet- 
die Herrlichkeit des HERRN geht auf über dir, 
die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir wie die Sonne. 
Hebe deine Augen auf und sieh umher  
Schau dich um und sieh, was rings um dich her geschieht! 
Schau nicht nur ängstlich und gebannt auf das, was dich niederdrückt:  
du gehst dem Licht entgegen. 
Von Gottes Herrlichkeit umgeben, wird es durch das Dunkle hindurch hell. 
 
Liebe Gemeinde 
für uns hat dieses Licht einen konkreten Namen: 
Jesus Christus. 
Unser Licht kommt in Jesus Christus, der über sich selbst sagt: 
„Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der 
Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.“  
(Johannes 8,12) 
 
„ … die Finsternis vergeht, und das wahre Licht scheint jetzt.“ (1.Johannes 2,8b) 
 
Am Heiligen Abend und an den Weihnachtstagen spüren wir vor allem dem 
nach, was die Geburt des Jesuskindes für uns bedeutet. 
 
Am Erscheinungsfest feiern wir Jesus Christus als das Licht der Welt. 
 
Das Lob Gottes ist darum auch unsere Antwort auf das Licht der Herrlichkeit 
Gottes, die alles Dunkle dieser Welt heilsam umgibt. 
 
Amen  
 


