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1Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des HERRN 
geht auf über dir! 2Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker; 
aber über dir geht auf der HERR, und seine Herrlichkeit erscheint über dir.      3Und die 
Heiden werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. 
4Hebe deine Augen auf und sieh umher: Diese alle sind versammelt und kommen zu dir. 
Deine Söhne werden von ferne kommen und deine Töchter auf dem Arme hergetragen 
werden. 5Dann wirst du deine Lust 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. 6Denn 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. 

 Jesaja 60, 1 - 6 
Predigt am 06.01.2013 Christuskirche 
 
Es war noch sehr früh am Tag. Alle im Ort schliefen noch. Es war still, kein Hund bellte, 
keine Katze war zu hören. So still war es. Da machten wir uns auf den Weg. Wir wollten 
den Berg erklimmen. Wir wollen auf der Spitze des Berges sein, bevor die Sonne aufgeht. 
Wir wollten einen Sonnenaufgang erleben, der von der ersten Dämmerung bis zum grellen 
Sonnenlicht dauert. Und so stiegen wir aus dem Tal auf. Der Weg war kaum zu erkennen, 
so finster war es. Wir schritten vorsichtig voran und merkten, wie wir gut vorankamen. 
 
Der Weg wurde schmaler, die Steigung nahm zu. Immer noch war es dunkel. Bestimmt 
waren wir schon eine Stunde unterwegs. Da ahnten wir, dass der Gipfel ganz nahe war. 
Nur noch wenige hundert Meter, nur noch ein kleiner schmaler Pfad des Aufstiegs, dann 
wären wir oben. Und so war es dann. Wir waren ganz oben auf dem Plateau des Gipfels 
und von einer Dämmerung war noch nichts zu sehen. Ja. Vor dem Sonnenaufgang waren 
wir angekommen. Wir waren ganz gespannt. Wie wird sich die Landschaft verändern? 
Was werden wir erleben? Es dauerte wirklich noch eine Weile, bis wir die erste Rötung am 
Horizont sehen konnten. Von nun an starrten wir wie gebannt auf dieses Naturschauspiel. 
Das Rot wurde immer heller und es vergrößerte sich von Minute zu Minute. Wir erlebten 
den Sonnenaufgang. Wir konnten die Konturen der Berge immer stärker wahrnehmen. 
Und dann blitze mit einem Mal ein Sonnenstrahl auf. Er blendete uns richtig. Es wurde 
immer heller. Jetzt waren die Berge alle schon in das Sonnenlicht getaucht. Aber im Tal 
unten war es noch so finster wie zu der Zeit, als wir aufgebrochen waren. Wird die Sonne 
auch das Tal erhellen? In dem Moment hätte man daran zweifeln mögen. Aber nein. Die 
Sonne stieg beständig auf, immer höher kletterte sie, immer heller wurde es, die Nacht 
verschwand. Auch in die Täler kam das Sonnenlicht und nahm die Finsternis hinweg. Ein 
Naturschauspiel das man so schnell nicht vergisst. 
 
Dieser Bericht stimmt uns in eine Situation ein, der wir uns heute nähern. Wir feiern 
Epiphanias. Fest der Erscheinung. Es ist aus dem Griechischen und bedeutet - epi - über, 
darauf … und phainomai - sich zeigen, herausragen, sich hervorheben, unvermutet sicht-
bar werden. Es hat für uns schnell seinen Bezug zu Weihnachten. Noch einmal das Weih-
nachtsfest betrachten. Oder „Stern von Bethlehem“. - noch einmal sein Licht wahrnehmen. 
Oder auch die Geschichte der Weisen, die dem Stern folgen und sich sicher sind, dass sie 
einen ganz besonderen König finden werden, den sie anbeten wollen. Aber es ist mehr 
damit gemeint. Es bezieht sich nicht nur auf wenige Tage im Festkreis des Jahres. 
 
 
Wir hören den Predigttext aus Jesaja im 60. Kapitel… 
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Hier wird ein wirklich weiter Bogen gespannt. Er beginnt mitten in der Geschichte des Vol-
kes Israel und er trifft auf uns heute und morgen. Vielleicht verstehen wir es besser, wenn 
wir uns bewusst machen, dass der fromme Jude diese Verse an jedem Vorabend des 
Sabbats zitiert. Von alters her bis zum heutigen Tag. Überall auf der Welt, wo man am 
Freitagabend den Sabbat feiert, hört man diese Worte: Mache dich auf, werde licht, denn 
dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Dass die Herrlichkeit 
Gottes über seinem Volk aufgeht, ist ihm schon lange auch vor der Geburt Jesu Christi 
zugesagt worden. Das Exil war zu Ende gegangen. Die Zeit, in der die Oberschicht ver-
schleppt war und das Land Israel wie in einer Totenstarre verharrte, war vorbei. Die Vor-
herrschaft der Babylonier war gebrochen, der neue Perserkönig Kyros hatte den Juden die 
Erlaubnis erteilt, zurückzukehren. Er hatte sogar den Aufbau des Landes wohlwollend 
befördert. Und so kamen sie zurück, die sich auch in der Fremde irgendwie eingerichtet 
hatten und trafen auf Trümmer, Verwüstung und völlige Mutlosigkeit. 
 
Und was hatten sie für Hoffnungen an diese Rückkehr geknüpft. Jetzt würde es für alle 
offenbar werden, dass ihr Gott der wahre Gott ist und der einzige und lebendige. Der zu 
seinem Volk steht und ihm zu Ehre und Glanz verhelfen wird. Aber von Glanz war nichts 
zu sehen. Nicht alle hatten sich auf den Weg zurück gemacht. Etliche hatten sich in der 
Fremde auch gut eingerichtet und ein neues Leben begonnen. Die fehlten jetzt. Der 
Tempelbau ging schleppend voran. Man erkannte, dass man erst einmal die Stadtmauer 
festigen muss. Und auch das erwies sich als viel schwieriger als gedacht. Die Realität und 
die Erinnerung an die alten Zeiten klafften derart auseinander, dass viele alles nur 
schlecht machen konnten, was da neu entstanden war. Die Konflikte blieben nicht aus. Die 
Mutlosigkeit griff Raum unter ihnen. Was war übrig geblieben von den hochfahrenden 
Plänen, von den großartigen Hoffnungen, die sie sich gegenseitig gemacht hatten, bevor 
sie aufgebrochen waren. Was war übrig geblieben von der Verheißung Gottes, der ihnen 
seine Begleitung zugesagt hatte. Was war geblieben? Kümmerliches Leben, brüchiger 
Glaube, gescheiterte Hoffnung. 
 
Und mitten in diese Situation hinein spricht der Prophet diese Worte: Mache dich auf, 
werde licht. Komm. Du, der Enttäuschte, du, die Mutlose, du, der Kraftlose, du, die 
Zweifelnde! Komm. Steh auf, fange an zu strahlen und zu leuchten. Denn siehe, über dir, 
umgeben von Dunkelheit und Gottesfinsternis, über dir geht auf die Herrlichkeit des Herrn. 
Es ist wie auf dem Gipfel zur Zeit des Sonnenaufgangs. Oben sieht man schon das 
Morgenrot, während es unten im Tal noch ganz dunkel ist. Mache dich auf! Stehe auf! Das 
ist der Aufruf. Nicht sitzen bleiben oder gar hinsinken, um zu liegen. Aufstehen! Werde 
licht. Werde hell, leuchte. Werde ein Licht. Nicht weil du so glanzvolle Leistungen erbringst 
und dich selbst besiegst, um ganz anders dazustehen. Nein. Weil die Herrlichkeit des 
Herrn über dir aufgeht. Während wir das Dunkel um uns nur sehen und es bejammern, ist 
Gott längst schon über uns aufgegangen. Während wir noch die Zustände beklagen, hat 
Gott schon die Veränderung eingeleitet.  
 
Schau, wie von allen Himmelsrichtungen sie kommen. Zu dir. Die Könige. Also nicht ir-
gendwer, nicht einfach nur Namenlose. Nein, Könige. Könige mit ihren Völkern. Sie kom-
men und wollen teilhaben an der Herrlichkeit deines Gottes. Die, die früher über dich her-
gefallen sind, dich ausgeraubt und ausgeblutet haben, die kommen jetzt und bringen deine 
Söhne und Töchter zurück. Tragen sie förmlich auf Händen. Sorgen für ihre Heimkehr. Die 
Völker drängen heran, sie wollen dabei sein und nichts verpassen. Sie kommen nicht, um 
dich zu bedrängen. Sie kommen, um beschenkt zu werden von dem Reichtum der Herr-
lichkeit. Und sie kommen und bringen mit, wovon du gar nicht zu träumen wagtest: Kara-
wanen an Kamelen, schwer bepackt mit Gold und Weihrauch. Aller Reichtum, den man 
sich nur denken kann. 
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Was für ein Bild. Was für eine Vision. Was für eine Zukunft. Bis heute wärmen diese 
Worte. Bis heute erfüllen sie Menschen. 
Aber was ist damals wirklich gekommen? Israel blieb ein Spielball zwischen allen Mäch-
ten. Unter der Herrschaft der Römer wurde auch der mühsam aufgebaute zweite Tempel 
zerstört. Und die Juden wurden erneut aus ihrer Heimat vertrieben. Dann für viele Jahr-
hunderte. Und in der Fremde wurden sie vielfach verfolgt. Und auch heute ist das Land, in 
dem sie leben nicht sicher. Das Dunkel um Israel hat sich bis heute nicht gelichtet. 
Warum dann hören die Juden an jedem Freitag vor dem Sabbat diese Worte? Mache dich 
auf, werde licht. Denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. 
Was ist es, das dieses Volk festhalten lässt an dieser Hoffnung? Was ist es, was ihnen 
diese Widerstandskraft verleiht? Das Licht kann nicht aus ihnen kommen. Es muss von 
Gott kommen, von dem, der seine Herrlichkeit aufgehen lässt über ihnen. Diese Herrlich-
keit muss eingedrungen sein in ihre Herzen. Diese Herrlichkeit muss ihnen Kraft gegeben 
haben. Bis heute.  
 
Und nun dürfen wir auf Weihnachten blicken, auf diesen Stall, auf das kleine neugeborene 
Kind, auf die Hirten, die herbeieilen und auf Maria, die das alles in ihrem Herzen bewegt. 
Die Herrlichkeit Gottes ist aufgegangen über denen, die in Finstern wohnen. Sie leuchtet 
dort, wo Dunkelheit und Aussichtslosigkeit herrscht. Gott ist gekommen, so sagen wir es 
zu Weihnachten. Nicht auf den Zion, nicht mit Macht und Herrlichkeit. Aber in einem klei-
nen Kind. In einem Menschen, der sich zeit seines Lebens an die Seite der Mühseligen 
und Beladenen gestellt hat und mit ihnen gelebt hat. Begrüßen die Juden den Sabbat mit 
den Worten: Mache dich auf, werde licht … so erbitten wir am Sonntag „Der Herr lasse 
sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig.“ Dieser Epiphanias Segen galt zu-
erst dem jüdischen Volk. Jetzt gilt er auch uns. Was für eine wunderbare Zusage! 
 
„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.  Die Herrlichkeit, das heißt auch die Schwere, die Bedeutung, das, was 
sich durchsetzten wird.  …. Und es ist nicht nur ein Akt der Innerlichkeit, der persönlichen 
Frömmigkeit, sondern ein weltumgreifendes Ereignis: Und die Heiden werden zu deinem 
Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Ja. Auch Könige. Ja, auch 
die Bedeutenden dieser Welt, nicht nur die einfachen Menschen oder die Armen. Nein, 
alle werden kommen und niemand ist sich zu fein! Hebe deine Augen auf und sieh umher: 
Diese alle sind versammelt und kommen zu dir. Deine Söhne werden von ferne kommen 
und deine Töchter auf dem Arme hergetragen werden. Die Versprengten werden zusam-
mengeführt. Die Verlorenen finden ihre angestammte Heimat wieder. 
 
Sie kommen nicht einfach, nein, sie werden geführt, ja getragen. Ein Bild der Sorge, 
Fürsorge. Des Umsorgens. Dann wirst du deine Lust 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. Sie werden aus Saba alle kommen, 
Gold und Weihrauch bringen und des HERRN Lob verkündigen. 
Wer diese Worte damals hörte, der wusste. Hier muss ich nichts mehr fragen. Hier be-
komme ich Antwort auf meine Fragen. Hier wendet sich das Schicksal und die Pforten des 
Paradieses öffnen sich.  
 
Ob wir das heute auch noch spüren und erleben können? Ja, immer da, wo der Glanz in 
den Augen eines Menschen aufstrahlt, weil er für sich Hilfe erlebt hat. Oder vielleicht sind 
es auch die liturgischen Traditionen im Weihnachtsfestkreis. Ein Kollege berichtete: Die 
Sternsinger-Aktion ist inzwischen eine ökumenische Aktion geworden. Die Kindergruppen 
ziehen von Haus zu Haus und bringen den Segen Gottes. Und am Ende dieser Aktion bil-
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den sie einen langen Zug, die Könige, die Sternträger, die Segensboten. Unter dem Lied: 
Wie schön leuchtet der Morgenstern, ziehen sie in die Stadtkirche ein. Es wird ein Gottes-
dienst gefeiert. Er ist wie ein gemeinsamer Abschluss der Festtage. Allen in der vollbesetz-
ten Kirche wird bewusst, nicht wir sind es, die es sich zu verdanken haben. Wir haben es 
Gott zu danken. Er ist zu uns gekommen. Nicht wir geben das Licht, nein er ist das Licht 
und strahlt über dir auf und erhellt dich, dass auch du von dem Licht und der Herrlichkeit 
getroffen bist und zum Segen werden kannst. Es ist das Fest des Lichtes. Des 
Gotteslichtes. Des Friedens. Des Gottesfriedens. Es ist das Fest der Verheißung und des 
Heilwerdens. „Denn über dir geht auf der Herr. Und seine Herrlichkeit erscheint über dir.  
 
Amen Ruthard Prager 
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