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Liebe Gemeinde, 
beim Lesen des Predigttextes steigt in mir 
dieser Kanon auf: „Mache dich auf und 
werde licht. Mache dich auf und werde licht. 
Mache dich auf und werde licht, denn dein 
Licht kommt.“ (gesungen von der Predigerin) 
Eine dreimalige gesungene Aufforderung. 
Bei jeder Wiederholung wird sie höher 
angestimmt: „Mache dich auf und werde 
Licht.“ Zuletzt erklingt in langen Haltetöne 
die Zusage: „Denn dein Licht kommt.“ 
 
Zum Licht gehört auch das Dunkel. In der 
Dunkelheit kann ein Licht besonders 
deutlich wahrgenommen werden. Dass Licht 
in die Dunkelheit kommt, sie durchdringt 
und schließlich überwindet, das ist ein fast 
tägliches Schauspiel. Wenn ich am Morgen 
aus dem Fenster blicke, dann sehe ich oft 
erst einen schmalen Lichtstreif am Horizont. 
An manchen Tagen entwickelt sich dieser zu 
einem farbenprächtigen Morgenrot und die 
Sonne geht auf in all ihrer Schönheit und in 
ihrem Glanz.  
Vielleicht steht dem biblischen Propheten 
Jesaja, von dem das Bibel-Wort für unseren 
heutigen Festtag „Epiphanias“ stammt, so 
ein Bild vor Augen. Vielleicht malt der 
Prophet einen Sonnenaufgang vor Augen, 
um von dem kommenden Gott und von uns 
zu reden:  

„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.“ (Jesaja 60,1.2) 

Wer den Sonnenaufgang im Januar erleben 
möchte, muss keine Frühaufsteherin sein. 
Um den Aufgang der Sonne zu begrüßen, 
muss man aber immerhin wach sein. Man 
muss sich aufmachen, aufstehen und den 
Tag bewusst beginnen. „Mache dich auf“! 
Zugegeben, auch dann kann man ziemlich 
benommen und schlaftrunken sein. Unsere 
Sinne sind im ersten Morgengrauen meist 
noch träge und verschlossen. Der Prophet 
ruft uns zu: „Werde Licht“. Lass es hell 
werden in dir, öffne deine Augen und fühle 
mit allen Sinnen, wie das Leben in dir 
erwacht. „Werde Licht, denn dein Licht 
kommt“. 

Es ist eine gute Tradition, den Tag mit 
einem Gebet zu beginnen. Öffne hierzu 
deine Sinne für Gott und erwarte Gottes 
Kommen an diesem neuen Lebenstag. Sei 
gespannt auf Gottes Spuren in allem, was 
Dir heute begegnet. So ein Morgengebet 
kann ganz schlicht sein: „Gelobt sei Jesus 

Christus und gesegnet, die ich liebe.“ oder „Hier 

bin ich Gott. Begleite mich“. Darin Gottes 
Gegenwart erhoffen wie die Sonne am 
Morgen. 

„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.“ (Jesaja 60,1.2) 

Ursprünglich wurde dieses Wort der Tochter 
Zion, also dem Volk Israel in der Stadt 



Jerusalem zugerufen. Wir hören es heute als 
christliche Gemeinde, die im Namen Jesu 
versammelt ist: „Mache dich auf. Werde 
licht. Denn dein Licht kommt.“ Jesus, das 
Kind in der Krippe, dessen Geburt wir an 
Weihnachten feiern, bezeichnen wir 
Christenmenschen als Licht der Welt. 
Größeres kann man von Jesus Christus nicht 
sagen. Höher kann man ihn nicht loben, als 
wenn man von ihm sagt: er ist Gott von 
Gott, Licht vom Lichte.  

Jesus Christus ist mein Licht. Wir drücken 
das auf vielerlei Weise aus, z.B. wenn wir im 
Advent nach und nach Kerzen anzünden, an 
Weihnachten Lichter im Baum brennen 
lassen oder in der Osternacht die Osterkerze 
entzünden. 

Und in diesem Jahr? Passen die Lichter zu 
einem Weihnachtsfest, das wir vielleicht 
einsam feierten? Sind die Lichter in diesem 
Jahr nicht fehl am Platz? Macht sich die 
irdische Finsternis angesichts der Lichter 
nicht umso stärker bemerkbar? Wäre es 
besser, die Kerzen gar nicht erst 
anzuzünden? 

Die Lichter der Advents- und 
Weihnachtszeit wollen unseren Blick auf 
unsere Wirklichkeit nicht ausblenden. Wie 
viel Einsamkeit mag es gerade in diesen 
Wochen und Monaten geben. 
Kontaktbeschränkungen, Menschen in 
Quarantäne, wir sind abgeschnitten vom 
leiblichen, unbeschwerten Kontakt mit 
vertrauten Menschen. Kindergartenkinder, 
Schüler, Konfis und Studentinnen müssen 
zuhause lernen. Menschen bangen um ihre 
wirtschaftliche Zukunft. Wir merken, dass 
wir mitten im Leben vom Tod umfangen 
sind.  

Ja, das göttliche Licht, das wir an 
Weihnachten feiern, macht uns auch 
aufmerksam auf das Dunkel in unserer Welt 
und in uns selbst. Und trotzdem gilt: 
„Mache dich auf. Werde licht. Denn dein 
Licht kommt.“ Das hat der Prophet Jesaja 
einst den Menschen in Israel zugerufen. Sie 
kamen aus dem Exil nach Jerusalem zurück 
in einer trostlosen Lage. „Dein Licht 
kommt“, soll heißen, dass das Licht, das 
dein Leben hell macht, im Kommen ist. Es 
ist gekommen und bleibt im Kommen. Weil 
das ewige Licht im Kommen bleibt, deshalb 
gibt es noch bessere Symbole für das 
göttliche Licht als abbrennende Kerzen. Wir 
Menschen sind es, unsere Gedanken, unsere 
Worte und unsere Taten, in denen sich das 
ewige Licht spiegeln will. Jede und jeder von 
uns ist dazu berufen, ein Wiederschein des 
göttlichen Lichtes zu werden. Jeder und jede 
ist dazu berufen, das göttliche Licht wieder 
zu spiegeln. Wirklich? Wir alle? Ich? Ein 
Abglanz des göttlichen Lichts? Wenn wir 
einander ins Herz schauen könnten: ob da 
etwas aufleuchten würde vom Licht des 
Lebens? 

Das kommende Licht, von dem das 
Jesajabuch spricht, verwandelt uns nicht in 
strahlende Gestalten. Dieses Licht macht 
uns nicht zu hell leuchtenden 
Erscheinungen. Wir würden es uns das zwar 
manchmal wünschen. Wir träumen vielleicht 
davon, ich sehne mich danach. Doch 
„Werde licht“, das heißt weniger, dass wir 
selbst zu blendenden Erscheinungen werden 
sollen. Wir sollen das große göttliche Licht 
spiegeln. Unsere Gedanken, Worte und 
Taten sollen das göttliche Licht brechen. 
Mehr nicht.  

Ein kurzes Stoßgebet kann in dieser 
Hinsicht vielleicht aufrichtiger sein als ein 



großes Halleluja. Ein Seufzer „Ach, Gott.“ 
kann vielleicht mehr ausdrücken als ein 
glänzender Heiligenschein.  

Ein Spiegel des Lichts macht nicht auf sich 
selbst aufmerksam. Eine Spiegelung des 
Lichts möchte Gottes Licht ausbreiten. So 
werden wir darauf aufmerksam gemacht, 
dass es letztlich allein Jesus Christus ist, der 
keine Finsternis scheut. Für Jesus ist kein 
Leben zu dunkel, um es nicht zu erhellen. 
Im Dunkel des Todes ist Jesus Christus 
allein das Licht des Lebens.  

Nicht um selbst zu glänzen, sondern um 
Gottes Helligkeit zu verbreiten, sind wir 
berufen. Weil Gott unsere Welt erhellt, 
können wir Wege erkennen, die uns aus dem 
Dunkel herausführen. Wenn Menschen das 
göttliche Licht wiederspiegeln, dann weisen 
sie letztlich auf das eine große göttliche 
Licht hin, von dem wir alle leben und das in 
Jesus Christus in unsere Welt gekommen ist. 
Amen. 


