
Werde licht! 
 

Predigt zu Jesaja 60, 1-6 
Neues Jahr, alte Sorgen. Diesen leisen Stoßseufzer höre ich gelegentlich in diesen 

Tagen. Das Jahr 2021 ist erst wenige Tage alt, aber die Sorgen des letzten Jahres 

haben uns schon wieder eingeholt, oder besser: Sie haben uns nie wirklich 

losgelassen. Nach wie vor hält die Pandemie die Welt in Atem. Hierzulande mehren 

sich die Stimmen derer, die das Wort Corona nicht mehr hören können. Die die 

täglichen Nachrichten über die Zahl der Neuinfizierten und Verstorbenen bewusst 

ausblenden. Die Sehnsucht nach einem Stück Normalität wächst, einer Normalität 

ohne Masken, Abstandsregeln und Lockdown. Es sind im wahrsten Sinne des 

Wortes bedrückende Zeiten. So überrascht es nicht, dass tatsächlich viele Menschen 

ein wenig gebeugt umhergehen. Bei nicht wenigen spielen dabei sicherlich auch 

wirtschaftliche Gesichtspunkte eine Rolle. Experten sagen für das neue Jahr eine 

deutliche Zunahme von Unternehmens- und Privatinsolvenzen voraus.  

 

Zumindest zeigt sich mit dem Beginn der Impfkampagne nun ein 

Hoffnungsschimmer. UNO-Generalsekretär Guterres hat 2021 deshalb zum „Jahr 

der Heilung“ ausgerufen. Ähnlich verstehe ich den Appell der EU-

Kommissionschefin Ursula von der Leyen: „Lasst uns 2021 zum unserem Jahr der 

europäischen Erholung und Hoffnung machen.“ Hoffnung darauf, dass das 

Coronavirus besiegt werden kann. Dass wir einander wieder ins Gesicht sehen, 

unbefangen begegnen und umarmen können. Dass Feste und Feiern wieder möglich 

sind. Ja, wir haben begründete Hoffnung im Hinblick aufs neue Jahr. Zugleich sind 

wir aber auch nüchtern genug, um zu wissen, dass noch ein langes und mühseliges 

Stück des Weges vor uns liegt.  

 

Der biblische Text für den heutigen Epiphaniastag verbindet in vorbildlicher Weise 

nüchterne Wahrnehmung und hoffnungsvolle Perspektive miteinander. Er findet 

sich im Alten Testament, genauer gesagt im 60. Kapitel des Buches Jesaja. 

Zugegeben: Die Situation, in die der jüdische Prophet im 6. Jahrhundert v. Chr. 

hineinspricht, ist eine andere als die unsrige heute. Sie ist vielleicht am ehesten 

vergleichbar mit der Lage in Deutschland kurz nach dem Ende des Zweiten 

Weltkrieges. Juda mit seiner Hauptstadt Jerusalem hat beim Auftreten des 

Propheten bittere Kriegsjahre hinter sich. Nun geht es darum, die Trümmer zu 

beseitigen und das Land wiederaufzubauen. Aber der Wiederaufbau gestaltet sich 

viel beschwerlicher und langwieriger als ursprünglich gedacht; 

Niedergeschlagenheit greift um sich. In dieser Phase wirken die Worte des 

Propheten wie ein Zeichen der Hoffnung. 

 



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. 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. 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. 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. 

 

Der Prophet ist kein Schwärmer. Er sieht die Situation Jerusalems durchaus 

realistisch, nennt die Finsternis über der Erde und in den Herzen der Menschen klar 

beim Namen. Er macht sich nichts vor, doch er bleibt nicht dabei stehen. Gegen die 

allgemeine Depression spricht er sein großes „Aber“ und füllt dieses „Aber“ mit 

herrlichen Bildern: Über dem Zion, über Jerusalem mit seinem heiligen Gottesberg, 

wird Gottes Herrlichkeit leuchten und die Völker magisch anziehen. Aus allen 

Richtungen werden sie herbeiströmen und ihre sagenhaften Schätze und 

Reichtümer mit sich führen, die Kamele, das Gold, den Weihrauch. Und die ganze 

Welt wird ihre Stimmen zum Lobe Gottes vereinen. Eine im wahrsten Sinne des 

Wortes wunderbare Botschaft, mit deren Hilfe der Prophet seine Landsleute 

aufrütteln und ermutigen möchte. 

 

Ich musste bei seinen Worten gleich an die Geschichte des Evangelisten Matthäus 

von den Weisen aus dem Morgenland denken. Die Bezüge liegen auf der Hand. Das 

Licht von oben - der Stern von Bethlehem. Die Magier, die auf Kamelen aus fernem 

Lande herbeieilen, um dem neugeborenen Königskind zu huldigen. Und die Gaben, 

die sie mitbringen, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Das alles wirkt wie eine Erfüllung 

der alttestamentlichen Prophezeiung. Und so dringt der Ruf Jesajas über die 

Jahrtausende hinweg bis zu uns: „Mache dich auf, werde licht! Denn dein Licht 

kommt und die Herrlichkeit des Herrn erscheint über dir!“ 

 

Licht werden, darum geht es, damals genauso wie heute. Sich mitten in der 

Finsternis vom Licht berühren, beleben und verwandeln lassen. Vielleicht hat der 

eine oder andere von Ihnen schon von Pastor Heinrich Albertz, dem ehemaligen 

Bürgermeister von Berlin, gehört. Während der Naziherrschaft war Albertz längere 

Zeit in einem KZ in Schlesien inhaftiert. Über seine Haftzeit schrieb er später: „Ich 

habe als Strafgefangener in einem Keller gesessen, mehr gestanden als gesessen. Der 

Keller war für zwanzig Leute gebaut und hundert waren in ihm eingesperrt. Acht 

Tage gab es kein Licht. Sie wollten uns damit mürbe machen. Aber wenn man 



genau hinsah, konnte man tagsüber durch die Ritzen der schweren Türen einen 

blassen Schein sehen. Und wenn wir zum Essenfassen herausgeführt wurden, 

waren wir wie geblendet. Seitdem weiß ich, was Licht ist. Licht erkennt man immer 

erst, wenn man die tiefste Finsternis erfahren hat. Licht ist dann Befreiung, Licht ist 

Leben.“  

 

Licht ist Leben. Und es sind gerade die dunklen Zeiten, in denen das Licht umso 

heller strahlt. Dunkle Zeiten wie die, die wir gerade erleben. Da leuchtet der Stern 

von Bethlehem noch heller als sonst. Da wird uns die frohe Botschaft noch 

eindringlicher und lauter zugerufen: „Euch ist der Heiland geboren.“ Euch inmitten 

der Last eures Lebens. Euch in den Zeiten von Corona, von Lockdown und 

Wirtschaftskrise. Euch in den Alten- und Pflegeheimen, in den Kliniken, in der 

Einsamkeit eurer Wohnungen, in den Hotspots der Pandemie. 

 

Ob wir die Botschaft tatsächlich hören und den Stern wirklich sehen können?  

 

Der Prophet appelliert an uns: „Hebe deine Augen auf und sieh umher!“ Recht hat 

er. Die Botschaft ist da, der Stern auch, aber hören und sehen müssen wir schon 

selbst. Uns aufrichten aus der gebückten Haltung. Und das nicht nur 

vorübergehend, sondern dauerhaft und nachhaltig. Manche Menschen haben schon 

vor Silvester den abgeschmückten Weihnachtsbaum vor die Tür gestellt, als wäre 

die Festzeit bereits vorbei. Dabei reicht sie weiter bis ins Neue Jahr und will auch 

ihm ihren Stempel aufdrücken, diesen Stempel der Liebe und Zuwendung Gottes, 

den wir gerade 2021 so dringend brauchen. 

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen und die Kommissionschefin der EU 

möchten, dass dieses neue Jahr ein Jahr der Hoffnung und der Heilung wird. Das 

kann es werden, wenn wir uns von der Finsternis nicht erdrücken lassen, sondern 

trotz aller Probleme getrost nach vorn schauen. Getrost nicht nur deshalb, weil die 

Aussicht besteht, dass sich die gegenwärtige Problemlage im Laufe des Jahres 

entspannen wird. Sondern auch und vor allem deshalb, weil unser Leben heute und 

in Zukunft in Gottes Hand liegt.  

 

Ein Freund hat mir erzählt, er habe sich fürs neue Jahr vorgenommen, das Licht in 

seinem Leben nicht zu übersehen und selbst licht zu werden – für andere und für 

mich selbst. Deshalb schreibe er an jedem Abend drei Dinge auf, für die er an 

diesem Tag dankbar sein könne. Vom 1. bis zum 5. Januar seien es immerhin schon 

15 verschiedene Dinge gewesen. Heute Abend werden wieder drei hinzukommen. 

Das ist seine Art, die Augen aufzuheben. Wir werden sicherlich unsere ganz eigene 

Methode finden. Um es mit Worten Dietrich Bonhoeffers zu sagen: „Da wird es hell 

in unserem Leben, wo man für das Kleinste danken lernt.“ Dass es auch in Ihrem 



persönlichen Leben hell werden möge, das wünsche ich Ihnen zum heutigen Fest 

und für alle kommenden Tage in diesem Jahr. Amen.  

 

 

Gebet mit Fürbitten 
 

Herr Jesus Christus, du bringst Licht in die Dunkelheit unserer Tage. Hoffnungsvoll 

blicken wir auf das neue Jahr, das erst wenige Tage alt ist. In dieser Stunde denken 

wir an die Menschen, die deine Zuwendung besonders nötig haben. Und so bitten 

wir dich: 

 

Zeige dich den Menschen, die von dir nichts mehr erhoffen und erwarten. 

Gemeinsam rufen wir zu dir: Wir bitten dich, erhöre uns! 

 

Tröste diejenigen, die mutlos und verzweifelt sind. 

Gemeinsam rufen wir zu dir: Wir bitten dich, erhöre uns! 

 

Heile die Menschen, die an Leib und Seele verletzt sind durch Unrecht und Gewalt. 

Gemeinsam rufen wir zu dir: Wir bitten dich, erhöre uns! 

 

Stärke die Menschen, die unter der Last ihres Lebens zu zerbrechen drohen. 

Gemeinsam rufen wir zu dir: Wir bitten dich, erhöre uns! 

 

Nimm dich derer an, die mit sich und ihren alltäglichen Aufgaben nicht 

zurechtkommen. Gemeinsam rufen wir zu dir: Wir bitten dich, erhöre uns! 

 

Schenke den Kranken Heilung, den Trauernden Trost und den Sterbenden die 

Gewissheit deiner Nähe. 

Gemeinsam rufen wir zu dir: Wir bitten dich, erhöre uns! 

 

Lass es auch in unserem Leben hell werden. Mache uns zu Menschen, die im Licht 

leben und dieses Licht verbreiten. 

Gemeinsam rufen wir zu dir: Wir bitten dich, erhöre uns! 

 

Herr Jesus Christus, von dir kommen wir her und auf dich gehen wir zu. Wir 

danken dir, dass du als der Herr der Welt über uns wachst und uns auf unserem 

Weg begleitest – jetzt und in Ewigkeit.  
 


