
Predigt für Epiphanias, 6. Januar 2021
Die Herrlichkeit des Herrn geht auf über Dir

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. (Jesaja 60, 1-6)

Die Bibel ist ein Buch der großen Zusammenhänge. Damit macht sie deutlich, dass Gott 
große Zusammenhänge im Blick hat und große Zusammenhänge stiftet.
Hört man den Text aus dem Propheten Jesaja, den wir eben als Schriftlesung gehört haben, 
dann vernimmt man in ihm deutliche Anklänge an die Geschichte von den Drei Königen, die 
dem heutigen Festtage einen seiner Namen gibt: Dreikönigstag.
„Die Völker werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir 
aufgeht.“
Und:
„Sie werden … kommen, Gold und Weihrauch bringen und des HERRN Lob verkündigen.“
Das ist die Idee, die hinter dem Prophetentext steht:
Am Ende der Zeit kommen die Völker nach Jerusalem – und sie bringen alles mit, was sie an 
Wertvollem haben.
Und dann die Idee der frühen Christen:
In der Geburt des Christus ist das Ende der Zeit angebrochen.
Das heißt: alles Wesentliche ist geschehen – so, wie es der Prophet vorhergesagt, so wie es 
Gott selber von langer Hand eingefädelt hat.
Die Bibel ist ein Buch der großen Zusammenhänge.
Gott ist der Gott der langen Linien:
Zielstrebig verfolgt er seine Absichten.
Und mit der Erscheinung Jesu hat er im Grunde sein Ziel erreicht.
Was danach kommt, ist alles nur noch Entfaltung und Vollendung.
Von der Erscheinung Jesu geht ein Glanz aus, ein Leuchten, ein Licht.
Ein Licht, das in der Finsternis scheint:
Das zieht die Menschen unweigerlich an.
Stellen wir uns vor, wir seien unterwegs in einem finsteren Wald.
Wir haben die Orientierung verloren.
Dann sehen wir ein Licht – wir gehen unweigerlich darauf zu.
Ein Licht in der Finsternis zieht uns an.
Es passt gut, dass in unseren Breiten, auf der Nordhalbkugel, das Weihnachtsfest mitten in 
der dunkelsten Jahreszeit gefeiert wird.



Und die ganze Lichtsymbolik, die sich mit dem Weihnachtsfest verbindet, ist kein Zufall.
„Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des HERRN geht 
auf über dir!“
Es ist die Stadt Jerusalem, die Tochter Zion, die Stadt, die auf dem Zionsberg liegt, die hier 
aufgefordert wird, sich aufzumachen und hell, licht zu werden.
Freilich: Sie muss den erwünschten Glanz nicht aus sich selber hervorbringen:
Das Licht des Herrn setzt sie ins rechte Licht:
„Dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des HERRN geht auf über dir!“
Wir dürfen diese Aufforderung natürlich auch auf uns beziehen – umso lieber, als sie im 
Grunde eine Zusage ist:
„Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des HERRN geht 
auf über dir!“
Gott setzt uns ins rechte Licht und lässt uns leuchten.
Und wenn wir dann im Lichte Gottes stehen, werden wir anziehend und attraktiv.
Nicht dadurch, dass wir selber versuchen, irgendeinen attraktiven Lichterzauber zu 
inszenieren.
Wir brauchen keine religiöse Veranstaltungstechnik.
Es reicht völlig, wenn wir uns Gottes leuchtendem Licht als Reflexionsfläche zur Verfügung 
stellen.
Wir müssen keinen eigenen Lichterzauber aufführen.
Einfach nur in aller Ruhe den Glanz widerspiegeln, der von Gott aus auf uns fällt.
Aufgeregt zuckende Leuchtreklamen fallen zwar auf, stoßen auf die Dauer aber eher ab.
Kerzen sind schön, wenn sie ruhig brennen – nicht, wenn sie flackern.
Meine Lieben,
der heutige Feiertag ist seit langen Zeiten verknüpft mit dem Thema das Weltmission.
Seine Festgeschichte weist auf einen wichtigen Punkt hin:
Auf die Anziehungskraft von Gottes Botschaft:
Die Völker sehen das Licht von Gottes Herrlichkeit – und sie kommen.
Es ist unbestreitbar wichtig, dass Mission auch bedeutet, die Botschaft Gottes in die Welt 
hinauszutragen: „Geht hin in alle Welt.“
Aber am Ende wirkt diese Botschaft durch sich selber: durch ihre Anziehungskraft, durch ihre
Attraktivität.
Trauen wir der Attraktivität dieser Botschaft noch?
Oder meinen wir, wir müssten sie selber attraktiv machen durch allerlei Anstrengungen und 
Aktionen?
Vielleicht wäre auch das ein Weg:
Sich einfach selber von Gottes herrlichem Licht in aller Ruhe bescheinen zu lassen.
Nichts regt so sehr den Appetit an, wie Menschen zu beobachten, die genussvoll essen.
Nichts lädt so sehr zum Glauben ein, wie Menschen zu beobachten, die hingebungsvoll und 
ganz entspannt Gottes Lichtglanz genießen – ohne jede Nebenabsicht.
„Und die Völker werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir 
aufgeht.“ Amen.
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