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Predigtgottesdienst am 06.01.2021 

(Epiphanias) 

in Aichtal-Aich, Albanuskirche/Aichtal-Neuenhaus, Kirche zu unserer lieben Frau 

Mache dich auf, werde licht; 

denn dein Licht kommt! 
 
 

(Jes 60,1) 
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Predigt über Jes 60,1-6 

 

Liebe Gemeinde! 
 

Sehen wir Licht am Ende des Tunnels? 

Oder haben sich unsere Aussichten wieder verfinstert? 
 

Wie lange halten wir noch durch, wie lange halten wir das noch aus? 

 

Jahre- und jahrzehntelang haben in alter Zeit die aus Jerusalem Vertriebenen 

die Hoffnung hochgehalten, 

dass es einmal wieder werden würde wie früher, 

ja, dass da wieder Freiheit, Sicherheit und Wohlstand sein würden. 
 

Immer wieder sank ihr Mut, immer wieder mussten sie Durststrecken gehen, 

immer wieder verfinsterte sich der Horizont. 
 

Und neu und immer wieder neu brauchten sie einen Propheten, 

der weiter blicken konnte als an den Horizont der Ausweglosigkeit, 

der nicht ins Lamento der Verzweiflung einstimmte, 

sondern der heute schon von Gottes neuer Wirklichkeit zu erzählen begann. 

 

Hören wir auf die Worte des Propheten Jesaja: 
 

„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. 
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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.“ 

(Jes 60,1-6) 

 

Plötzlich soll es hier in ihrer Mitte hell werden, 

das Licht eines neuen Morgens leuchten über dem kleinen Israel, 

wo es doch ringsum weltweit finster ist. 

Und dieses Licht wird hinausscheinen in alle Welt, 

so dass es die Völker erkennen, dass sie herbeieilen, voller Freude, 

dass alle über die Welt verlorenen Töchter und Söhne wieder heimkehren. 

 

Wo ist dieses Licht, 

dieses Licht der Hoffnung, der Freude, der Befreiung und der Rettung 

heute? 

 

Manche sahen es kurz aufleuchten in diesen Tagen, 

als die Völker der Welt auf ein kleines Unternehmen in unserem Land geschaut haben, 

das einen der erfolgversprechenden Impfstoffe präsentieren konnte. 
 

Manche blicken derzeit gespannt auf das kleine Israel, 

wo mit Feuereifer und einem in unserem Land unvorstellbaren Tempo 

die Bevölkerung durchgeimpft wird – 

mittlerweile fast ein Fünftel aller Einwohner. 
 

Oder sind das nur Strohfeuer, die kurz aufflackern, 

um nur noch deutlicher zu machen, wie finster es ringsum ist? 
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Wo ist dieses Licht, 

dieses Licht der Hoffnung, der Freude, der Befreiung und der Rettung 

heute? 

 

Schon vor zweitausend Jahren haben Menschen dieses Licht leuchten sehen. 

Uns wird erzählt von einem Stern, 

der hoch am Nachthimmel schon vom neuen Morgen kündet, 

und wird erzählt von Menschen mit Weitblick, 

die von Ferne gereist kommen, 

weil sie das Heil der Welt mitten unter uns vermuten 

und schließlich in der Armut eines Stalls finden. 

Gold und Weihrauch sah Jesaja die Völker bringen, 

Gold und Weihrauch haben die Weisen im Gepäck. 
 

Denn sie haben erkannt: 

Das Licht der Hoffnung, der Freude, der Befreiung und der Rettung ist da! 

 

Jesus Christus ist in die Welt gekommen, 

damit unser Leben nicht mehr eine Reise ins Ungewisse ist, 

wo die Horizonte grollen und die Zukunft in Finsternis liegt. 

Er leuchtet uns als Licht des Lebens, auch wenn es durchs finstere Tal geht. 
 

Dieses Licht verkürzt einen schweren Weg, der vor uns liegt, 

nicht. 

Aber es leuchtet uns in der Gewissheit, dass dieser Weg nicht endlos ist 

und an ein gutes Ziel kommen wird. 

 

Jahre- und jahrzehntelang haben die Menschen in alter Zeit 

auf den Erlöser gewartet und gehofft – 

und wir verzweifeln in unserer schnelllebigen Zeit 

schon in wenigen Wochen des Lockdowns, weil wir unsere Sicherheiten verlieren. 
 

Ich sage das ohne Tadel, ich sage es als Feststellung. 

Wir leben in anderen Zeiten, sind viel kürzer getaktet. 
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Aber – Gott sei Dank! – müssen wir die Hoffnung auf einen Erlöser 

nicht unserer Sehnsucht überlassen, 

Jesus Christus ist längst für uns in unsere Welt gekommen. 

 

Ich wünsche uns allen, 

dass wir ihn als Ziel unseres Lebens am Horizont in den Blick bekommen, 

dass wir ihn als Licht auf dem Wege dorthin schon hier und heute bei uns erleben 

und dass auch unsere Herzen frei werden zu tun, 

was Jesaja damals seinem Volk zugerufen hat: 

 

„Mache dich auf, werde licht; 

denn dein Licht kommt!“ 

Amen. 

 

 

Aichtal, 05. Januar 2021     Pfarrer Ralf Alexander Sedlak 

 

Gebet für diesen Tag: 

 

Herr, 

du unser Gott, 

wie dunkel ist es draußen im Land, 

wie dunkel ist es drinnen in unseren Häusern, 

in den Krankenhäusern und den Heimen, 

wie dunkel ist es in unseren Herzen und Gedanken! 
 

Wie weit ist die Nacht vorgedrungen, 

wann leuchtet dein heller Morgenstern am Firmament, 

wann zeigt sich das Licht eines neuen Morgens 

über unserem Horizont? 
 

Mache uns geduldiger und gelassener, 

öffne uns Augen, Ohren und Herzen 

für alles, was schon hier und heute guttut, 

wo und wie wir einander beistehen können. 
 

Wecke und nähre unsere Hoffnung, 

auch hier und heute. 

Leuchte uns und lass es licht werden um und in uns. 

Amen. 


