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S T I F T S K I R C H E   S T U T T G A R T                  

Erscheinungsfest (Epiphanias) 6. Januar 2021                              

Martin Klumpp, Prälat i.R. Stuttgart 

Predigttext: Jesaia 60, 1-6  

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 kommen, Gold 

und Weihrauch bringen und des Herrn Lob verkündigen. 

Liebe Gemeinde,                                                                                    

dieser Text ist vom Klang und vom Rhythmus der Sprache, „mache dich 

auf, werde Licht“, so schön, dass er mich wie wunderbare Musik 

innerlich bewegt, noch ehe ich seinen Inhalt ganz begreife. Da sitzt 

jemand da, müde, schlaff, mutlos, gelähmt und ängstlich, keine 

Bewegung nirgends. Eine Sprache der Liebe, der Achtsamkeit, eine 

wunderbare Stimme, die Du zu mir sagt: Mache dich auf, werde licht. 

Schau hin, siehe da: nicht irgendein, sondern Dein Licht kommt. Du 

musst nichts können, und auch gar nicht wissen, wie es geht. Schau nur, 

es wird hell um dich. Nicht nur um dich, sondern so, dass Du licht wirst. 

Das Licht wird hell in Dir. Mach dich nur auf, öffne dich, dass es 

hereinkann. Dann machst du dich auf, stehst auf und bewegst dich, Mut 

zum Leben!   

Wovon ist hier die Rede? Israel fand seine Zusammengehörigkeit als 

Volk nicht durch ein gemeinsames nationales Bewusstsein, sondern im 

Glauben, dass der Gott der Väter Abrahams und Jakobs mit den 12 

Stämmen am Sinai einen unverbrüchlichen Bund geschlossen hat, mit 

dem Versprechen, treu zu seinem Volk zu stehen, auch durch alle 
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Katastrophen hindurch, die das Volk durchlitten hat. Diese Gewissheit im 

Glauben, dass Gott absolut treu ist, ist der Kitt, der sie als Volk verband. 

Alle Völker hatten damals ihren eigenen Gott. Wenn dann ein Volk von 

einem anderen besiegt wurde, ging man davon aus, dass der eigene 

Gott zu schwach sei und unterwarf sich dem stärkeren Gott der Sieger. 

Nicht so Israel. Sie glaubten: Gott ist treu, egal wie es uns geht. Auch im 

größten Leiden und im Elend ist er da!                                                                     

Stellen wir uns vor: 40 Jahre lebten sie in der babylonischen 

Gefangenschaft. Nie wussten sie, ob sie jemals wieder zurückkehren 

könnten. Trotzdem hielten sie am Glauben ihrer Väter fest. Dieser 

Glaube gab ihnen immer Hoffnung, dass die Geschichte weitergeht, 

dass neue Blütezeiten möglich sind, weil Gott treu ist. 

Und jetzt die große Erfüllung aller Sehnsüchte: Sie sind zurückgekehrt! 

Und - aller Optimismus war verflogen. Jerusalem, die hochgebaute 

Stadt, der wunderbare Tempel war zum Trümmerfeld geworden. Nichts 

ging vorwärts. So groß die Hoffnung war, so groß ist die Enttäuschung.                          

Sie sind total entmutigt und gelähmt.                                                          

In die Stunde der Enttäuschung, jetzt, wo sie denken, es ist alles sinnlos, 

da hinein spricht der Prophet im Auftrag Gottes: Mache dich auf, werde 

licht; denn dein Licht kommt. 

                                                       II                                                                    

Das feiern wir heute am Erscheinungsfest.                                                    

Wenn an Weihnachten das Kommen Gottes in die reale Welt gefeiert 

wird, dann legen wir, die westlichen Kirchen den Schwerpunkt auf die 

Niedrigkeit des kleinen Kindes im Stall und bei den Hirten. Die 

orthodoxen Kirchen des Ostens legen den Schwerpunkt darauf, dass 

Gottes Lichtglanz, seine Herrlichkeit hier bei uns erscheint.                     

Sehr detailliert wird das hier beschrieben.                                                                                 

Die Herrlichkeit Gottes geht zunächst über mir auf, kommt also von 

oben, von außen. Und dann werde ich licht. Es wird auch hell um mich 

herum, um uns herum.                                                                       

Der große Maler Rembrandt war offensichtlich davon sehr bewegt. In der 

ersten Phase seines künstlerischen Schaffens malt er so wie alle guten 

Maler seiner Zeit. Die Bilder sind ziemlich dunkel, aber es kommt von 

oben oder von links ein Lichtstrahl auf die Person, um die es geht. In 

seinen späteren Jahren sind die Bilder auch ziemlich dunkel, aber jetzt 

geht Licht aus von dem Menschen, der im Zentrum steht. Das ist 

Theologie in der Kunst. 
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Wenn wir licht sind und Licht von uns ausgeht, was sehen wir dann?  Wir 

sehen: „Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker“. Der 

Prophet zitiert den Schöpfungsbericht: „Siehe Finsternis lag auf der 

Tiefe; und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser.“(1.Mose 1, 2)  Wir 

erfahren hier, wie Gott schafft, schöpft. In der Finsternis lässt Gott durch 

seinen Geist das Leben wachsen. Gott schafft, wenn er schafft, immer 

Leben. Leben heißt immerwährende Veränderung. Das betrifft uns 

Menschen, die Tiere, die Vegetation, ja sogar das All. Es ist immer ein 

Vergehen und ein Werden. Gott ist nicht nur einmal, sondern immer 

Schöpfer. Wenn ich ganz still atme und meditiere, kommt es mir wie ein 

Wunder vor, dass immer, wenn ein Atem vorbei ist, ein neuer Atem 

kommt. Mache ich das selber? Ich mache es nicht. Es geschieht.                                           

Ich kenne Jugendliche, die haben Angst, erwachsen zu werden. Sie 

kennen Erwachsene und wollen vielleicht nicht so werden wie die, oder 

sie wollen genauso eindrucksvoll werden, wie die und wissen nicht, wie 

man das macht. Keiner weiß es. Es geschieht. Wir brauchen Kräfte, die 

wir, wenn wir bange darüber nachdenken, noch nicht in der Hand haben. 

Wenn man plötzlich mit schwerer Krankheit konfrontiert wird, die 

lebenslänglich bleibt, sogar Einschränkungen erzwingt, fragt man sich: 

Kann ich, will ich damit leben? Woher wächst die Kraft, mit diesen 

Einschränkungen oder Unsicherheiten zu leben und sich trotzdem an 

dem, was schön ist, richtig freuen können?                                                   

Schwere Trauer um einen sehr geliebten Menschen löst das Gefühl aus: 

Ich kann nicht damit leben und habe keine Ahnung, wie das jemals 

besser werden soll. Es ist so kompliziert, dass wir lange Zeit nur suchen 

können, welche Kräfte, die ich jetzt noch gar nicht kenne, Gott in mir 

wachsen lässt. 

Wir erkennen: Leben lebt immer so, dass Gott uns die Erfahrung von 

Ende, auch wenn sie sehr schmerzlich sein kann, nicht erspart. Aber 

immer ist er der, der in der Finsternis neues Leben wachsen lässt: Wenn 

wir gescheitert sind, neuen Mut zu einem neuen Anfang; wenn Streit uns 

lähmt, Kraft zur Besinnung oder Umkehr. Wenn wir Angst vor Sterben 

haben, spüren, dass uns Gott ganz nahe ist, uns im Moment des 

Sterbens annimmt. Das alles müssen wir nicht „machen“ können. 

Mache dich auf, werde licht, denn dein Licht kommt.                                

Das heißt jetzt: Lebe, lebe mutig. Der Geist Gottes schwebt über den 

dunklen Wassern deines Lebens und zeigt dir in jeder Sekunde neu, wie 

der nächste Schritt sein kann. Du bist kein Überflieger, der den Weg zum 

größten Glück und Heil schon sicher überschauen muss.   
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                                                     III                                                       

Das klingt friedevoll und ehrlich. Aber es gibt trotzdem Streit im Haus des 

lieben Gottes.                                                                                                     

Weil wir Menschen sind damit nicht zufrieden.                                                       

- Wir danken Gott für seine Schöpfung. Aber wir wollen sie nicht nur 

nutzen dürfen, wir wollen sie besitzen. Wir nehmen nicht den kleinen 

Finger. Wir wollen sie verbrauchen, ohne Rücksicht auf Verluste.                        

- Wir danken Gott, dass er uns Vernunft, Wissenschaft, Technik, 

Wirtschaft und die Fähigkeit zum Wohlstand ermöglicht. Das sind 

wahrlich wunderbare Gaben. Aber wir wollen alles. Wir wollen „first“ sein, 

wir Amerika, wir Europa, wir das große China, wir die Weißen, wir die 

Christen u.s.w. Wir wollen unbegrenztes Wachstum tausend Jahre lang. 

– Wir danken Gott für dieses wunderbare Leben, das uns zum Staunen 

bringt. Es gibt kein größeres Geschenk als dass wir leben! Aber wir 

wollen ewig leben. Kranksein gehört verboten. Behindert leben ist doch 

unzumutbar. Trauer muss nach ein paar Wochen bitteschön vorbei sein. 

Und wenn schon sterben, dann wollen wir das lieber schnell und 

schmerzlos selber machen.                                                                         

Die Coronakrise, so schwer sie uns auch fällt, zeigt eines: Mit dieser 

Haltung leben wir gegen die Schöpfung, wie sie Gott geschaffen hat und 

gegen Gott, der uns das Leben, das wir letztlich nie besitzen, jeden Tag 

von Neuem schenkt. Die Finsternis, die das Erdreich bedeckt und das 

Dunkel über den Völkern, das schaffen wir selber.  

Der Ruf „Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht kommt“ wird dann 

zum heilsamen und Mut machenden Erweckungsruf. Schaut ihr 

Menschen auf das Dunkel, das ihr selbst erzeugt. Ihr dürft dabei 

erschrecken. Aber seht all dieses Dunkle zugleich im Lichte seiner 

Herrlichkeit. Niemand hat ein Patentrezept, wie man das ganze Elend, 

das wir Menschen erzeugen und zugleich erleiden, problemlos 

überwinden könnte. Je offener wir dieses Elend zu sehen wagen, desto 

eher wird Gott mit seiner immer neu Leben schaffenden Kraft in uns jene 

grandiose Hoffnung wachsen lassen, von der der Prophet hier spricht, 

dass am Ende alle Völker Im Angesicht der Herrlichkeit Gottes im 

Frieden zueinanderfinden. Diese Hoffnung ist der Boden, aus dem in uns 

die Sehnsucht nach mehr Frieden in der Welt erwächst.  Amen!  
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