
Pfarrer Detlef Noffke, ref. Kirchgemeinde Ormalingen-Hemmiken, am 17. Januar 2021 
 

"Wort zum Sonntag"  -  "Mache dich auf und werde …" (mit Jesaja 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 die Erde und tiefes Dunkel 

die Völker; aber über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über 

dir. 3 Und Heidenvölker werden zu deinem Licht kommen, und Könige zu dem 

Glanz, der über dir aufgeht. 4 Hebe deine Augen auf und sieh um dich: Diese alle 

kommen versammelt zu dir! Deine Söhne werden von ferne kommen und deine 

Töchter auf dem Arm herbeigetragen werden. 5 Wenn du dies siehst, wirst du vor 

Freude strahlen, und dein Herz wird klopfen und weit werden; denn der Reichtum 

des Meeres wird dir zugewandt, die Schätze der Heidenvölker werden zu dir 

kommen. 6 Eine Menge Kamele wird dich bedecken, Dromedare von Midian und 

Epha; sie alle werden von Saba kommen, Gold und Weihrauch bringen und mit 

Freuden das Lob des Herrn verkündigen.“  
 

Liebe Gemeinde, 
 

Einen so überschwänglichen Ausdruck von Freude ist man von Propheten gar nicht 

gewohnt. Droh- und Mahnworte, Gerichtspredigten und Unheilsbotschaften - das ist 

es, was sie ankündigen. Im Gegensatz zu den gekauften Sehern, die am Hof des 

Königs meist nur das von sich gaben, was der Herrscher von ihnen hören wollte, 

redeten die Männer und Frauen Gottes Tacheles und nahmen kein Blatt vor den 

Mund. Nicht selten mussten sie für ihre Offenheit auch Prügel einstecken, manche 

bezahlten es gar mit ihrem Leben, weshalb eine Berufung zu diesem Amt nicht 

immer Begeisterungsstürme auslöste. Und wenn es dann mal etwas Erfreuliches zu 

verkünden gab, dann betraf es weniger die Elite, sondern das ganze Volk oder, wie 

in unserem heutigen Predigttext sogar alle Völker der Erde. Nicht die Herrlichkeit 

der Mächtigen wurde besungen, sondern die des Gottes Israels, der nun endlich sein 

Recht durchsetzen und zu dem sich der Erdkreis bekehren würde. Den einfachen 

Leuten hat dies sicher mehr gefallen als der Oberschicht, denn es bedeutete eine 

Verschiebung der Machtverhältnisse. So wohltuend die Worte klingen, Jesaja 

verschweigt in seiner Freudenbotschaft nicht die Schattenseiten des Lebens.  
 

“Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die Völker …” wir 

wissen nicht mehr, was genau der Prophet meint - aber wir dürfen davon ausgehen, 

dass es auch damals Katastrophen, kriegerische Konflikte, Gewalt und Zerstörung 

gab, denen gerade die einfachen Menschen ausgeliefert waren und meist gar keine 

Schuld an solch einer Situation trugen. Jesaja war nicht irgendein frommer 

Traumtänzer, sondern Realist, der die Welt sah so wie sie ist. Und er erkennt, wie 

viele Menschen unter solch einer Situation leiden, wie mehr und mehr die Sehnsucht 

nach einer besseren Zukunft in den Herzen der Menschen wächst. Ich kann mir 

vorstellen, dass es auch Jesaja nicht einfach gefallen ist, immer wieder zu mahnen 

und zu drohen. Dabei wollten er und seine Kollegen ja immer nur das Gegenteil von 

dem erreichen, was sie ankündigten: nicht Strafen sollten das Volk ereilen, sondern 

es sollte sich Einsicht einstellen und Buße und Umkehr … um gerade das Unheil zu 

verhindern. 
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Doch nur mit Drohungen und negativen Schlagzeilen kann man niemanden auf 

Dauer positiv motivieren. Wir spüren das selbst in diesen krisengeschüttelten Zeiten. 

Die mahnenden Appelle des Bundesrates, von Virologen und Epidemiologen mögen 

ihre Berechtigung haben. Sie allein führen früher oder später zu mehr Frust als uns 

positiv anzuspornen, noch etwas durchzuhalten.  
 

Es braucht gute Nachrichten, einen Silberstreif am Horizont, eine Perspektive, die 

Hoffnung verbreitet, auch wenn die Gegenwart nicht viel dafür hergeben mag. 

Jesaja gibt mit seinen Worten den Blick auf diese Zukunft frei: “Mache dich auf, 

werde Licht!” Was für eine Aufforderung! Was für eine Zusage! Jesus hat viel 

später dieses Wort aufgenommen und noch einmal zugespitzt: Mach dich auf und 

werde Licht - denn: "Ihr seid das Licht der Welt!” Da besteht kein Zweifel mehr, da 

steht kein Imperativ: Ihr sollt das Licht sein oder gar ein Fragezeichen am Ende des 

Satzes? Nein, ihr seid es schon. Wie Jesaja so scheint auch Jesus tief im Herzen 

davon überzeugt zu sein, dass es besser werden kann. Und dafür gibt es einen 

Grund: Weil das Licht schon da ist. Weil es vor über 2000 Jahren Weihnachten 

geworden ist! Weil Gott und Mensch in diesem Ereignis zueinander gefunden 

haben.  
 

Wenn wir Weihnachten Ernst nehmen, dann kann etwas aufleuchten von dem, was 

wir im Unser Vater beten: “Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden …” 

Wir ahnen, dass die Distanz zwischen Himmel und Erde überwunden ist. Eine 

Distanz, die wir in unserem Alltag immer wieder zu spüren bekommen. Doch es soll 

so nicht bleiben - es soll kein Unterschied geben zwischen Gottesgebot und 

Menschengesetz, zwischen Gottes Willen und unserem Tun, zwischen seinem Reich 

und unserer Welt. “Dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über 

dir!” Von dieser Vorstellung, von diesem Traum, von dieser Weissagung ist Jesaja 

erfüllt. Und er ruft sein Glück hinaus, eine Botschaft, ein Evangelium, das nicht nur 

den Menschen des Volkes Israels gilt, sondern so umfassend ist, dass alle Völker 

davon getroffen werden. In seiner Vision gibt es nur noch ein Gottesvolk und das ist 

die ganze Menschheit …  
 

Wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten leidlich erfahren, wie die 

ganze Welt zu einer Schicksalsgemeinschaft geworden ist. Über alle Ländergrenzen, 

Kontinente und religiöse Überzeugungen hinweg hat uns ein unsichtbares Virus fest 

im Griff. Es führt uns an die Grenzen dessen, was wir schon so lange aushalten 

mussten und wie es aussieht wohl auch noch eine ganze Weile müssen - 

Einschränkung von sozialen Kontakten, in dem wir zu Abstand gezwungen werden, 

der so überlebenswichtig für uns ist … und wir spüren mit Egoismus und 

Abgrenzungen können wir die Herausforderungen nicht bewältigen. Jesajas Vision 

vom Licht, das von Gott kommt, kann uns eine Vorstellung davon geben, dass wir 

letztlich alle ein und dasselbe Ziel verfolgen: zu leben. Alle wollen leben in einer 

Welt, in der wir uns vor den dunklen Seiten fürchten - aber nicht mehr so sehr 

fürchten sollen, weil wir gemeinsam Licht sind. Ein Licht, das die Kraft hat, alle 

Dunkelheit heller zu machen. Darauf dürfen wir vertrauen, weil dieses Licht mehr 

ist als nur ein schöner Traum.  
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Es ist Gottes Versprechen für unsere Welt Und wo wir versuchen, dieses Licht 

aufscheinen zu lassen, da kann es hell werden. Da kann Liebe aufstrahlen gegen alle 

Härte und Unbarmherzigkeit, die in unserer Welt ist. So möchte ich Ihnen zum 

Abschluss eine kleine Geschichte erzählen, die ich nach Weihnachten in einem 

Nachrichtenportal gelesen habe. Als Beispiel wie es Licht werden kann im Leben 

eines Menschen … Es ist die Geschichte von einem Vater, der die Scham seines 

Sohnes nicht mehr mit ansehen konnte und etwas Ungewöhnliches tut. (n-tv.de 29.12.2020).  
 

Der Vater konnte es nicht mehr mit ansehen, erzählt eine Zeitung am Ende des 

vorigen Jahres. Sein Junge, acht Jahre alt, schämt sich, und er schämt sich je älter er 

wird. Vor allem, wenn Vater und Sohn ins Hallenbad gehen in ihrer Heimat, einer 

Kleinstadt in Kanada. Der Junge hat nämlich ein großes Muttermal auf der Brust, 

feuerrot direkt über dem Herzen. Es hat die Größe von etwa zwei Handflächen - 

unübersehbar also. Wenn sie ins Wasser gehen, zieht der Junge sein Unterhemd 

nicht mehr aus, sondern lässt es im Wasser an. Viele andere starren ihn sonst an, 

lachen oder zeigen auch mal mit dem Finger auf ihn. Kein Wunder, dass der Junge 

sich dann etwas schämt. Er ist tieftraurig und verletzt. Es wird dunkel für ihn und er 

zieht sich zurück, in sein inneres Dunkel. Doch der Vater möchte das nicht mehr mit 

ansehen müssen. Und was tut er? Er lässt sich ein großes Muttermal tätowieren, 

auch etwa so groß wie zwei Handflächen. Direkt über dem Herzen, wie bei seinem 

Sohn. Jetzt sehen sie gleich aus. Vater und Sohn gehören zusammen, das sieht man 

sofort am gemeinsamen Muttermal. Und der Junge ist nicht mehr traurig, sondern 

stolz auf seinen Papa. Stolz, dass er mit seinem besonderen Kennzeichen nicht allein 

bleibt. Der Vater lässt es hell werden und ein Licht aufgehen im Leben seines 

Sohnes. 
 

Liebe Gemeinde, es hätte vielleicht auch andere Formen gegeben, mit denen der 

Vater seine Liebe zu seinem Sohn hätte zeigen können. Man muss das Tattoo nicht 

gut finden – gut ist aber, dass und wie der Vater ein kleines Zeichen von Liebe setzt. 

Wie er einen Lichtschimmer in das Dunkel der Ausgrenzung seines Sohnes bringt! 
 

"Licht sein, Lichtbringer werden" - das hört sich groß an. Dabei braucht es 

manchmal nicht mehr als ein kleines Zeichen von Zuwendung und Fürsorge. Und 

wo sich jemand schämt, ausgelacht oder ausgegrenzt wird, spätestens da sollten wir 

unbedingt einschreiten. Und am besten wie der Vater - mit Fantasie, auch wenn es 

nicht immer gleich ein Tattoo sein muss … Der große Gott hat auch ganz klein 

angefangen. In einem Kind ist er in unsere Welt gekommen und hat die Welt erhellt. 

Ganz zart und zuerst nicht mehr als heller Schimmer. Könnte das nicht ein Ansporn 

sein für uns und uns fragen lassen: Wem kann ich Licht sein? Wen kann ich 

aufhellen in seiner Dunkelheit? "Mach dich auf und werde Licht, denn dein Licht ist 

schon gekommen!" Mögen wir leuchten und anderen scheinen. Das wünsche ich uns. 

AMEN 


