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Wer einmal zur „Stille im Advent“ hier in der Andreaskirche war, weiß wie es ist, wenn alles 

um einen herum dunkel ist und welch eine Anziehungskraft die Kerzen im Altarraum haben. 

So oft ich auch versucht habe in andere Richtungen zu blicken, so oft wanderten meine Augen 

doch immer wieder zurück zum Licht, zurück zur Lichtquelle. Ich konnte gar nicht anders. 

Der Predigttext in Jesaja 60 spricht von genau diesem Phänomen.  

1Steh auf, leuchte! 

Denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des HERRN geht auf über dir. 

2Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völker. 

Aber über dir geht auf der HERR und seine Herrlichkeit erscheint über dir. 

3Und Völker werden kommen zu deinem Licht und Könige zum Glanz deines Aufgangs. 

4Hebe deine Augen auf und sieh umher! 

Sie alle versammeln sich, kommen zu Dir. 

Deine Söhne werden kommen von fern her und deine Töchter werden auf den Armen 

herbeigetragen. 

5Dann wirst du es sehen und vor Freude strahlen und dein Herz wird erbeben und weit 

werden,  

denn die Fülle des Meeres wird sich zu dir wenden und die Heeresmacht der Völker zu dir 

kommen. 

6Eine Menge Kamele wird dich bedecken, junge Kamele aus Midian und Efa, sie alle werden 

aus Saba kommen. Gold und Weihrauch tragen sie und sie werden das Lob des Herrn 

verkündigen. 

 

Das sind Worte des Propheten Jesaja, die er zum Volk Israel gesprochen hat. Vielmehr zu den 

wenigen, die schon aus dem babylonischen Exil zurückgekehrt waren. Vergeblich hatte er 

sich jahrelang darum bemüht die Menschen zu einer Umkehr zu Gott aufzufordern und damit 

das Unheil abzuwenden. Am Ende wurde auch das Südreich erobert und der Großteil der 



Bevölkerung verschleppt. Sie haben alles verloren: ihre Heimat, ihre Freiheit und ihre 

Verbindung zu Gott, die an den Tempel in Jerusalem lokal gebunden war.  

Sie haben erlebt was es heißt, wenn Finsternis die Erde bedeckt und die Dunkelheit alles 

umhüllt. Sie lebten in zertrümmerten Städten, waren Plünderungen und Gewalt ausgeliefert. 

Diese äußere Not war zugleich auch eine Glaubensnot für die Menschen. Denn Gott, der sie 

bisher beschützt hatte, war nicht mehr erfahrbar. Er hatte sich von ihnen abgewandt, war 

ihnen fremd geworden.  

Doch da ist Hoffnung. Jesaja verkündet es laut! Nicht nur eine Hoffnung für die Menschen in 

der damaligen Situation. Mit einer zukünftigen Perspektive spricht Jesaja nur wenige Kapitel 

zuvor vom Knecht Gottes. Einem Lamm, das unsere Sünden trägt und dessen gute Botschaft 

Heil bringt. Wir Christen verstehen das heute als eine messianische Prophezeiung, d.h. eine 

Ankündigung, dass Jesus Christus als Gottes Sohn in die Welt kommt.  

So wie sich die Menschen damals von dieser Hoffnungsbotschaft ansprechen lassen haben, 

dürfen wir das heute auch tun.  

„Steh auf, leuchte!“ Der Predigttext beginnt mit zwei Imperativen, zwei Aufforderungen 

Gottes an uns. 

„Steh auf“, auf Hebräisch qumi. Das Verb qum beschreibt das tägliche Aufstehen am Morgen 

aus dem Bett. Vielleicht ging es ihnen im vergangen Jahr auch immer mal wieder wie mir, 

dass sie sich auch am liebsten die Bettdecke wieder über den Kopf gezogen hätte und solange 

im Bett ausgeharrt hätten bis alles wieder gut ist und sich diese Pandemie endlich erledigt 

hätte. Vieles kann uns dazu bewegen, dass wir nicht mehr aufstehen wollen, weil die Last des 

Alltags zu schwer erscheint. Home-Office und Kinderbetreuung, Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, 

Krankheit, der Verlust einer geliebten Person, Zukunftsängste, Unsicherheit und vieles mehr. 

Oder vielleicht können wir auch gar nicht mehr aufstehen, weil unsere körperlichen Kräfte 

schwinden.  

Da kann es ganz schön dunkel werden in der Welt und im Herzen.  

Und genau da spricht Gott hinein und sagt: Steh auf! Leuchte! Jeden Morgen neu, immer 

wieder. Steh auf! Leuchte! 

Damit ist nicht immer ein äußerliches Aufstehen gemeint, sondern auch ein innerliches 

Aufstehen. Etwas, das in unserem Herzen geschieht. 



Denn das Hebräische Wort qum meint nicht nur dieses tägliche Aufstehen am Morgen, 

sondern auch ein Aufstehen, das etwas in Bewegung bringt; ein Handeln, ein aktiv werden. 

Luther übersetzt deshalb „Mache dich auf“. 

In einigen Klagepsalmen findet sich dieselbe Formulierung. Die Beter der Psalmen bitten und 

flehen Gott an, ja vielmehr fordern ihn heraus: „Steh auf Herr“.  

Sie wenden sich in ihrer Not an Gott. Denn sie wissen, wenn Gott aufsteht für sie, dann sind 

sie gerettet, dann müssen ihre Feinde fliehen. Wenn Gott aufsteht, findet die Umkehrung der 

Machtverhältnisse statt, dann geschieht etwas Heilvolles. 

Auch im NT findet sich diese Formulierung. Jesus spricht den Gelähmten an, den seine 

Freunde durchs Dach herabgelassen haben: „Steh auf, nimm dein Bett und geh umher.“ Und 

dieser steht auf und geht umher.  

„Talitha kum“ – „Mädchen steh auf“. So erzählt das 5. Kapitel des Markusevangeliums davon 

wie die Tochter des Jairus schwerkrank ist und schließlich stirbt. Jesus ist zu spät, so denken 

die Menschen. Doch er geht hinein und spricht das Mädchen mit den Worten an: „Talitha 

kum“. Da steht sie auf und ist gesund. Auch hier geschieht etwas Heilvolles. 

Dann bleibt mein Blick wieder an dem Namen Jairus hängen. Jairus bedeutet entweder: „Gott 

möge auferwecken“ oder „Gott möge leuchten“. Beides passt zu dem, was Jairus mit Jesus 

erlebt hat. Jesus hat seine Tochter auferweckt.  

Und in Jesus Handeln leuchtet Gottes Herrlichkeit auf, Gott selbst wird für die Menschen in 

Jesus sichtbar. So haben wir es vorhin mit dem Hymnus aus dem Johannesevangelium 

gebetet:  

„und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, 

voller Gnade und Wahrheit.“ (Joh 1,14) 

Wenn Jesus jemand auffordert aufzustehen, dann geschieht etwas Heilvolles. Wenn Gott uns 

auffordert aufzustehen und zu leuchten, auch dann wird etwas Heilvolles geschehen.  

Steh auf, leuchte! 

Es wäre eine fatale Überforderung, wenn wir meinen, dass wir aus uns selbst die Kraft finden 

müssten, um aufzustehen und zu leuchten. Weder das Mädchen noch der Gelähmte konnten 

aus sich heraus aufstehen. Gott ist es, der uns auffordert, Gott ist es, der an ihnen und an uns 

wirkt.  



Der Text in Jesaja 60 drückt dies so aus: 

Denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des HERRN geht auf über dir. 

Wir können leuchten, weil unser Licht kommt, weil die Herrlichkeit des Herrn sichtbar wird. 

Der hebräische Text lautet hier wörtlich: denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit 

des Herrn ist aufgegangen über dir. Es ist nichts mehr, worauf wir warten müssten. Gott ist in 

Christus zur Welt gekommen und ist uns erschienen. Jesus selbst sagt von sich in Joh 8, 12: 

„Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt der wird nicht in der Finsternis wandeln, 

sondern wird das Licht des Lebens haben.“  

Weil Gott uns in Christus gerecht gemacht hat, weil er uns erlöst hat, deshalb können wir 

leuchten. Deshalb können wir sein Licht reflektieren, es wiederspiegeln.  

Doch was heißt das? „aufstehen, leuchten“? Das ist zwar schön bildlich gesprochen, doch 

irgendwie auch viel zu abstrakt. 

Jes 58 gibt uns eine Ahnung davon was damit gemeint ist. In diesem Kapitel des Jesajabuchs 

prangert Gott das Verhalten der Menschen an, die zwar nach außen hin „fromm“ leben, doch 

sich nicht um ihre Mitmenschen kümmern. Es ist ein scheinheiliges Fasten und Beten, wenn 

im nächsten Moment Streit und Ungerechtigkeit herrscht. Gott fordert die Menschen auf: 

„Beseitigt jede Art von Unterdrückung! Hört auf, verächtlich mit dem Finger auf andere zu 

zeigen, macht Schluss mit aller Verleumdung. Nehmt euch den Hungernden an und gebt ihnen 

zu essen, versorgt die Notleidenden mit allem Nötigen! Dann wird dein Licht in der Finsternis 

aufgehen, und dein Dunkel wird zum hellen Tag.“  

Ich finde die Jahreslosung trifft ganz gut, wozu Gott die Menschen hier auffordert: „Seid 

barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.“ (Lk 6,36)  

barmherzig, ursprünglich: „beim Armen sein Herz haben“. Wenn also diese zwei Dinge 

zueinanderkommen: Wessen Herz mit Gottes Liebe und Licht gefüllt ist und wer sein Herz 

beim Armen hat, der wird dem Hungernden zu essen geben, der wird den Notleidenden mit 

allem Nötigen versorgen. Der wird leuchten. 

Lesen Sie doch Jesaja 58 zuhause in aller Ruhe durch und lassen sich von Gott ansprechen, 

wo und wie sie konkret „barmherzig“ handeln können, wo und wie Gott in und durch sie 

wirken möchte. Wo und wie sie für ihn leuchten können. Denn ich glaube, dass das eine ganz 

individuelle Aufgabe Gottes an uns ist. Durch jeden von uns will er anders wirken und 

leuchten. 



 

Erinnern Sie sich noch an das Phänomen, das ich am Anfang der Predigt beschrieben habe? 

Der Jesajatext spricht davon wie die Völker der ganzen Welt zu Zion kommen, weil Gottes 

Herrlichkeit dort sichtbar wird. Auch überall dort, wo Jesus auftrat und in ihm die 

Herrlichkeit Gottes sichtbar wurde, da strömten die Menschen zu ihm.  

Sie wurden von seinem Licht unweigerlich angezogen. Doch nicht nur in Jesus kann Gottes 

Herrlichkeit sichtbar werden. Gott will in und durch uns wirken.  

Überall, wo wir für Gott beginnen zu strahlen, da werden die Menschen um uns herum 

aufmerken. Überall, wo wir für Gott und seine Gerechtigkeit aufstehen, wird etwas Heilvolles 

geschehen. 

Oh wie sehr wünsche ich mir dieses Licht in unseren Herzen! Wie sehr wünsche ich mir, dass 

es uns durchflutet und all die Finsternis vertreibt die in uns und um uns herum ist.  

Gottes Licht, das sich nicht auslöschen lässt. Das sich nicht verstecken noch verdunkeln lässt, 

weil es so klar und hell ist, dass es alles überstrahlt! 

Steh auf, leuchte! 

Denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Amen 

 


