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Zum Tag
In den griechischen Quellen heißt das Fest epiphaneia oder theophaneia (Erscheinung oder
Gotteserscheinung). Volkstümlich kennen es die meisten Menschen unter „Heilige Drei Könige“. Und
beides führt zum Kern: Stand Weihnachten die Erniedrigung Gottes im Mittelpunkt, wird jetzt die
herrschaftliche Dimension der Menschwerdung Gottes betont: Es ist wirklich Gott, der sich in die
Krippe gelegt hat. Und so kommen die drei Weisen und bringen ihre Gaben zum Stall von Bethlehm. –
Das Lichtmotiv war von Anfang an mit dem Fest verbunden, war es doch der Stern, der die drei Männer
geführt hatte. Gerade in den evangelischen Gemeinden verbindet sich damit auch der
Missionsgedanke.
Bibeltext und Auslegung
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. (Jesaja 60,1-2)
Liebe Brüdern und Schwestern,
Das Licht ist in die Welt gekommen! Christus brachte Licht!
Gott kommt zu uns in die Welt; das Licht kommt in die Finsternis. Gott kommt auf uns zu, wärmender
und strahlender als der schönste Sonnenaufgang. »Über dir geht auf der Herr« heißt es, über dir
persönlich: so wichtig sind wir ihm, dass jeder einzelne im Licht stehen soll. Von uns erwartet er eine
Haltung, in der wir ihn angemessen empfangen können. So wir uns auch vorbereiten, wenn wir Gäste
erwarten. Eine aufrechte und offene Haltung, damit wir ihm entgegen gehen können.
Nicht jeder von uns hat die Möglichkeit, selbst ein Jahr lang an der einem theologischen Seminar zu
studieren. Auch nicht jeder hat die Möglichkeit, selbst ein Kind im Kinderheim zu besuchen. Gott
schenkt jedem von uns viele Gelegenheiten, aufzustehen und ihm, dem Licht, entgegenzugehen. Lasst
uns also diese Gelegenheiten suchen! - Nicht damit wir selbst hell leuchten und uns rühmen, sondern
damit wir uns öffnen für ihn, der auf die Welt kommt mit seinem Glanz und seiner Herrlichkeit und
seinem Frieden. Dass wir die richtigen Wege dazu finden, dazu helfe uns Gott durch seinen heiligen
Geist.
Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in
Christus Jesus
Gebet
Lasset uns beten zu Gott, dem Herrn des Lebens.
Für deren Tun und Lassen uns Rundfunk, Fernsehen und Zeitung täglich berichtet, dass sie bei allem
das Wohl der Menschen im Auge haben und so ein Klima schaffen, in dem jeder sich wohl fühlt.
Für die Älteren unter uns: dass sie die Frucht ihrer Arbeit und ihres Lebens sehen mögen, aber auch
den Weg und die Aufgaben, die noch vor einem jeden von uns liegen.
Für die Jüngeren in unserer Gemeinschaft: dass sie Vertrauen zur Zukunft haben und selbst
mitarbeiten und dass sie glücklich werden bei ihrem Einsatz für eine menschlichere Welt.
Für alle Kranken, die Abschied nehmen müssen von ihrer einstigen Betriebsamkeit: dass sie innerlicher
und gottverbunderen werden und darum wissen, welche Hilfe sie uns allen dadurch geben.

Für alle unsere Verstorbenen: dass ihr Leben in Freude und Leid angenommen werde und dass sie
Barmherzigkeit finden.
Amen

