
anGESAGT – Der Andachtsimpuls zur Hausandacht 

06./10.01.21 Epiphanias – Mache dich auf! 

Da stehen sie, in ihren schicken Kleidern, wirken fast ein wenig 
deplatziert, unter all den „normalen“ Leuten. Der Akzent macht 
deutlich, die sind nicht von hier. Sie scheinen die Orientierung 
verloren zu haben, laufen auf gut Glück mal hierhin, mal dorthin, 
immer mit der gleichen Frage: Wo ist der neugeborene König der 
Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, 
ihn anzubeten. „Hää, welcher neugeborene König? Nicht, dass wir 
nicht mal einen neuen brauchen könnten…“ denkt so mancher 
Jerusalemer. Die Weisen aus dem Morgenland scheinen ihren Stern 
aus dem Blick verloren zu haben. Einstweilen wird die Frage 
weitergereicht, zum alten König. Und der will die orientierungslosen 
Orientalen dann auch gleich ausnutzen. Zieht hin und forscht fleißig 
nach dem Kindlein. 

Im Augenblick geht es, so mein Eindruck, vielen Menschen auch wie 
den orientierungslosen Weisen. Politiker, vermeintliche oder auch 
ausgewiesene Experten, sie alle laufen mal hierhin, mal dorthin, auf 
der Suche nach der richtigen Antwort. Und nur so kann es gehen, 
denn weder Bill Gates noch die geheime Weltregierung haben einen 
genauen Plan, wie die Menschheit durch diese globale Krise kommen 
kann. Da heißt es dann eben durchfragen, probieren, auf Sicht fahren. 
Und irgendwann, da bin ich mir sicher, kommt der Tipp, der sich aus 
der Rückschau als der entscheidende herausstellen wird. 

Bethlehem! So heißt der Tipp für die Weisen aus dem Morgenland, 
deren Geschichte der Evangelist Matthäus (Mt 2,1-12) überliefert. Sie 
zogen hin, und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging 
vor ihnen her. […] Da sie den Stern sahen, wurden sie hocherfreut. 

Ich hoffe, dass auch uns bald unser Leitstern wieder so deutlich vor 
Augen steht wie damals den Weisen. Wären die in ihrer Herberge 
sitzen geblieben, hätten sie aufgegeben nach den zahllosen 
Enttäuschungen und Holzwegen, sie wären wohl nie wieder auf ihren 
Stern gestoßen. 

Mache dich auf, werde Licht; denn dein Licht kommt, und die 
Herrlichkeit des HERRN geht auf über dir! Diese Worte aus dem 
Predigtwort für Epiphanias, dem Fest der Erscheinung des Herrn, 
waren schon im ganz ursprünglichen Sinn für ein orientierungsloses 
Volk gedacht. Gerade frisch aus dem Exil in Babylon zurückgekehrt, 
musste sich das Exil-Volk Israel in einer völlig fremden Welt neu 
zurechtfinden. Mache dich auf, werde Licht; denn dein Licht kommt, 
und die Herrlichkeit des HERRN geht auf über dir! Dieser Vers, der 
später dem Propheten Jesaja (Jes 60,1) zugesprochen wurde, soll 
einem Volk Mut machen, das gerade nicht weiß, wohin es gehen soll. 
Mache dich auf, frag dich durch, lauf hierhin und dorthin, probiere 
aus, fahr auf Sicht. Nur, bleib bitte nicht stehen und gib auf! Denn 
dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir! 

Es ist, glaube ich, nur natürlich, in all dem Durcheinander seinen 
Leitstern zeitweise aus dem Blick zu verlieren. Es fällt schwer, einen 
Stern zu sehen, wo Blender mit grellstem Licht die Aufmerksamkeit 
auf sich ziehen wollen. Oder dort, wo die Finsternis so schwarz ist, 
dass Licht, und sei es auch nur ein ganz kleines, nur eine ferne 
Erinnerung ist. Aber auch dann gilt: unser Leitstern ist da! Wie schon 
die Weisen vor gut 2000 Jahren weist uns der Stern über Bethlehem 
auf das Kommen Gottes in die Welt hin, auf Gott, der Mensch 
geworden ist und so sich und uns das Beste am Menschen gezeigt 
hat. – Wäre diese wunderbare Tatsache in dem kleinen Dorf 
Bethlehem geblieben, wer weiß, wie unsere Welt heute aussähe. Aber 
alle, die es erlebt haben, dass ihnen Gott begegnet ist, haben die 
Botschaft weitergetragen, in aller Herren Länder. Sie haben das Licht, 
das in die Welt gekommen ist, mitgenommen, sind selbst zum Licht 
geworden, zum Leitstern für andere. 

Vielleicht geht es im Augenblick gar nicht so sehr darum, auf die ganz 
große Lösung zu warten, die hoffentlich dann doch kommen wird. 
Auf jeden Fall schadet es in keinem Fall, der Aufforderung Jesajas 
nachzukommen, die auch 2021 lautet: Mache dich auf, werde Licht; 
denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des HERRN geht auf 
über dir! 

Ihr Pfarrer Johannes Schroll 


