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Musik zum Eingang 
 
Votum/ Gruß 
 
Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  
 
Zu unserem Festtag mit den verschiedenen Namen grüße ich Sie alle recht herzlich hier in 
unserer Kirche und ebenso zu Hause. 
 
Wir Evangelischen feiern das Erscheinungsfest, das mit seinem griechischen Namen 
Epiphanias heißt. Unsere katholischen Geschwister feiern Heilige-Drei-Könige und unsere 
orthodoxen Geschwister das Geburtsfest Jesu. 
 
Die württembergische Kirche hat Ende des 19. Jahrhunderts den Epiphaniastag zum Tag 
der Weltmission erklärt, um die Verbundenheit der Christen rund um den Globus in den Blick 
zu nehmen. Dabei wird der ganze Reichtum der unterschiedlichen christlichen Traditionen 
deutlich. Und so feiern wir diesen Tag heute verbunden mit unseren Geschwistern in der 
weltweiten Ökumene. 
 
Uns allen gilt der Spruch aus dem Johannesbrief, der über diesem Tag steht: 
 
Die Finsternis vergeht, und das wahre Licht scheint schon. (1. Joh 2,8b) 
 
Eingangslied: Der Morgenstern ist aufgedrungen EG 69,1.4 
 
1. Der Morgenstern ist aufgedrungen, 
er leucht‘ daher zu dieser Stunde 
hoch über Berg und tiefe Tal, 
vor Freud singt uns der lieben Engel Schar. 
 
4. O heilger Morgenstern, wir preisen 
dich heute hoch mit frohen Weisen; 
du leuchtest vielen nah und fern, 
so leucht auch uns, 
Herr Christ, du Morgenstern! 
 
Psalm 72 NL 906 

 
Gott, gib dein Recht dem König 
und deine Gerechtigkeit dem Königssohn, 

dass er dein Volk richte in Gerechtigkeit 
und deine Elenden nach dem Recht. 

Lass die Berge Frieden bringen für das Volk 
und die Hügel Gerechtigkeit. 

Die Könige von Tarsis und auf den Inseln 
sollen Geschenke bringen, 
die Könige aus Saba und Seba sollen Gaben senden. 

Alle Könige sollen vor ihm niederfallen 
und alle Völker ihm dienen. 



Denn er wird den Armen erretten, der um Hilfe schreit, 
und den Elenden, der keinen Helfer hat. 

Und durch ihn sollen gesegnet sein alle Völker, 
und sie werden ihn preisen. 

Gelobt sei Gott der Herr, der Gott Israels, 
der allein Wunder tut! 

Gelobt sei sein herrlicher Name ewiglich, 
und alle Lande sollen seiner Ehre voll werden! 

 
Ehr sei dem Vater 
 
Gebet 
 
Barmherziger Gott, 
du hast in Christus dein Licht aufgehen lassen 
über aller Dunkelheit und Angst der Welt. 
Lass unser Leben hell und klar werden im Licht seiner Erscheinung 
und gib, dass auch andere das Licht erkennen, 
das mit ihm in die Welt gekommen ist,  
deinem Sohn Jesus Christus, 
in dem du uns deine Nähe schenkst heute und in Ewigkeit. 
So bitten wir dich: Lass auch jetzt deine Herrlichkeit aufleuchten, 
damit unsere Angst der Hoffnung weicht,  
so wie die Nacht dem Morgen. 
 
In der Stille beten wir weiter miteinander und füreinander. 
 
Stilles Gebet 
 
Gott Lob! In deinem Licht darf ich das Licht erschauen, 
das Kind, den Herrn der Welt! Ihm will ich mich vertrauen, 
er ist es, der mich hält und rettet im Gericht. Amen. 
 
Schriftlesung: Mt 2,1-12 
 
Lied: O König aller Ehren EG 71,1-3.6 
 
1. O König aller Ehren, Herr Jesu Davids Sohn, 
dein Reich soll ewig währen, im Himmel ist dein Thron; 
hilf, dass allhier auf Erden den Menschen weit und breit 
dein Reich bekannt mög werden zur Seelen Seligkeit. 
 
2. Von deinem Reich auch zeugen die Leut aus Morgenland; 
die Knie sie vor dir beugen, weil du ihn‘ bist bekannt. 
Der neu Stern auf dich weiset, dazu das göttlich Wort. 
Drum man zu Recht dich preiset, dass du bist unser Hort. 
 
3. Du bist ein großer König, wie uns die Schrift vermeld’t, 
doch achtest du gar wenig vergänglich Gut und Geld, 
prangst nicht auf stolzem Rosse, trägst keine güldne Kron, 
sitzt nicht im steinern Schlosse; hier hast du Spott und Hohn. 
 
6. Du wollst in mir entzünden dein Wort, den schönen Stern, 
dass falsche Lehr und Sünden sein meinem Herzen fern. 



Hilf, dass ich dich erkenne und mit der Christenheit 
dich meinen König nenne jetzt und in Ewigkeit. 
 
Predigt über Jes 60,1-6 
 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. 
 
Liebe Gemeinde! 
 
Weihnachten ist die Wende. Langsam wird es wieder heller am Morgen. Aber noch ist es 
ziemlich dunkel, wenn ich morgens in der Frühe ins Geschäft losfahre und wenn ich das 
Büro verlasse, dann ist schon finstere Nacht. Das ist immer so um diese Zeit, doch in den 
vergangenen Wochen habe ich das viel deutlicher empfunden. Die eingeschränkte Sicht in 
der Dunkelheit verunsichert mich beim Autofahren. Daher bin ich froh, wenn sich das 
Morgenlicht am Horizont zeigt. Die Sicht wird klarer und die Unsicherheit verschwindet. 
Auch in dem für den heutigen Epiphaniastag vorgeschlagenen Predigttext ist die Rede von 
Licht und Dunkelheit. Wir hören aus Jesaja 60 die Verse 1 bis 6: 
 
1Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des Herrn 
geht auf über dir! 2Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker; 
aber über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. 3Und die 
Völker werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir 
aufgeht.  
4Hebe 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. 5Dann 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. 6Denn die Menge der Kamele wird dich 
bedecken, die jungen Kamele aus Midian und Efa. Sie werden aus Saba alle kommen, 
Gold und Weihrauch bringen und des Herrn Lob verkündigen.  
 
Mache dich auf, werde licht, so ruft uns der Prophet Jesaja zu. Darin steckt Appell und 
Zuspruch zugleich. Seinen aufmunternden Weckruf spricht der Prophet Jesaja in dunklen 
Zeiten, er spricht zu Menschen, die wie gelähmt sind von Enttäuschung. Mit seiner 
Hoffnung will er sie wachrütteln und ihnen ein Zeichen der Hoffnung geben, ein Licht 
anzünden, das ihnen hilft, sich neu zu orientieren. Auch das kleinste Licht hilft dabei, weiß 
Jesaja, und er ist sicher: Auch den nur schwach glimmenden Docht wird Gott nicht 
verlöschen lassen. Es gibt immer Grund zu hoffen. 
Viele zünden heute an Epiphanias noch einmal die Kerzen am Christbaum an, bevor der 
Baum wieder abgeschmückt wird. Von jeher ist das Licht ein Symbol der Hoffnung, ein 
Zeichen für den Sieg des Lebens über den Tod. 
Nach einer langen schweren Nacht mit trüben Gedanken keimt mit dem anbrechenden 
Morgenrot vorsichtige Zuversicht. Die Gespenster der Nacht lassen sich verscheuchen, 
wenn es hell wird und der Tag sich ankündigt. Auch die Psalmen sprechen davon. So heißt 
es etwa in Psalm 18 Denn du erleuchtest meine Leuchte; der HERR, mein Gott, macht 
meine Finsternis licht. Gerade in der dunklen Jahreszeit sehnen wir uns nach Licht. Kein 
Wunder also, dass wir in dieser Zeit viel Energie reinstecken, um unsere Häuser und 
Straßen mit Lichter auszustatten. Und so leuchtet und strahlt es an allen Ecken und Enden. 
Biblisch steht das Lichtsymbol für die Herrlichkeit Gottes, für den Glanz und das Strahlen, 
das vom Göttlichen ausgeht – auf den vielen Krippendarstellungen in der Kunst ist es zu 
sehen, wie das Jesuskind durch seine Gegenwart alles zum Leuchten bringt und 
strahlender Mittelpunkt des Bildes ist. 



Vom göttlichen Jesuskind freilich hat der Prophet Jesaja damals, etwa im Jahr 535 vor 
Christus, noch nichts gewusst, viel später erst sind seine Verheißungen auf Jesus 
übertragen worden. Jesaja stellt nüchtern fest: Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel 
die Völker. Zwar sind inzwischen viele seiner Landsleute aus dem Exil zurückgekehrt. Der 
persische König Kyros hatten den Verschleppten und Vertriebenen die Rückkehr aus 
Babylon gestattet, aber die Heimat hat sich verändert. Jerusalem ist eine Geisterstadt, 
Ruinen überall, der Tempel in Trümmern. Die Infrastruktur funktioniert noch nicht wieder, in 
der Wirtschaft geht es nach der Devise „Frech kommt weiter“. Die kleineren Städte und 
Dörfer sind nicht besser dran. Hinzu kommt, dass viele nicht zurückkönnen in ihre Häuser, 
sie sind längst von anderen bewohnt, die sich hier angesiedelt haben und heimisch 
geworden sind. Das führt zu Konflikten, zu ethnischen wie sozialen Spannungen. So 
schlägt die anfängliche Freude der Heimkehrer, ihr Schwung und Elan schnell um in 
Resignation, sie sind mutlos. Der Traum von blühenden Landschaften und florierender 
Wirtschaft in einer Stadt, die zu alter Größe aufstrebt, die im wieder errichteten Tempel ihr 
religiöses Zentrum hat, ist rasch verflogen. 
2Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker; das ist die 
Bestandsaufnahme. Dieser düsteren Bestandsaufnahme jedoch setzt der Prophet ein 
flammendes „Aber“ entgegen. Aber über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit 
erscheint über dir. 
Jesaja hat die Gabe, über den Tag hinauszusehen. Er lässt sich nicht irre machen von den 
augenblicklichen Zuständen und findet sich nicht ab mit dem Status quo. Er ist ein Utopist 
und Visionär, und zwar einer, der keine Schreckensszenarien für die Zukunft entwirft, 
sondern Traumbilder. Traumbilder vom gelingenden, glücklichen Leben in Frieden und 
Freiheit. So jedenfalls lässt sich das Bild deuten, von den Völkern und Königen, die zum 
Zion ziehen. Sie kommen in friedlicher Absicht, es ist kein Kriegszug sondern ein Pilgerzug. 
Woher nimmt Jesaja seine Hoffnung? Woher nehmen wir heute unsere Hoffnung? Mit 
welchen Gedanken haben wir das neue Jahr begonnen? 
Jesaja schöpft seine Hoffnung aus den Traumbildern, die über den Tag hinausweisen, und 
aus seiner eigenen Erfahrung mit Gott. Er hat einen Schimmer dieses großen, glänzenden 
Lichts gesehen, das die Zukunft erleuchten soll. Er hat einen Blick werfen dürfen in eine 
andere Wirklichkeit und eine Ahnung davon bekommen, wie sie aussehen könnte, mitten in 
unserer Welt. Seitdem hält er daran fest, auch gegen den Augenschein. Jesaja weiß: Das 
Licht ist da. Aber man muss es auch sehen wollen, die Vorhänge aufziehen, statt sie 
herunterzulassen. 
Nun sind wir keine Propheten, wie Jesaja es war. Aber wir können uns anstecken lassen 
von den Träumen und es dann versuchen, einen kleinen Teil der großen Visionen im 
eigenen Leben zu verwirklichen, statt sich einfach nur abzufinden mit dem, was ist. 
Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht kommt – also geh dem Licht entgegen, 
verkriech dich nicht länger. Es wird hell, bald ist es Tag und du hast Zeit, ihn zu nutzen. In 
einem Sprichwort heißt es: Es ist besser ein Licht anzuzünden, als über die Finsternis zu 
klagen. 
Jesaja tut das, indem er von seinem Traumbild erzählt. Und Jesus hat es getan. In seiner 
Person ist Gottes Herrlichkeit, Gottes Licht sichtbar und fühlbar geworden. Jesus hat sich 
nicht abgefunden mit den dunklen Seiten des Lebens und dieser Welt, sondern hat ein 
Licht der Hoffnung angezündet, indem er sich um die im Dunkeln gekümmert hat, sie 
wahrgenommen hat, die sonst keiner sah und sehen wollte. Deshalb sind später die alten 
Worte des Jesaja auf ihn bezogen worden. Die Vision des Jesaja und das Leben Jesu 
bringen bis heute Menschen zum Träumen und zum Handeln. 
Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht kommt – Das bedeutet, Gott selbst kommt zu 
seinem Volk. Mit seinem Kommen wird es hell und das Heil bricht für die Menschen an: 
Leben aus Gott, aus seiner Liebe und Vergebung, Orientierung an seinem Willen. 



In Jesus Christus hat sich die Verheißung des Jesaja erfüllt. In ihm, in seinen Worten und 
Taten ist Gott in die Welt gekommen und hat sich zu erkennen gegeben. Durch ihn 
schimmert das Licht nicht mehr nur am Horizont, sondern es leuchtet überall dort, wo 
Menschen an Jesus Christus glauben und sich an ihm ausrichten. Noch ist die Finsternis 
nicht vertrieben. Alles, was die Finsternis prägt, herrscht nach wie vor. Aber das Licht ist in 
Jesus Christus konkret geworden und es fordert auch uns auf: Steh auf, orientiere dich an 
dem Licht, werde selbst Teil des Lichtes! 
 
Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und 
Sinne in Christus Jesus unserem Herrn. Amen. 
 
Lied: Mache dich auf und werde licht GL 219 (Kanon) 
 
Mache dich auf und werde licht. 
Mache dich auf und werde licht. 
Mache dich auf und werde licht, 
denn dein Licht kommt. 
 
Fürbitten 
 
Du bist das Licht, lebendiger Gott, 
du bist das Licht der Welt. 
Du bist wie die Sonne am Morgen, 
die das Dunkel der Nacht verdrängt und uns wärmt. 
Du bist wie der Stern in der Nacht., 
der uns den Weg weist. 

 
Wir bitten für die Welt, in der viel Finsternis herrscht, 
für all die Menschen, die Hunger haben 
oder kein Dach über dem Kopf, 
die der Verfolgung und der Folter ausgesetzt sind, 
deren Leiden uns hilflos und sprachlos macht. 

 
Wir bitten für die Frauen und Männer, 
die berufen und gewählt sind, 
verantwortlich zu leiten und zu entscheiden 
in Kirchen und Gemeinden, 
in Politik und Wirtschaft, in Handel und Verkehr, 
auch für diejenigen, 
die in der Wissenschaft neue Wege suchen und gehen. 
Gib Klarheit in ihre Gedanken, 
dass sie ihre Begabung und ihren Einfluss 
zum Wohl der Welt einsetzen. 

 
Wir bitten für all diejenigen, 
die es schwer haben in diesen Tagen: 
die krank sind oder im Sterben liegen, 
die sich um Angehörige kümmern und sorgen, 
die ihre Kinder großziehen, 
die einsam sind, 
die in Ängsten gefangen sind, 
die im Streit leben, 
die sich um ihren Lebensunterhalt sorgen. 
 



Wir bitten auch für uns selbst, Gott, 
für alle, die mit ihren Schattenseiten nicht fertig werden, 
für alle, denen wir im Wege sind, 
und für alle, die uns Schwierigkeiten machen. 

 
Herr, du bist das Licht der Welt. 
Sei unseres Fußes Leuchte auf dem Weg durch die Zeit, 
bis wir ankommen in deinem Licht. 
Dir sei Ehre in Ewigkeit. 

 
Verbunden mit der weltweiten Christenheit beten wir, wie Jesus uns zu beten gelehrt 
hat:  

 
Vater unser im Himmel.  
Geheiligt werde dein Name.  
Dein Reich komme.  
Dein Wille geschehe,  
wie im Himmel, so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gib uns heute.  
Und vergib uns unsere Schuld,  
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  
Und führe uns nicht in Versuchung,  
sondern erlöse uns von dem Bösen.  
Denn dein ist das Reich und die Kraft  
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
 
Schlusslied: Ein Licht geht uns auf in der Dunkelheit EG 555,1-3 
 
1. Ein Licht geht uns auf in der Dunkelheit, 
durchbricht die Nacht und erhellt die Zeit. 
 
Kehrvers 
Licht der Liebe, Lebenslicht, Gottes Geist verlässt uns nicht. 
Licht der Liebe, Lebenslicht, Gottes Geist verlässt uns nicht. 
 
2. Ein Licht weist den Weg, der zur Hoffnung führt, 
erfüllt den Tag, dass es jeder spürt. Kehrvers 
 
3. Ein Licht macht uns froh, wir sind nicht allein. 
An jedem Ort wird es bei uns sein. Kehrvers 
 
Abkündigungen 
 
Segen 
 
Der Herr segne dich und behüte dich.  
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir  
und sei dir gnädig.  
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich  
und gebe dir Frieden.  
Amen. 
 
Musik zum Ausgang 
 
 


