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Jesaja 60,1–6 (Reihe III): 
 

Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht kommt, und die Herrlich-
keit 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. Und die Völker werden zu 
deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir auf-
geht. Hebe deine Augen auf und sieh umher: Diese alle sind versam-
melt, kommen zu dir. Deine Söhne werden von ferne kommen und 
deine Töchter auf dem Arm hergetragen werden. Dann 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. Denn die Menge der Kamele 
wird dich bedecken, die jungen Kamele aus Midian und Efa. Sie wer-
den aus Saba alle kommen, Gold und Weihrauch bringen und des 
HERRN Lob verkündigen. 
 

 

Zu Beginn der sich jetzt dem Ende zuneigenden Weihnachtszeit habe 

ich mir zum ersten Mal in meinem Leben eine Zeitschaltuhr gekauft, 

liebe Gemeinde! Eine Zeitschaltuhr ist ein nützliches Gerät. Man 

kann damit das Einschalten eines Gerätes für einen bestimmten Zeit-

punkt programmieren. Meine Zeitschaltuhr sorgt dafür, dass in unse-

rer Wohnung zurzeit an jedem Nachmittag um 16 Uhr ein Licht zu 

leuchten beginnt, das einen Weihnachtsstern darstellt und mit sei-

nem warmen Licht die Dunkelheit zu erhellen hilft. Ich muss dafür 

nichts tun, die Zeitschaltuhr sorgt dafür, dass das Licht in der zuneh-

menden Dunkelheit zu leuchten beginnt und seine Wirkung entfaltet 

– immer wieder neu! 

Dunkelheit und Helligkeit, Finsternis und Licht: Das sind Paare, die 

biblisch vielfach vorkommen und gerade in den weihnachtlichen Bil-

dern und Vergleichen der Bibelworte und Choralstrophen zur Weih-

nachtszeit Hochkonjunktur haben. Dabei steht die Finsternis für das, 

was bedrohlich und beängstigend ist, was uns zusetzt und sorgt, was 

unsere Orientierung und unsere Hoffnung leiden lässt. Licht dagegen 

ist personalisiert: Licht ist Jesus Christus, der menschgewordene 

Gottessohn. Der Licht, so sage ich darum jetzt mal zugespitzt: Der 
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Licht lässt es hell werden und warm, gibt Trost und Geborgenheit, 

Orientierung und Hoffnung. Ich tappe nicht länger im Dunklen umher 

und werde womöglich ganz kopflos angesichts all dessen, was mich 

sorgt und kümmert, was mir zusetzt und mich ängstigt. Sondern: In-

dem wir unser Leben mit Jesus Christus teilen, er bei uns wirksam 

zum Zuge kommt, gilt, was der biblische Spruch zum Epiphaniasfest 

sagt, aus dem 1. Johannesbrief: Die Finsternis vergeht, und das 

wahre Licht scheint jetzt.1 

Unsere Finsternisse haben wir schnell identifiziert: Es sind Situatio-

nen, die Bedrohliches, Beängstigendes, Belastendes mit sich bringen 

und uns alle betreffen, wie die immer wieder in neuen Fratzen sich 

zeigende Corona-Pandemie, wie die menschenverachtenden Dikta-

turen in dieser Welt, wie die brutalen Christenverfolgungen, die uns 

bei näherem Hinsehen schockieren und bedrücken, wie nagende 

Fragen um den angemessenen Umgang mit den Ressourcen dieser 

Zeit und Welt. Und dann gibt es auch unsere persönlichen Finster-

nisse, Gegebenheiten und Situationen, die uns beunruhigen und uns 

nach unter ziehen, wie eine bittere Enttäuschung oder ein Misserfolg, 

eine – womöglich chronische – Erkrankung oder Makel und Entbeh-

rungen, Zerwürfnisse, Entfremdungen, belastete Gewissen und – ja 

– auch Schuld. In Finsternissen sind unsere Augen gehalten, wir se-

hen nicht oder ahnen allenfalls, wir verlieren Durchblick und Lebens-

mut, wir lassen uns binden von dem, was uns zusetzt, und verlieren 

unsere Lebensbalance. 

„Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker“, so Jesaja: 

Was wir erleben, hat es zu allen Zeiten gegeben und wird es, solange 

diese Zeit und diese Welt bestehen, auch weiterhin geben. Aber nun 

setzt Jesaja zum Auftakt unseres Abschnittes ein beeindruckendes 

„Aber“. Dafür braucht er in seiner hebräischen Sprache nur zwei 

 
1 1. Johannes 2, 8b. 
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Wörter: Kumi und Ori.2 Kumi Ori: Das wird uns übersetzt mit „Mache 

dich auf, werde licht!“ Inmitten des Erlebens von Finsternissen wer-

den wir ermuntert: Kumi – mache dich auf! Und das bedeutet: aufzu-

brechen aus der Lähmung, in Bewegung zu geraten in dem, was uns 

zusetzt und zu schaffen macht. Kumi: Bei dieser Entdeckung in der 

hebräischen Bibel habe ich sofort an eine Jesus-Geschichte denken 

müssen, in der diese Vokabel als eine der wenigen hebräisch-aramä-

ischen Wörter auch in unseren deutschen Bibeln wiedergegeben 

wird. Darin spielen ein Synagogenvorsteher und seine 12-jährige 

Tochter eine Rolle. Die Tochter ist schwer krank und der Vorsteher 

begegnet Jesus und bittet ihn um Hilfe. Aber ehe Jesus sich um den 

Fall kümmern kann, wird schon gemeldet, die Tochter sei gestorben. 

Jesus gibt sich damit nicht ab, sondern erklärt, das könne nicht sein, 

die Tochter schlafe nur. Er lässt sich zu ihr führen. Und dann berichtet 

das Markusevangelium unter Anführung des maßgeblichen Wortes 

in Jesu Landessprache: „Jesus ergriff das Kind bei der Hand und 

sprach zu ihm: Talita kumi! – das heißt übersetzt: Mädchen, ich sage 

dir, steh auf! Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher.“3 

Das ist „Kumi“ – nicht einfach nur der normale Vollzug, „sich zu erhe-

ben“, wie wir das immer wieder am Tag tun, oder aufzuspringen wie 

von einer Fitness-übung zur nächsten. „Kumi“ weist auf mehr: darauf, 

dass uns die Finsternis blockieren und lähmen, ja lebensbedrohend 

ängstigen und einschnüren kann. Und in solche Finsternis ergeht 

Gottes: „Kumi“ - „Mache dich auf!“ Gott ermuntert uns, uns auf- und 

auszurichten von allem, was uns vordergründig zusetzt, auf ihn hin, 

in dem alle Finsternisse ihren Meister finden. Kumi Ori: „Mache dich 

auf, werde licht!“ Und dann setzt Jesaja fort: „Denn dein Licht kommt, 

 
2 Den Hinweis auf Kumi und Ori – allerdings ohne die folgende neutestamentliche Bezug-

nahme – verdanke ich Uwe Tatjes, Predigt über Jesaja 60, 1-6, Epiphanias 2021, Fund-
stelle: https://www.theologie.uzh.ch/static/wp/epiphanias-2021-ueber-jesaja-60/  (Aufruf: 
9.1. 2021). 
3 Markus 4, 41f. 
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und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir!“ Kumi Ori – „Mache 

dich auf, werde licht!“ wird Wirklichkeit, indem Gott uns ein Licht auf-

gehen lässt: Als Licht kommt er auf uns zu und in der Herrlichkeit 

seiner unbegrenzten Macht und Möglichkeiten, Mittel und Wege! Und 

indem er sich wirksam an uns erweist, zieht er uns zu sich und lässt 

es hell werden in unserem Leben – vielleicht mit einem nur kleinen 

flackernden Kerzenschein, vielleicht mit einem nur langsam sich ent-

faltenden Licht, dann aber auch wieder mit flutender Helligkeit – und 

im Wechsel der Zeiten dann alles erleuchtend und erhellend und wär-

mend im Licht-Leben ohne Wenn und Aber. 

Liebe Gemeinde, der springende eine Vergleichspunkt in meinem 

Eingangsbeispiel ist der Prozess, dass ich das Licht nicht anschalten 

muss, sondern dass es sich selbst anschaltet. So lässt Gott es licht 

werden in uns in unserer Begegnung mit ihm, der sich in seiner un-

bändigen Lieben auf uns zubewegt und zu uns kommt.  

Liebe Gemeinde, das bei Jesaja beschriebene Wirken Gottes haben 

wir so mit Christus, dem Licht der Welt, erklärt. Dabei übersehen wir 

nicht, dass sich Jesaja zuerst an die Juden wendet. Und was dabei 

seine jüdischen Zeitgenossen angeht, so spricht er sie in einer kon-

kreten finsteren Situation an.4 Angeredet sind die Heimgekehrten aus 

der Gefangenschaft in Babylonien, in die große Teile des Volkes Got-

tes durch eine kriegerische Niederlage – aber nach biblischer Deu-

tung aufgrund ihres fehlenden Gottesgehorsams und Gottesvertrau-

ens – geraten waren. Und nun nach all den Jahren im Exil endlich die 

Rückkehr. Doch in der Heimat: keine blühende Landschaft. Vielmehr 

konfliktreiche Eigentumsansprüche. Das Eigeninteresse war stärker 

als das Gemeinschaftsinteresse. Der eigene Vorteil wurde auf Kos-

ten anderer durchgesetzt. Und Jerusalem und der Tempel? Aus 

 
4 Die Darstellung der geschichtliche Einordnung folgt Michael Plathow, Es gibt eine Hoff-
nung für deine Zukunft, Kurzpredigt zu Jes 60, 1–6 an Epiphanias (6.1.2021) in der Peters-
kirche in Heidelberg, Fundstelle: https://www.theologie.uzh.ch/static/wp/es-gibt-eine/ (Auf-
ruf: 9.1.2021). 
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Ruinen aufgebaut; doch wie armselig und bedrückend. Statt glückli-

chen Wiederankommens mit strahlenden Gesichtern sieht man ent-

täuschte, verfinsterte Gesichter – angesichts der desolaten Lage im 

Land, des Haderns und Zankens, der verzweifelten oder auch rebel-

lierenden Frage nach dem seine Leute enttäuschenden Gott. Wo 

Licht sein sollte: nichts als Finsternis! 

Und nun die Ermunterung Kumi Ori: Mache dich auf, werde licht! Und 

der Garant dafür, dass das gelingt: „Denn dein Licht kommt, und die 

Herrlichkeit geht auf über dir!“ Und dann malt der Prophet sehr kon-

krete Aussichten vor Augen, wie Gott es Licht werden lassen wird, 

wie Gott mit seiner Leben schaffenden Lichtkraft  sein Volk wieder zu 

Vitalität und Zuversicht führen wird. Und dabei stoßen wir mit der 

Deutung an Grenzen. Wir können Linien erkennen, die Gott seinen 

verzagten Leuten aufzeigen lässt. Dabei geht es vor allem um die 

Wiederherstellung der zurzeit eben gestörten Gottesbeziehung und 

dass sich der Gott Israels gegen alle Enttäuschung und Niederge-

schlagenheit durchsetzen wird: Glaubensgeschwister aus dem eige-

nen Volk – solche, die noch im Exil leben oder anderswo verstreut 

Heimat gefunden haben –, werden diesem Gott in seinem Tempel 

zuströmen. Aber auch andere Menschen aus aller Herren Länder 

werden sich auf diesen Gott zubewegen, Gott mit Gaben und Loblie-

dern anerkennen und ehren. Und das ist für die angefochtene Ge-

meinde im einst so blühenden, nun dahinsiechenden gelobten Land 

das Größte: Unser Gott wird sich endlich als Leben schaffende und 

erhaltende Lichtkraft durchsetzen und weltweite Anerkennung be-

kommen. Und in diesen Verheißungen enthalten sind am Ende eher 

verborgende Hinweise, die auf Erfüllungen prophetischer Ansagen 

deuten, wie wir sie gerade heute wahrnehmen - im Evangelium von 

den Weisen aus dem Morgenland,5 die von außerhalb Israels zu dem 

 
5 Matthäus 2,1-12 
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Gott Israels finden, wie er sich nun als menschgewordener Gottes-

sohn Jesus Christus – der Licht! – erweist. Und in der Bewegung der 

Menschen auf Gott zu weisen die Worte Jesajas auf das Missionsge-

schehen hin, wie Jesus Christus es in Gang gesetzt hat: dass Men-

schen aus allen Völkern geholfen werde und sie zur Erkenntnis der 

Wahrheit kommen! 

Am Ende und als Ausblick: Liebe Gemeinde, werde licht! Christus, 

das Licht, macht unser Leben in und trotz aller Finsternisse. ja selbst 

in Finsternissen hell. Durch sein Wirken an uns erfüllt er uns mit Trost, 

Orientierung und Lebensmut und befähigt uns, unsererseits in dieser 

Zeit und Welt Licht zu sein: als Geliebte zu lieben, als Begnadigte zu 

entschuldigen, als Getröstete zu trösten, als Beschenkte zu schen-

ken. Damit dürfen wir fest rechnen, darauf dürfen wir herzlich ver-

trauen. Amen. 

 

© Pastor Michael Schätzel 


