
Morgenandacht am 23. 11. 2022, Jes. 60, 1
„Mache dich auf, werde licht, denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des Herrn
geht auf über dir.“
Kanon: EG 450 Morgenglanz der Ewigkeit
Appelle sind gut gemeint. Aber sie bewirken meist nichts oder schaffen Unmut. Zum
Beispiel,  wenn einen morgens der Wecker weckt: aufstehen! Ich könnte noch so
schön weiterschlafen, am liebsten ist es mir überhaupt: stör mir keiner meine Kreise,
ich will meine Ruhe. Aber es gibt auch Fälle, wo ich eigentlich gern aufstehe, wenn
ich ausgeschlafen bin, oder wenn etwas Schönes an dem Tag bevorsteht, etwas,
worauf ich mich vielleicht schon lange freue, wenn so was wie ein inneres Zugpferd
da ist, dann komme ich leicht aus dem Bett und kann es kaum erwarten.
So eine Aufforderung mit Zugpferd steht auch in unserem heutigen Text. Mache dich
auf, werde licht, denn dein Licht kommt! Eigentlich schon ein Adventstext, ein kleiner
Vorgeschmack auf  den Advent,  damit  wir  nicht  nur  so stumpf und missmutig in
unserem eigenen Sumpf vor uns dahinbrüten.
Mache dich auf, werde licht! 
Schon schön, ich soll licht werden, aber wie mache ich das überhaupt? Ich strenge
mich an, ein wenig nett zu sein usw., aber bald geht mir die Puste aus. Nun ist es
mit den göttlichen Befehlen so eine Sache. Es heißt ja, wenn Gott etwas von mir will,
gibt er mir auch die Kraft dazu, und das wird deutlich, wenn ich den Satz weiterlese:
Mache dich auf und werde licht, denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des
Herrn geht auf über dir. Da steckt eine großartige Verheißung drin. Und nun schauen
wir einmal hin, für wen diese Verheißung ursprünglich geschrieben war. Für das Volk
Israel, das war im babylonischen Exil, hat dort furchtbar gelitten, nicht nur weil es
ausgenützt wurde, sondern eigentlich noch schlimmer: Gott selbst hatte sein Volk
verstoßen, weil sie ständig ungehorsam waren. Und jetzt hat er seine Verheißung
erfüllt und hat sie zurückgeholt nach Jerusalem, wie er sie schon viel früher einmal
aus der ägyptischen Knechtschaft herausgeholt hatte ins Gelobte Land. Aber es gab
immer  noch  ungeahnte  Schwierigkeiten  und  Widerstände.  Das  Volk  war  ganz
resigniert: Wir hofften auf Licht, aber siehe, da war Finsternis! Gott aber gibt ihnen
eine klare Antwort: er zeigt ihnen, dass ihre Wege immer noch böse sind ohne Gott,
und er will ihre Umkehr. Sonst kommen sie nie raus aus der inneren Finsternis. Dazu
braucht er aber einige, die vorangehen, die Licht in die dunkle Seele der Israeliten
bringen, das sind die Propheten. Gott will sich ja über sein Volk erbarmen, er will ja
mit seiner Herrlichkeit zu ihnen kommen, nur sie sind so schwerfällig. Licht in uns
wird es erst, wenn wir uns vor Gott beugen, und wenn wir bereit sind, Vergebung
anzunehmen und einander zu vergeben. Dann wird es licht in unserer Umgebung.
Von Gott sagt der Prophet Habakuk: Strahlen gingen aus von seinen Händen, darin
war verborgen seine Macht. Es ist nicht auszusagen, was geschehen kann, wenn wir
einander vergeben. Wir sollen uns aufmachen und zu Gottes Ebenbildern werden in
allem, was wir tun.  
Frage: ist es heute nicht genauso? Die furchtbare Verwirrung und Finsternis in der
Welt  hat  einen  Grund:  nämlich  die  Gottlosigkeit  und  die  fehlende
Vergebungsbereitschaft. „Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker“, ja
so ist es bis heute. Man könnte verzweifeln, wenn man das Leid und Unrecht in der
Welt  anschaut,  das  uns  jeden Tag durch  die  Medien  und in  unserer  Umgebung
präsentiert  wird.  Das macht nicht Gott,  sondern das macht der wahnsinnige und
machthungrige Mensch der Sünde. Gott lässt aber all das Leid nicht kalt. Er weiß: da
braucht es einen neuen Aufschwung, denn von selber kommt da keiner raus aus
dieser Finsternis. Deshalb ist Jesus geboren, der von sich sagt: „Ich bin das Licht der
Welt. Wer mir nachwandelt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das



Licht des Lebens haben.“ Wenn wir dieses Licht der Welt sehen, können wir unsere
Schuld  erkennen  und  können  uns  vergeben  und  umkehren,  dürfen  selbst  licht
werden. Mit Jesus haben wir das Licht des Lebens, ja er hat zu den Seinen gesagt:
Ihr seid das Licht der Welt! Mit Jesus haben wir das Licht für die Welt und sind Licht
für die  Welt.  Frage:  was geht aus von mir:  Licht  oder Finsternis? Da wird diese
unmögliche Aufforderung plötzlich möglich: Mache dich auf, werde licht, und sie hat
eine wunderbare Verheißung: die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Dieses
Licht wird Menschen und Völker anziehen, es wird sich ausbreiten. Was brauchen wir
in Europa, in der ganzen Welt, in den Familien wichtiger als Licht in diese Finsternis.
Und wir als Gottes Kinder sind beauftragt, Licht auszustrahlen, andere anzustecken,
dass mehr Licht wird in der Welt. Wir müssen nichts weiter tun, wir sollen einfach
leuchten, das ist schon genug Auftrag. Die Dunkelheit muss dem Licht weichen, da
müssen wir nichts dazutun, es muss nur Licht in die Finsternis herein. Wir vertreiben
die Finsternis nur, wenn Licht in uns leuchtet. Darum lasst uns aufsehen auf Jesus,
das Licht, und so licht werden wie er licht ist, im Vertrauen auf ihn und seine Kraft. 
Ein kleines Beispiel:,ich habe es schon mal erzählt: in einem kleinen französischen
Dorf soll  es seit  Generationen so sein: wenn ein Mensch sich in einer Gemeinde
bekehrt, bekommt er eine brennende Öllampe, die er mit nach Hause nimmt, das
Licht muss er hegen und pflegen und nachfüllen und jeden Sonntagabend bis an sein
Lebensende mit in die Kirche bringen. Kommen nur wenige in die Kirche, sind nur ein
paar Lichter in dem dunklen Raum, dann wird es nur ein wenig hell, aber wenn alle
kommen, dann erstrahlt der ganze Kirchenraum in hellem Licht, je mehr da sind,
desto heller wird es. Ein wunderbares Beispiel, wie ein Christ schon Licht ausbreiten
kann, aber wenn es erst mal viele sind, wieviel heller wird es werden auf der Welt!
Die Finsternis muss weichen. Des Gerechten Pfad glänzt wie das Licht am Morgen,
das immer heller leuchtet bis zum vollen Tag. Uns geht es um das innere Licht, um
Jesus, den jeder Christ in sich trägt, und dieses Licht leuchtet ja nicht nur im Advent,
sondern an jedem Tag hell. Bis ans Ende der Welt soll es immer heller werden durch
Christus in uns. Aber das Licht muss gepflegt werden, dass es nicht verlöscht, Öl
muss rechtzeitig nachgegossen werden. Das heißt, das Wort Gottes muss uns jeden
Tag neu erfüllen und ernähren. Man soll es sehen an unseren Werken, Worten und
Taten, sie sollen Licht bringen in die Welt. Anders wird sich die Welt nicht verändern,
und unser eigenes Leben wird froh.
Zum Schluss noch ein kleiner Zweizeiler, den ich von S. Lydia kenne, aber solche
Kinderreime drücken oft das Wesentliche mit ganz einfachen Worten aus: 
„In der Welt ist’s dunkel, leuchten müssen wir, 
du in deiner Ecke, ich in meiner hier.“ 
Also nehmen wir‘s mit in den Tag, Jesus, das Licht in unseren Herzen, denn wir
gehen dem großen Tag entgegen, wo keine Finsternis mehr sein wird. Das beginnt
heute mit mir und dir, und es wird licht es in unserer Umgebung, wenn wir es tun:
Mache dich auf, werde licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn
geht auf über dir. Amen.
Gebet: Gotts Wort, du bist der Morgenstern, wir können dein gar nicht entbehrn, du
musst  uns  leuchten  immerdar,  sonst  sitzen  wir  im Finstern  gar.  Leucht  uns  mit
deinem Glänzen klar, uns Jesus Christus offenbar, jag aus der Finsternis Gewalt, dass
nicht die Lieb‘ in uns erkalt‘. Sei uns willkommen, lieber Tag, vor dem die Nacht nicht
bleiben mag, leucht uns in unser Herz hinein mit deinem himmelischen Schein. Amen
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