
Werde licht!

„Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht kommt,
und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir.“ (Jesaja 60,1)

Zum 25. Hochzeitstag schenkte er ihr einen Ring. Keinen mit einem Diamanten, das konnte er sich
nicht leisten. Der Stein war bloß aus Glas. Aber er funkelte so schön. Funkelte auf ihrem Gesicht,
als sie ihn ausgepackt hatte. Das Leuchten des Steins fand er in ihren Augen wieder, als sie den
Ring sprachlos betrachtete. Dann legte sie ihn vorsichtig in die Schachtel zurück, schloss den De-
ckel, und das Leuchten auf ihrem Gesicht – blieb! Es verschwand nicht mit dem Glasstein. Da be-
griff er: Dieses Leuchten kam von innen. Es war nicht die bloße Reflexion auf dem Glas. Sondern
Freude. Große Freude und Dankbarkeit über ein schönes Geschenk. Und über seine Liebe, die er ihr
mit dem Geschenk gezeigt hatte.

Wann hast du, lieber Leser, liebe Leserin, das letzte Mal ein so strahlendes Gesicht gesehen? Oder
selbst dieses Leuchten in den Augen gehabt? Solches Leuchten ist in dem Bibelvers gemeint, wo es
heißt: „Werde licht!“: Strahle vor Freude!

Der Prophet Jesaja sagte diese Worte zum Volk Israel, als es sich in großer Not befand. Eine Ermuti-
gung mitten in Armut und Bedrängnis, Trauer und Angst. Gott, der Herr, kommt! Er kommt mit sei-
nem Licht hinein in die tiefste Dunkelheit. Sein Licht schenkt Wärme, Klarheit und neue Hoffnung.
Ein Geschenk wie ein Schatz, viel kostbarer als jeder Diamantring. Es erleuchtet eure Gesichter, so-
dass ihr „licht werdet“: Ihr werdet strahlen vor Freude!

Jesajas Ermutigung ist auch für uns gedacht. Auch wir kennen dunkle Zeiten. Es ist ja schwer für
uns, wenn uns der Ewigkeitssonntag (25.11.) an die Lieben erinnert, die gestorben sind. Die Wunde
schmerzt; sie fehlen uns. Und gerade da kommt Gottes Licht zu uns. Es sagt: „Ich lasse dich nicht
allein. Ich habe am Kreuz alles getan, damit der Tod nicht das Letzte ist. Mein Leben ist stärker, und
ich möchte es dir schenken.“ Ein Geschenk wie ein Schatz, viel kostbarer als jeder Diamantring.
Diesen Liebesdienst tut Gott uns in Jesus Christus – „Gottes Dienst“. Wer sich so beschenken lässt,
der kann sich auf den Himmel freuen, auf ein Wiedersehen mit den Lieben. Dessen Gesicht strahlt
wieder vor Freude: Es wird licht! Es lobt Gott und jubelt ihm zu – „Gottes-Dienst“.

Auch Weihnachten ist  so.  Gottes  Licht kommt:  In einem einfachen kleinen Kind in Bethlehem
kommt er selbst zu uns. Mitten hinein in Kälte und Nacht. Er schenkt uns Menschen seine Nähe,
Klarheit und Hoffnung für unser Leben. Ein Geschenk wie ein Schatz – viel kostbarer als jeder Dia-
mantring. Es sagt: „Ich bin bei dir. Ich möchte dir  mein Leben schenken.“ Das ist sein Liebesdienst
an uns – „Gottes Dienst“. Wer sich das sagen lässt, dessen Gesicht strahlt wieder vor Freude: Es
wird licht! Es lobt Gott und jubelt ihm zu – „Gottes-Dienst“.

Im Grunde  geschieht  das  nicht  nur  am Ewigkeitssonntag  oder  zu  Weihnachten.  Sondern  jeden
Sonntag Morgen – oder Samstag Abend oder wann und wo immer ein Gottesdienst gefeiert wird.
Da erwarten und erleben Menschen, dass Gottes Licht kommt. Auch mitten in leidvollen Situatio-
nen. Wir erfahren seine tröstliche Nähe, seine Klarheit und seinen Anstoß, mutig weiterzugehen.
Gottes Licht ist ein Geschenk, viel kostbarer als jeder Diamantring. Sein Liebesdienst an uns –
„Gottes Dienst“. Und da  werden wir licht: Wir beginnen zu strahlen vor Freude. Und loben Gott
und jubeln ihm zu – „Gottes-Dienst“.

Werde licht! Erlebe Gottesdienst! Das wünscht dir herzlich
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