
Epiphanias/Erscheinungsfest, 6. Januar 2021  

Schon vor der Corona-Pandemie war klar: Diesmal ist 

die Weihnachtszeit viel länger als die sonst übliche Zeit 

„zwischen den Jahren“ mitsamt den geheimnisvollen 

12 Raunächte. Bis 10. Januar soll alles ruhen, wir sind 

im Lockdown. Der Schwerpunkt liegt für uns auf dem 

Heiligen Abend, wenn mitten in der Nacht das Kind im 

Stall zur Welt kommt und erst ein Engel den Menschen 

die Augen öffnet, dass die das Weltbewegende sehen: 

Gott ist in diesem Kind wahrhaftig da in der Welt.        

So erzählt es Lukas im 2. Kapitel seines Evangeliums, 

das er für Christen schreibt, die vorher nicht viel vom 

jüdischen Glauben gekannt hatten, sondern gewohnt 

waren, dass bei der Geburt von griechischen oder 

römischen Helden die Götter mit im Spiel waren, um zu 

zeigen, dass hier ein ganz Besonderer zur Welt kommt.   

Aber: hier geht es nicht um griechische oder römische 

Götter, hier geht es für Matthäus um die Frage seiner 

ehemals jüdischen Leser: Ist Jesus wirklich der Sohn 

des Allerhöchsten? Geht das denn? Das erste Gebot 

sagt doch: Neben Gott sollst Du keine anderen Götter 

haben! Deshalb erzählt das Matthäusevangelium die 

Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland. Wo-

her stammt diese Erzählung? Vorlage sind die Berichte 

aus dem Jesajabuch, wo so vieles schon angedeutet ist:    

Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht kommt, 

und die Herrlichkeit 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 Heiden werden 

zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der 

über dir aufgeht. Hebe deine Augen auf und sieh 

umher: Diese alle sind versammelt und kommen zu dir. 

Deine Söhne werden von ferne kommen und deine 

Töchter auf dem Arme hergetragen werden. Dann wirst 

du deine Lust 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 werden aus Saba alle kommen, 

Gold und Weihrauch bringen und des HERRN Lob 

verkündigen. (Jesaja 60,1-6) 

Licht und Finsternis führen zum  „Stern“ und zur    

„Mitternacht“, Heiden als „Könige“, die übers Meer 

von Europa, oder von Midian aus Asien und von Saba in 

Afrika zum Herrn mit Kamelen herkommen und 

Schätze wie Gold und Weihrauch mitbringen: Eine 

wahrhaftig reichhaltige Stoffsammlung für Matthäus! 

Und er zitiert auch mit Begeisterung daraus:  Seht her, 

was damals dem Volk Israel von Jesaja verheißen 

wurde, ist jetzt wahr geworden. Glaubt es doch: In 

Jesus ist Gott persönlich anwesend! Er ist Gottes Sohn! 

Wir lesen heute beide Geschichten in der Bibel und 

fragen uns: welche Geschichte von Weihnachten ist 

denn jetzt „die richtige“? Für die Mitmenschen ist beim 

Spielzeugkauf das Kind in der Krippe, Maria und Josef, 

Ochs und Esel das Wichtigste. Das gehört in jede 

Grundpackung. Eventuell noch Engel, Hirte und Schafe. 

Erst die Ergänzungspackung bietet die Könige mit ihren 

Tieren und den Stern als Besonderes obendrauf. Sind 

sie wirklich so überflüssig, so schmückendes Beiwerk?  

Wenn wir kombinieren, wenn wir die Zeichen der Zeit 

richtig deuten, erkennen wir, dass Gott in der Welt da 

ist. Fernstehende Nichtjuden wie diese Weisen (die 

Bibel nennt sie „Heiden“) haben es als Erste erkannt, 

sie haben sich beeindrucken lassen, haben aus 

positiver Neugierde ihr Leben danach ausgerichtet. Sie 

sind aus dem Alltag ausgestiegen, sie wollten 

Gewissheit für ihre Theorie und wurden am Ende dafür 

belohnt, dass sie dem Heil der Welt begegnet sind.                     

Andere, Näherstehende haben die Zeichen übersehen, 

weil sie immer nur auf das Bekannte setzen, nur das 

glauben, was auch „geht“. Sie achten nur auf sich und 

ihr Fortkommen und verpassen darüber die Chance der 

Umkehr, des Neuanfangs mit Gott. Matthäus ist der  

Kontrast wichtig: Seht: Einerseits sind da die Weisen, 

die aus allen Himmelsrichtungen kamen, andererseits 

ist da der König Herodes und mit ihm die ganze Stadt 

Jerusalem. Herodes, der nicht einsehen will, dass seine 

Macht begrenzt ist, und der zum eigenen Machterhalt 

später buchstäblich über Kinderleichen geht.            

Licht und Finsternis liegen zu Zeiten eines Jesaja, wie 

zu Jesu Zeiten wie auch heute so dicht beieinander. 

Glaubst Du dem Licht und folgst Du ihm, so geht auch 

über dir Herrlichkeit Gottes auf. Was für ein hilfreicher, 

tröstlicher Ausblick, selbst mitten in der Pandemie! 
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Tagesspruch:   Die Finsternis vergeht,                                                       

und das wahre Licht scheint jetzt. 1. Johannes 2,8  

------------------------------------------------------------------------- 

EG 540 Stern über Bethlehem                                            

1. Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg,               

führ uns zur Krippe hin, zeig, wo sie steht,               

leuchte du uns voran, bis wir dort sind,                      

Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind! 

2. Stern über Bethlehem, nun bleibst du stehn                         

und lässt uns alle das Wunder hier sehn,                         

das da geschehen, was niemand gedacht,                           

Stern über Bethlehem, in dieser Nacht. 

3. Stern über Bethlehem, wir sind am Ziel,                            

denn dieser arme Stall birgt doch so viel.                                  

Du hast uns hergeführt, wir danken dir,                            

Stern über Bethlehem, wir bleiben hier! 

4. Stern über Bethlehem, kehrn wir zurück,                          

steht noch dein heller Schein in unserm Blick,                       

und was uns froh gemacht, teilen wir aus,                       

Stern über Bethlehem, schein auch zu Haus! 

Text und Melodie: Alfred Hans Zoller 1964                                             

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Kanon                                                                                           

Mache dich auf und werde licht,               

mache dich auf und werde licht                                                               

Mache dich auf und werde licht,                                                                                                  

denn dein Licht kommt! 

 

 EG 73 Auf, Seele, auf und säume nicht                                      

1. Auf, Seele, auf und säume nicht,                                  

es bricht das Licht herfür;                                                                

der Wunderstern gibt dir Bericht,                                                   

der Held sei vor der Tür, der Held sei vor der Tür. 

2. Geh weg aus deinem Vaterhaus                                     

zu suchen solchen Herrn                                                              

und richte deine Sinne aus                                                      

auf diesen Morgenstern, auf diesen Morgenstern. 

3. Gib acht auf diesen hellen Schein,                                    

der aufgegangen ist;                                                                  

er führet dich zum Kindelein,                                                             

das heißet Jesus Christ, das heißet Jesus Christ. 

4. Drum mache dich behände auf,                                       

befreit von aller Last,                                                              

und lass nicht ab von deinem Lauf,                                               

bis du dies Kindlein hast, bis du dies Kindlein hast. 

9. Hier fallen alle Sorgen hin,                                                                   

zur Lust wird alle Pein;                                                         

es wird erfreuet Herz und Sinn                                                                   

in diesem Jesulein, in diesem Jesulein. 

10. Der zeigt dir einen andern Weg,                                              

als du vorher erkannt,                                                        

den stillen Ruh- und Friedenssteg                                                      

zum ewgen Vaterland, zum ewgen Vaterland. 

Text: Michael Müller 1700/1704                                                   

Melodie: Lobt Gott, ihr Christen alle gleich (Nr. 27) 

----------------------------------------------------------------------------- 

„Covid-19-Pandemie“:                                                                            

Wegen der hohen Inzidenzrate und dem angeordneten Lockdown 

sind vom 26. 12.2020 bis 10.01.2021 alle Gottesdienste in der 

Kirchengemeinde Fachsenfeld abgesagt. 

Diese Leseandacht steht auch im Internet                      

www.fachsenfeld-evangelisch.de                                                         

Da Pfarrer Wolfgang Gokenbach zur „Risikogruppe“ gehört, 

arbeitet er auf Anordnung des evangelischen Oberkirchenrates 

im „Home-Office“, ist aber als Ansprechpartner für Sie da, per 

Brief, email, oder Telefon.  

Pfarramt Fachsenfeld,  Waibingerstraße 15,                                   

73434 Aalen-Fachsenfeld,                                                                               

Telefon 07366 - 6305                                                                                 

email:  Pfarramt.Fachsenfeld@elkw.de 


