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Johanna Arlt: 

„Das, was wir wirklich sind,  

ist L-ich-t.“ 

 

 

Die Liebe Gottes des Vaters und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die 

Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. 

 
Das eben gehörte Evangelium zum heutigen Sonntag aus Matthäus 2 ist noch einmal ein 

Weihnachtsevangelium. Wie in der Weihnachtsgeschichte des Lukas, die wir am Heiligen 

Abend und am 1. Weihnachtsfeiertag gehört haben, geht es um das gerade zu Bethlehem 

geborene Jesuskind, das Besuch bekommt. Lukas berichtet uns von Hirten, denen ein Engel 

die frohe Botschaft von der Geburt des Heilands verkündet. Sie sind dann die ersten, die das 

Kind aufsuchen. Einst waren Hirten geachtete Leute im Volk Israel gewesen. Immerhin hatte 

Gott den Hirtenjungen David zum König von Israel gemacht. Zwischenzeitlich aber war der 

Hirten-Stand in Verruf geraten, weil ihm nicht nur der Geruch der Schafe anhaftete, sondern 

auch manches Vorurteil was den Lebenswandel und die Zuverlässigkeit dieser Naturburschen 

anging. Nun sind sie die ersten, die zu dem Kind kommen. Damit wird ein 

unmissverständliches Zeichen gesetzt: Jesus Christus ist der Heiland für alle Menschen. Jeder 

ist eingeladen zu ihm zu kommen. Jeder darf sich von Gott geliebt wissen, ungeachtet seiner 

Herkunft und seines Ansehens. Damit zeigt Lukas, wie das Evangelium gesellschaftliche 

Hürden überwindet. Bei Matthäus dagegen steht im Vordergrund, dass es an die ganze Welt 

gerichtet ist.  

 

Er schreibt: „Da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, 

siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland und sprachen: Wo ist der neugeborene König der 

Juden?“ Die Weisen kamen von Osten. Aus neutestamentlicher Sicht umfasste das 

Morgenland Teile von Afrika, Arabien und Persien; ja vielleicht ging die Landkarte sogar bis 

nach Indien. Die kostbaren Gastgeschenke - Gold, Weihrauch und Myrrhe - könnten aus dem 

Jemen, aus Äthiopien, aus dem Sudan, aus Somalia oder Eritrea stammen. Das ist Hinweis, 

dass die Botschaft nicht nur nationale Grenzen und den Einflussbereich der römischen 

Großmacht, sondern auch ethnische Grenzen überspringt. Natürlich steckt darüber hinaus 

allerlei Symbolik in den Gaben, die etwas vom künftigen Geschick des neu Geborenen 

vorweg nehmen: So ist das Gold ein königliches Attribut, das eine neue Herrschaft anzeigt. 

Weihrauch benutzen die Priester. Er symbolisiert das Werk der Versöhnung zwischen Gott 

und Menschen. Mit Myrrhe werden Verstorbene vor der Beisetzung behandelt. Im alten 

Ägypten nutzte man Myrrhe zur Einbalsamierung. Hier ist es Hinweis auf Leid, Kreuz und 

Tod, die den Heiland erwarten.  

 

In der Bibel haben die Weisen keine Namen. Im Griechischen steht einfach , also 
„Magier“. Es gibt Forscher, die meinen, dass es sich dabei um Vertreter einer Priesterkaste 

aus dem Reich der Parther gehandelt haben könnte. Diese Geistlichen haben sich mit 

Astrologie und Sternenkunde beschäftigt. Die Parther waren eine Rom feindliche Großmacht, 
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beheimatet in Persien. Die Namen Caspar, Melchior und Balthasar tauchen erst in späteren 

Jahrhunderten auf. Caspar ist ein persischer Name. Balthasar hat babylonische Wurzeln. 

Melchior kommt aus dem Hebräischen. In Melchior stecken die Hebräischen Worte melech 

„König“ und „or“ was mit „Licht“ zu übersetzen ist. Melchior ist also der „König des Lichts“. 

In der volkstümlichen Darstellung hat man dann alle drei zu Königen gemacht. Biblisch ist 

der Stern, den sie gesehen haben. Matthäus zitiert die  mit den Worten: „Wir haben 

seinen Stern gesehen und sind gekommen, ihn (den neu geborenen König der Juden) 

anzubeten.“ Damit zeigt das Evangelium, dass sogar Geistliche, die der jüdischen Kultur wie 

auch den römischen Kulturen fern stehen, die Göttlichkeit von Jesus Christus von Anfang 

anerkennen und bezeugen. Es zeigt auch den Widerspruch, der sich auftut, denn der in 

Bethlehem geborene Jesus Christus, Ururenkel der Erzväter Abraham, Isaak und Jakob und 

Sohn aus dem Hause König Davids wird im eigenen Volk verkannt und verfolgt. Am Ende 

muss er sterben. Ausgerechnet Herodes, der jüdische König und Vasall des Römischen 

Kaisers trachtet ihm von Geburt an nach dem Leben. Dabei schreckt er nicht einmal vor 

einem Massenmord an den neu geborenen Kindern in seinem Herrschaftsgebiet zurück. Alle, 

die sich zu dem schon von den Propheten angekündigten und von Gott in die Welt 

geschickten Retter halten, sind gefährdet. Nach himmlischer Weisung treten die drei Weisen 

ihren Heimweg deshalb nicht auf der gleichen Route an, auf der sie gekommen sind. Sie 

wollen das Kind schützen. Sie wollen es nicht verraten und auch selbst nicht dem Zorn des 

eifernden Herodes zum Opfer fallen. In allem sorgt Gott dafür, dass sein heilvoller Plan in 

Erfüllung geht. 

 

Ich habe Ihnen ein ild an die Wand projiziert. Es ist aus der neuen Ausstellung in unserer 
Reihe „Kunst & Kirche“, die wir im Anschluss an diesen Gottesdienst eröffnen. Gezeigt 

werden Bilder von Johanna Arlt unter dem Titel „Aus Licht“. Es handelt sich um künstlerisch 

bearbeitet Fotografien, die im „Wort im Bild - Stil“ eine Synthese von Lyrik und Bild suchen. 

Hier sehen wir eine Szene von einem flachen Meeresstrand aus fotografiert. Wir schauen über 

eine schier unendlich erscheinende Wasserfläche. Soweit das Auge blicken kann, gibt es nur 

Wasser und Himmel, getrennt von einem messerscharfen Horizont in der Ferne. Die Lage des 

Horizonts im unteren Bilddrittel und die Weite des kaum bewölkten Himmels verleihen dem 

Bild eine große Tiefe. Verstärkt wird dieser Eindruck durch die Linien fast paralleler Wellen, 

die kaum von Brandung gestört werden. Am unteren Bildrand laufen sie auf einem gerade 

noch angedeuteten Strand aus. Zwischen den sanften Wellenkämmen, die in der Perspektive 

nach hinten immer dichter zusammenrücken, spiegelt sich Licht, das seine Quelle etwas 

oberhalb der Bildmitte hat. Lichtquelle wie Spiegelung stehen in besonderem Kontrast zur 

Umgebung. Sie wird nur bedingt von dem Licht ausgeleuchtet. Es entsteht bei mir der 

Eindruck, als würde das Licht in einen dünnen Hochnebel teilweise zerstreut. Der Himmel 

wirkt seltsam diffus. Allein die Konturen auf der Oberfläche des Meeres sind durch die 

Reflexion geschärft. Trotz der großen Lichtquelle am Himmel ist das aber kein Bild eines 

lichten Tages. Ich assoziiere auch keinen Sonnenauf oder –Untergang. Eher fühle ich eine 

Stimmung, wie vor einer Sonnenfinsternis. Auffällig ist die Form der Lichtquelle: nicht das 

Kreisrund der Sonne, sondern ein sechszackiger Stern, der mit je einer Spitze senkrecht nach 

unter wie nach oben zeigt. Zwischen Stern und Spiegelung ist der Satz geschrieben: „Das, 

was wir wirklich sind, ist L-ich-t.“ Wobei das Wort „Licht“ knapp über der Horizontlinie sitzt 

und durch zwei Gedankenstrich unterbrochen wird, so dass die mittleren Buchstaben zum 

Personalpronomen „ich“ werden. Stern, Text und Spiegelung kreuzen sich mit dem Horizont. 

Die Spiegelung auf dem Wasser wirkt wie eine Verlängerung und Fortsetzung der Textzeilen 

nach unten, aber ohne Worte.  

 

Die Verbindung von unserem heutigen Evangelium zu diesem Bild sehe ich in dem Stern, der 

einem Davidstern nachempfunden ist. Das ist eine Form, die sich normaler Weise nicht bei 
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einem Blick zum Himmel findet. Es ist eine Kunstform, die geometrisch aus zwei 

gleichseitigen Dreiecken zusammengesetzt ist. Der Davidstern hat vor allem symbolische 

Bedeutung. Dabei ist das Dreieck ein altes Gottessymbol und auch die Zahl 6 gilt als heilig. 

Man hat sie beispielsweise mit den sechs Schöpfungstagen der Welt zusammen gebracht oder 

mit den sechs Werken der Barmherzigkeit nach Mt 25: Hungernde speisen, Dürstenden zu 

trinken geben, Nackte bekleiden, Fremde aufnehmen, Kranke besuchen und Gefangene 

besuchen. Dass der Epiphaniastag, das Fest der Erscheinung Christi mit dem Evangelium von 

den drei Weisen aus dem Morgenland ausgerechnet auf den 6. Januar gelegt wurde, ist 

vielleicht auch kein Zufall. Immerhin in drei Bundesländern, die sich auf eine katholische 

Tradition berufen, nämlich in Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen-Anhalt ist der 6. 

Januar, auch wenn er nicht wie in diesem Jahr ein Sonntag ist, gesetzlicher Feiertag und damit 

arbeits- und schulfrei.  

 

Der Epiphanias-Tag fällt uns Hessen oft nur dadurch auf, dass unser Kirchenjahr die auf ihn 

folgenden Sonntage als „Sonntage nach Epiphanias“ zählt. Dabei ist Epiphanias ein älteres 

Christfest, als unser Weihnachten im Dezember. In den ersten Jahrhunderten unserer 

Zeitrechnung hatte die Christenheit überhaupt nur Ostern als Jahresfest. Im 4. Jahrhundert 

begann man Epiphanias wahrscheinlich zuerst in Alexandria zu feiern. Die nach Byzanz 

orientierten östlichen Kirchen wählten dafür den 6. Januar. Die armenische Kirche hält es bis 

heute so. Die Römische Kirche entschied sich dafür die Christgeburt am 25. Dezember zu 

begehen. Später hat es einen Austausch zwischen den Kirchen von Rom und Byzanz gegeben, 

so dass der Westen Epiphanias am 6. Januar übernommen hat und der Osten das auf den 25. 

Dezember datierte Geburtsfest. So haben die Weihnachtsevangelien nach Lukas und Matthäus 

ihre Orte in unserem Kirchenjahr bekommen. Beide Evangelien bezeugen die große 

Menschenliebe Gottes in dem Christuskind, das in unsere heillose Welt hineingeboren wird.  

 

Bei uns sind um Weihnachten herum die längsten Nächte des Jahres. Die Sonne wirkt kraftlos 

und die kurzen Tage sind oft auch von der Witterung her eher trübe. Das schafft eine große 

Sehnsucht nach wärmendem Licht. Es ist die Zeit der Kerzen und auch der vielen modernen 

Formen der Weihnachtsbeleuchtung und des Weihnachtsschmucks mit allerlei funkelndem 

Glanz. Als Ursprung gebastelter Weihnachtssterne gilt übrigens der Herrnhuter Stern, der 

gefaltet aus Papier und Pappe Anfang des 19. Jahrhunderts in den Internatsstuben der 

Brüdergemeine aufleuchtete. All die Sterne erinnern an den besonderen Stern, dem die 

biblischen Magier einst gefolgt sind. Sie sahen sich berufen Sterne zu beobachten und die 

Geheimnisse ihrer Konstellationen zu deuten; vielleicht wie es heute immer noch Astrologen 

tun, wenn sie beispielsweise Horoskope erstellen. Dabei geht es mehr um die Bilder und 

Bahnen von Sternen und Planeten. Die Lichtsymbolik spielt dabei längst nicht die Rolle, die 

sie im christlichen Glauben bekommen hat.  

 

Wenn wir über unseren Glauben nachdenken, dann tun wir das auf dem Hintergrund der 

biblischen Botschaft. Die erschließt sich nicht nur aus dem einen oder anderen Text, sondern 

aus der Gesamtheit der Schriften Alten und Neuen Testaments. „Licht“ ist dabei ein 

Symbolbegriff, der immer wieder vorkommt. Am ersten Schöpfungstag (1. Mo 1, 3) spricht 

Gott: „Es werde Licht.“ Vom Licht heißt es dann: „Und Gott sah, dass das Licht gut war.“ 

Daraufhin scheidet Gott das Licht von der Finsternis und schafft so den grundlegenden 

Rhythmus von Tag und Nacht, in dem sich das Leben entfalten kann. Im Neuen Testament 

wird das Licht direkt zum Symbol für Gott. Es wird gesagt, dass ER Licht ist (1. Joh 1, 5) 

oder dass ER im unzugänglichen Licht wohnt (1. Tim 6, 16). Im Johannesevangelium sagt 

Jesus Christus von sich „Ich bin das Licht der Welt.“ und verheißt: „Wer mir nachfolgt, der 

wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.“ (Joh 8, 12) 

Nach Epheser 5 macht der Geist Gottes uns zu Kindern des Lichts. Er lässt bei uns Früchte 
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des Lichts wachsen, darunter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. In seiner Bergpredigt spricht 

uns Jesus zu: „Ihr seid das Licht der Welt“ und er fordert uns auf, unser Licht nicht unter 

einen Scheffel zu stellen, sondern es leuchten zu lassen vor den Leuten. (Mt 5, 14f) 

 

Ich finde, dieses Bild zeigt nicht einfach eine verträumte Sicht von irgendeinem Strand aus 

über das weite Meer, sondern es schärft vielmehr die Wahrnehmung für eine Wirklichkeit, die 

über allem Sichtbaren steht. Über die Brücke der biblischen Lichtmetaphorik führt es mich in 

meiner Phantasie aus den Sorgen, aus der Enge und aus den Abgründen meines Lebens in 

eine Weite und Höhe, die mich aufatmen lässt und mir Abstand verschafft zu Dingen und 

Befindlichkeiten, die mich sonst beschäftigen, vereinnahmen und manchmal auch 

deprimieren. In der Konzentration auf Elementares schafft es Raum für eine befreiende und 

ermutigende Sicht. Es erinnert mich an eine Bestimmung, die ich mir nicht selbst gegeben 

habe, die mir aber in meinem Menschsein vom Schöpfer mitgegeben ist. Es ist das, was die 

Theologie „Ebenbildlichkeit“ nennt. In 1. Mose 1,27 heißt es: „Gott schuf den Menschen zu 

seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn.“ Wir sind also dazu geschaffen und berufen 

Ebenbilder Gottes zu sein; so zu sein, dass wir in unserem Leben seinem Wesen entsprechen 

oder wenigstens versuchen, dem nahezukommen. Was sein Wesen ist, das hat er uns in den 

Worten und Werken von Jesus Christus gezeigt: ein liebendes, mitfühlendes und 

menschenfreundliches Wesen. Davon dürfen wir uns leiten lassen. Alles, was es dazu braucht, 

ist uns vom Schöpfer mitgegeben. Die Bibel nennt es Glaube, Liebe, Hoffnung. Ich möchte 

ergänzen ein Gespür der Wertschätzung und Sensibilität, die Befähigung zur Nächstenliebe 

und zum achtsamen Umgang mit der Schöpfung, der Mut, die Phantasie und die Kreativität 

Missstände abzustellen und Neues und Besseres auf den Weg zu bringen. Diese Anlagen 

haben wir. Wir müssen sie nur wahrnehmen und einsetzen. Vielleicht ist es ja das, was die 

Künstlerin meint, wenn sie schreibt: „Das, was wir wirklich sind, ist L-ich-t.“ 

 

Warum die Künstlerin das “-ich-„ besonders hervorgehoben hat, mag sie uns am besten selbst 

erklären. Mir ist wichtig, dass es bei der Gottesebenbildlichkeit nicht nur um mich und die 

Stärkung meines Selbstbewusstseins geht, sondern wesentlich um Teilhabe. Gott hat unser 

Leben und Schicksal geteilt, um uns an seinem Sein teilhaben zu lassen. Die Bibel spricht von 

Erlösung. Daraufhin zielt seine Geschichte mit uns. Sie ruft uns in die Nachfolge Christi und 

zur Mitarbeit. Wenn wir dabei mit unseren Kräften an Grenzen stoßen, so können wir doch 

wenigstens aufschreien gegen das Leid und die menschenunwürdigen Verhältnisse, die es 

immer noch und wieder gibt, gegen Krieg, Gewalt und Machtmissbrauch, gegen Unfreiheit 

und Ungerechtigkeit, gegen den Frevel an der Schöpfung und die Zerstörung der Umwelt.  

 

In diesem Jahr 2019 begehen wir 100 Jahre Frauenwahlrecht. Ich will daher meine Predigt 

und Betrachtung schließen mit einem Zitat von Malwida von Meysenbug, einer 

Schriftstellerin des 19. Jahrhunderts, deren Engagement der Arbeiterbewegung und der 

Frauenemanzipation galt und die wegen ihrer demokratischen Gesinnung 1852 aus Berlin 

ausgewiesen wurde. Im 3. Band ihrer Memoiren, Der Lebensabend einer Idealistin, schreibt 

sie 1898: Ich bestätige voll Glück meinen Glauben daran, dass wir in uns einen Funken jenes 

ewigen Lichts tragen, das im Grunde des Seins leuchten muss, und das unsere schwachen 

Sinne nur von ferne ahnen können. Ich erkenne es als unsere höchste Pflicht, diesen Funken in 

uns zur Flamme werden zu lassen und das Göttliche in uns zu verwirklichen. 

 

„Das Göttliche in uns verwirklichen…“- das  mag abgehoben klingen, aber ich denke, dass 

darin die Herausforderung liegt. Die Kritik an Missständen, der Ruf zur Verantwortung und 

die Praxis beispielhaften Handelns sind Wesensmerkmale des christlichen Glaubens. Wir 

sollen hin gehen und Licht dahin bringen, wo Leid und Not sind. Die aber erkennen wir in 

dem Licht, das mit Weihnachten in die Welt gekommen ist. Amen. 

https://www.aphorismen.de/autoren/person/2626/Malwida+von+Meysenbug
http://universal_lexikon.deacademic.com/19229/Engagement
http://universal_lexikon.deacademic.com/62711/Arbeiterbewegung

