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Generalversammlung beim Licht (Jes 60,4-5) 

Isa 60,1 ¶ Mache dich auf, werde Licht! Denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des HERRN geht auf 
über dir! Isa 60,2 Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die Völker; aber über dir geht 
auf der HERR, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Isa 60,3 Und Heidenvölker werden zu deinem Licht 
kommen, und Könige zu dem Glanz, der über dir aufgeht. 

Isa 60,4 ¶ Hebe deine Augen auf und sieh um dich: Diese alle kommen versammelt zu dir! Deine Söhne 
werden von ferne kommen und deine Töchter auf dem Arm herbeigetragen werden. Isa 60,5 Wenn du dies 
siehst, wirst du vor Freude strahlen, und dein Herz wird klopfen und weit werden; denn der Reichtum des 
Meeres wird dir zugewandt, die Schätze der Heidenvölker werden zu dir kommen. 

Letzte Woche war die Woche der GVs: Kirchgemeindeversammlung, Gemeindeversammlung, vielleicht 
hatten auch noch andere Vereine Versammlungen… Auch Jesaja spricht in diesen beiden Versen von einer 
Generalversammlung. Aber nicht wie bei der GV heisst es «wir haben 800 stimmberechtigte Mitglieder, 50 
sind anwesend, für einen rechtsgültigen Entschluss sind 200 Stimmen nötig, somit unterstehen alle 
Entschlüsse dem fakultativen Referendum.» Nein, hier sind alle. «Alle kommen versammelt zu dir!» 
(Jes 60,4) Alle versammeln sich hier, und die Frauen werden sogar wie Königinnen «auf dem Arm 
herbeigetragen».  

«Wenn du dies siehst, wirst du vor Freude strahlen, und dein Herz wird klopfen und weit werden; denn der 
Reichtum des Meeres wird dir zugewandt, die Schätze der Heidenvölker werden zu dir kommen.» Jesaja 
spricht mit diesen Worten zu einem Volk, die in die ganze Welt verstreut wurden. Das Königreich Israel 
wurde bekriegt, besiegt, und die Leute flüchteten in die ganze Welt oder wurden von den Eroberern 
mitgenommen. 

Die gute Botschaft von Jesaja lautete: Es wird eine Generalversammlung des Volkes geben! Niemand wird 
fehlen! Und alles das, was dir weggenommen wurde, das wirst du zurückbekommen, ja es wird dir sogar 
noch viel mehr zufallen. 

Der Anlass der GV ist, wir haben es in den ersten 3 Versen gehört: Gott, der Herr, erscheint mit seinem 
Licht über ihnen. Alles wird zum Licht Gottes hingezogen. Das Licht Gottes führt dazu, dass sie «vor Freude 
strahlen werden und das Herz wird klopfen!» Die Freude ist spürbar gross! 

An Weihnachten ist das «Licht der Welt» geboren worden. So wird Jesus genannt. Jesus kam in die tiefste 
Finsternis: Wie wenn in Uerkheim zwischen 12.30 Uhr und 5 Uhr die Strassenlaternen ausgeschalten 
werden. Finster. Und jedes Licht sieht man umso besser. So erschien Jesus in die tiefe Finsternis der Welt. 
Die Nacht ist mit «Krieg, Notfall, Pandemie, Energieknappheit…» wieder einmal besonders greifbar. 

Aber wir gehen auf das Licht zu. Mit dem Beginn der Adventszeit werden wir aufgefordert «unsere Augen 
aufzuheben und um uns zu sehen!» Die Menschen zur Zeit von Jesaja erlebten die Erfüllung seiner Worte 
nicht. Aber seit der Geburt des Lichts der Welt werden Menschen aus der ganzen Welt zum Licht 
hingezogen, das damals in Betlehem bei der Geburt von Jesus aufleuchtete. Alle diejenigen, die Jesus 
vertrauen, werden Teil der GV rund ums Licht Gottes. 

Die Adventszeit ist eine Zeit, die schnell überfordernd sein kann. Die Leute sind besonders emotional. So 
wie besondere Freude möglich ist, sind auch besondere Verletzungen möglich. Aber gerade darum möchte 
ich euch ermutigen, diese Adventszeit «bewusst» anzugehen: Nämlich mit dem Blick auf die Hoffnung 
gerichtet, mit dem Blick auf das Licht, mit dem Blick auf Jesus gerichtet. 

Davon spricht auch das nächste Lied: Oculi nostri ad dominum Jesum, «Unsere Augen gerichtet auf Jesus» 


