
Predigt von Pastor Klaus Anders am 7. Januar 2007 zum 
Jahresthema der Pfarrgemeinde: Den Glauben feiern. 

Die Epiphanie Gottes feiern 
 
Am heutigen Fest der Taufe Jesu, dem letzten Fest der Weihnachtszeit, wird alles, was wir in 
den letzten Tagen gefeiert haben, in einem Wort zusammengefasst: erschienen.  
Erschienen ist die Gnade Gottes, erschienen ist die Güte und Menschenliebe unseres Retters, 
erschienen ist Gott selber. So formuliert es der Apostel Paulus in der heutigen Lesung aus 
dem Titusbrief.  
Erscheinen heißt in Bezug auf Gott: Er kommt, Er zeigt sich, Er neigt sich uns Menschen zu, 
in Jesus ist Er selber da! In diesem Sinne erscheint Er bei der Geburt Jesu vor den Hirten, 
dann vor den Weisen aus dem Osten und bei der Taufe im Jordan vor dem Volk. 
Dieses Erscheinen ist begleitet von göttlichen überirdischen Zeichen: Der Botschaft der 
Engel, dem Stern, dem die Weisen folgten, der Taube, die das Kommen des Geistes anzeigt. 
In diesen Zeichen wird sichtbar, was Gott für die Menschen tut: Er leuchtet auf, Sein Glanz 
umstrahlt die Menschen, Er selber führt die Menschen. Der Himmel öffnet sich für alle; der 
Zugang zu Gott steht offen, göttliche Liebe und Licht ergießen sich über die Menschen.  
 
Für dieses Erscheinen Gottes gebraucht schon Paulus und gebraucht die Kirche das Wort 
Epiphanie. Vor 2000 Jahren wurden die Hörer mit diesem Wort an ein antikes Szenario 
erinnert. Epiphanie wurde das öffentliche Auftreten des Kaisers genannt, insbesondere die 
Triumphzüge nach glorreichen Siegen. Die Diktatoren aller Zeiten verstehen es, sich in Szene 
zu setzen. Der Kaiser stand im Purpurmantel, Lorbeerkranz um die Stirn, auf seinem 
vergoldeten Wagen. In Sprechchören priesen die Menschen seine Macht und Herrlichkeit: 
„Heil dem Kaiser! Ehre und Ruhm dem Imperator. Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten 
dich an. Wir sagen dir Dank für deine Herrlichkeit. Kyrios und Herrscher, König der Erde, 
Vater des Vaterlandes, gottgleicher, erhabener Kaiser. Du hast die Feinde besiegt, wir 
unterwerfen uns dir. Du sitzest auf dem Thron des Augustus, erbarme dich unser. Du bist der 
Kyrios, du bist der Höchste!“ 
Die Worte klingen uns vertraut, sie stehen ähnlich im Gloria der hl. Messe. Die frühen 
Christen übernahmen die Formulierungen und machten daraus einen Hymnus auf Christus, 
dem höchsten Herrn.  
 
Epiphanie des Kaisers: das war das Erscheinen seiner Macht und Größe, vor der man in die 
Knie ging, vor der man erzitterte, vor der die Menschen nur ein winziges Etwas, ein Spielball 
waren. 
Die Epiphanie Gottes steht dazu in einem totalen Kontrast. Erschienen ist nicht die 
unerbittliche Macht und furchterregende Größe, sondern die Güte und Menschenliebe Gottes! 
Und erschienen ist die Gnade Gottes. Gnade bedeutet: herzliche Zuneigung, Freundschaft, 
schenkende Liebe. 
 
Diese Epiphanie Gottes ist nicht beschränkt auf Ort und Zeit von vor 2000 Jahren. Gott will 
zu jeder Zeit, immer neu, für alle Menschen erscheinen, aufleuchten, um Licht und Hoffnung 
in die Welt zu bringen.  
Diese Epiphanie Gottes vollzieht sich in jeder Eucharistiefeier und in allen Sakramenten. 
Darum sind unsere Feiern auch nicht bloße traditionelle Riten, die abgespult werden. 
Festliche Elemente sind kein überflüssiges Beiwerk. Jede Messfeier soll die Größe Gottes 
erahnen lassen, den Himmel öffnen, den Lichtglanz und die Liebe Gottes auf die Erde und in 
die Herzen bringen. Darum ist die Messfeier keine Randerscheinung im Leben des Christen, 



sondern die Mitte. Das Wertvollste und Bleibenste wird geschenkt: Gottes Nähe, sein 
Erbarmen und seine herzliche Liebe. Und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
liturgischen Dienst – Messdiener, Lektoren und Kommunionhelfer und auch wir Seelsorger – 
haben nicht nur eine Funktion zu erfüllen, sondern dürfen dabei helfen: Gottes Nähe erfahrbar 
zu machen.  
 
Wenn wir dieses Jahr in unserer Pfarrgemeinde unter das Thema „Den Glauben feiern“ 
stellen, dann soll das einen Zugang zu diesem Geheimnis bringen. Den Glauben feiern 
bedeutet: Gott feiern, der in Jesus Christus unter uns erscheint, für uns da ist, der „Gott mit 
uns“ ist.  
 
Die Epiphanie Gottes soll sich aber nicht nur am heiligen Ort vollziehen, sondern sich 
fortsetzen: draußen, dort wo Christen leben, schaffen und den Menschen begegnen. Sein 
Glanz, seine Liebe und Güte sollen uns so erfüllen, dass sie im Leben der Christen für alle 
aufleuchten. Denn – so sagt Johannes der Täufer im heutigen Evangelium – „wir sind durch 
Jesus Christus mit Heiligem Geist und mit Feuer getauft“. Gottes Liebe – so Paulus im 
Titusbrief – erzieht uns (und wir haben es nötig!) uns von der Gottlosigkeit und den irdischen 
Begierden loszusagen. Beides meint dasselbe: dass wir uns nicht selber als Mittelpunkt sehen, 
das Ich und die eigene Größe und das eigene Wollen zum Maßstab machen. Nein, wenn wir 
Gott, der in unserer Mitte erscheint, wirklich begegnen und ihn aufnehmen, dann werden wir 
verwandelt, erneuert. Deshalb steht im Tagesgebet dieses Festes die Bitte: Unser Inneres 
werde neu geschaffen nach Seinem Bild. 
Paulus spricht von der Erneuerung im Heiligen Geist. Im lateinischen steht das Wort 
„Renovatio“. Es geht also bei jeder heiligen Feier um die Renovierung des Menschen, seines 
Denkens und Strebens.  
Denn die Epiphanie Gottes hat ein Ziel: Alles in Christus erneuern; dem menschlichen Leben 
heiligen Geist, göttliches Licht und Liebe einpflanzen und mit solchen Menschen das 
Angesicht der Erde erneuern. Der zeitgenössische Schriftsteller Josef Reding schreibt: „ 
Wenn man auf Christus hinweist, schrumpft das Vorstellungsvermögen bei vielen 
Zeitgenossen auf das Krippenkind zusammen. Aber – lebte Christus nur ein paar Stunden?“ 
 
Weihnachten ist Epiphanie, Erscheinen Gottes – in göttlicher Größe, und doch in seiner 
herzlichen Zuneigung zu uns Menschen, in seiner Liebe und Güte. Darum lasst uns diese 
Epiphanie Gottes feiern – lasst uns den Glauben feiern, der uns erfüllt und umwandelt. Lasst 
uns Gott feiern, der sich in Jesus Christus als Gott für uns Menschen zeigt, damit wir 
Menschen mit Gott sind – erfüllt von seinem Licht und seiner Liebe. 


