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Welche Erscheinung? 
 
Als Epiphanias, als Epiphanie bezeichnen wir den heutigen Tag. Von der 
Erscheinung des Herrn ist die Rede. Wie geht es uns dabei, wenn wir solche Worte 
hören? Sie in den Mund nehmen, für ein paar Stunden? Für die Dauer dieses 
Gottesdienstes? Dieses Vormittags? Haben wir zu ihnen noch einen Zugang? Nicht 
nur einen liturgisch inszenierten und geglaubten, sondern einen unser Leben 
berührenden Zugang? 
 
Erscheinung des Herrn: Ich will nicht in Banalitäten abgleiten, obgleich banale 
Alltags- und Lebenserfahrungen nicht selten voller Signale und Aufforderungen sind.  
Wer in diesen Tagen von Erscheinung, von Erscheinungen hört, wo wir Sylvester und 
den Jahreswechsel kurz hinter uns haben, der wird zuerst wohl an Leuchtraketen 
und Feuerwerkskörper denken, die im nächtlichen Himmel zerstoben. Kurz 
aufflackernde Lichtmomente, die im Nu verglühten. Ein Bild, ein Sinnbild dafür, dass 
Erscheinungen etwas Flüchtiges, Illusionäres, jedenfalls nicht Bleibendes an sich 
haben. 
 
Und da sollen wir die Erscheinung des Herrn feiern? War sie womöglich auch nur ein 
flüchtiger Moment, ein flüchtiges Verglühen, so dass wir besser daran täten, ihr keine 
Bedeutung beizumessen? Die Frage verweist uns auf die Spur der Geschichte, auf 
die Spur der christlichen Tradition. Wir leben ja nicht - ob uns das bewusst ist oder 
nicht – im bloßen Augenblick oder im etwas gedehnt vorgestellten Zeitraum des 
Heute. Wir stehen auf den Schultern unserer Vorfahren, unserer Ahnen, und die 
wieder auf den Schultern ihrer Vorfahren. So sind wir, trotz aller Traditionsabbrüche, 
geprägt von Traditionen, auch von religiösen und Glaubenstraditionen, wie sie uns 
heute in Gestalt des Festes der Erscheinung des Herrn erreichen. Wie, in welcher 
Weise nahm die Erscheinung des Herrn Gestalt an, ohne sich gleich wieder zu 
verflüchtigen? Womit haben wir es in ihr zu tun? 
 
Auf diese Frage geben die Sätze aus dem Johannesevangelium (Joh 1,15-18) eine 
Antwort. Sätze, die nicht heute und gestern formuliert wurden, sondern die uns aus 
einer lange zurückliegenden Zeit erreichen, aus der Anfangszeit des sich 
formierenden Glaubens an Jesus Christus als dem das Leben freisetzenden und 
öffnenden Zuspruch Gottes an die Menschheit. Sätze, die aus dem Glauben heraus 
gegen Ende des ersten nachchristlichen Jahrhunderts formuliert wurden. Sätze 
somit, die in Stil und Denken in den Fragestellungen der damaligen Zeit einher 
kommen, die aber gleichwohl über die Traditionskette vieler Jahrhunderte bis zu uns 
heraufkommen. Bis in diese Stunde des Festes der Epiphanias, der Erscheinung des 
Herrn im Jahre 2011.  
 
Wie auf einer Bühne tritt da im Evangelium Johannes der Täufer als Zeuge auf. Er 
legt Zeugnis von dem in Jesus ergehenden Wort Gottes ab. Das Evangelium 
komponiert dabei seinen Auftritt und sein Zeugnis in einen bereits vorhandenen Text 
hinein, der vom Wort bzw. von der Weisheit Gottes handelte, die als Licht das Leben 
der Menschen erhellte. Die Menschheit aber hatte kein Interesse an diesem Licht. Da 
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lässt sich Gott einen unerwartet weiteren Schritt einfallen: er wird in seinem Sohn 
Mensch. Er teilt das Menschsein, um sich der Menschheit, bei aller bleibenden 
Verborgenheit, als naher, als offener, ihr Leben mittragender und ihr Leben 
aufhellender Gott zu offenbaren. Das Evangelium komponiert den Johannes in den 
vorgegebenen Text hinein und macht daraus den „Prolog“, einen Eröffnungstext, der 
die Ouvertüre des ganzen Johannesevangeliums darstellt. Als Ouvertüre spielt er, 
wenn auch nicht alle, so doch die entscheidenden Themen und Motive des 
Evangeliums an, die später entfaltet werden. Von der Sichtbarkeit Gottes im 

Menschen Jesus Christus ist die Rede und davon, was er mitbringt: Gnade und 
Wahrheit, und das in Fülle.  Es liest sich wie ein Überschwang. 
 
Für uns ist das alles kein leichter Text. Aber doch einer, der in seiner 
überschwänglichen Sprache uns durchaus erreichen will. Johannes legt Zeugnis ab 
für den, der nach ihm kam und gleichwohl vor ihm ist, „weil er vor mir war,“ wie  
Johannes sagt. Eine Anspielung auf die Präexistenz, auf die jenseitige Existenz der 
2. Person in Gott, von der der Prolog sagt: Im Anfang war das Wort, und das Wort 
war bei Gott, und das Wort war Gott. Mit seiner Sichtbarwerdung als Mensch goss 
Gott in seinem Sohn wie aus einem Füllhorn seine – ja, wir sollen wir es nennen, 
ohne dass es formelhaft, stumpf und nichtssagend klingt? – seine Gnade und 
Wahrheit über uns aus. Um das einen Spalt weit unserem Verständnis zu 
erschließen, sei an alttestamentliche Psalmen erinnert, die zwar gewiss von 
Menschen gebetet und getextet wurden, für die Gott und Gottes Nähe 
selbstverständlicher gewesen sein mögen als für uns heute. Trotz allem, die 
Unmittelbarkeit des Vertrauens auf Gott, auf seine Huld und Treue, die aus diesen 
Psalmen spricht, kann auch bei uns einen Punkt treffen, an dem wir uns angerührt 
fühlen. So, wenn der Beter in Psalm 40 betet: „Ich spreche von deiner Treue und 
Hilfe, ich schweige nicht über deine Huld und Wahrheit“ (Ps 40,11). Oder wenn sich 
Psalm 25 sicher ist: „Alle Pfade des Herrn sind Huld und Treue“ (Ps 25,10a). Und 
wenn Psalm 85 beinahe in einem Überschwang an Gottes Wohlwollen betet: „Es 
begegnen einander Huld und Treue, Gerechtigkeit und Friede küssen sich“ (Ps 
85,11). Das alles resümierend können wir im Buch Exodus lesen: „Jahwe ist ein 
barmherziger und gnädiger Gott, langmütig, reich an Huld und Treue“ (Ex 34,6). Das 
alles waren damals Sätze, in denen Menschen in schwachen menschlichen Worten 
ihre Erfahrungen mit Gott aussprachen. 
 
Die Rede von Gnade über Gnade in Fülle in unserem Evangelium will sagen, dass 
die Menschen damals in der Begegnung mit Jesus zu der Gewissheit fanden, dass 
Gott ihnen in seiner Zuwendung in Jesus ein neues Lebensverständnis schenkte, 
einen neuen Blick auf den Wert ihres Lebens. Sie wussten sich von Gott 
wertgeschätzt in einer Wertschätzung, die sie so von niemandem bisher erfahren 
hatten. Damit berühren wir heute ein inneres Moment von Epiphanias. So will Gott in 
Jesus auch heute erscheinen. Gewissermaßen als ein Lebensstrom, der das dürre, 
vertrocknete, verholzte Leben der Menschen durchströmen will, so dass sich ihre 
Dürre, ihre Unbeweglichkeit verflüssigt in Lebendigkeit, in Aufgeschlossenheit 
gegenüber anderen, besonders gegenüber Menschen in Bedrängnis. So sollen aus 
ihnen Ströme lebendigen Wassers fließen (vgl. Joh 7,38).  
 
Dabei, dass sich da Mose in unseren Text eingeschlichen hat, von dem das Gesetz 
stammt, wie es heißt, müssen wir uns nicht weiter aufhalten. Darin klingt etwas nach, 
was die Zeit damals intensiv beschäftigte. Es gab damals starke Tendenzen, die 
Mose beinahe dieselbe Ehre antaten wie Jesus Christus. Das wird hier abgewehrt 
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und zurechtgerückt. Nein, sagt das Evangelium, durch Jesus Christus kamen Gnade 
und Wahrheit in unser Leben. Er brachte, mit anderen Worten, die Gewissheit, 
besser gesagt, die Glaubensgewissheit, dass unser Leben von Gottes Nähe, ja, 
Liebe durchströmt ist. Denn er ist der Einzigartige, der einzige in seiner Art, der 
unvergleichlich anders als Mose Gott, dem Vater, verbunden war und in dieser Nähe 
zu ihm von ihm Kunde brachte. 
 
Das alles mag nach wie vor, auch in der Häufung der Sätze, für uns irgendwie 
hölzern klingen. Es taucht zuwenig in unseren Erfahrungshorizont ein. Ja, unser 
Erfahrungshorizont scheint sich gegen all diese schönen Worte zu stemmen. Sie 
kommen gegen unsere Erfahrungen nicht an. Sie sind zu getragen, zu erhaben als 
dass sie bei uns verfangen könnten und uns die Erscheinung des Herrn erschließen 
könnten. Versuchen wir es also anders: Die Sinnsuche unseres Lebens steht unter 
einem guten Stern! In dieser Weihnachtszeit können wir sagen: unter dem Stern von 
Betlehem. Wenn wir es so sehen, lügen wir uns nicht in die Tasche. Dieser „Stern“ ist 
nicht das Produkt unserer Phantasie. Er steht tatsächlich sinnbildlich für die Huld und 
Nähe, für die Verlässlichkeit Gottes in unserem Leben. Wir sind von seiner Wärme, 
von seiner Nähe umgeben, auch wenn sich in uns vieles wehrt, dies zu glauben und 
darauf zu vertrauen. Wir dürfen uns damit vertraut machen, von ihm umgeben zu 
sein, auch wenn wir vor dem Scherbenhaufen unseres Leben stehen, auch wenn 
Linien des Versagens und der Erfolglosigkeit, ohne Aussicht auf Besserung, unser 
Leben durchziehen. „Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade über 
Gnade.“ So zeigt sich uns Gott. Aber, bitte, wo denn? Ich denke, meistens in den 
menschlich-alltäglichen Gesten – die jedes Mal ein Geschenk sind – der Annahme, 
der Liebe, des Verstehens, der Nachsicht, der Umarmung, der Ermutigung, des 
Zuspruchs, und in welchen Gesten auch sonst. So lockt uns Gott aus unseren 
Verhärtungen, aus unseren Vorurteilen, aus unseren Fixierungen, mit denen wir uns 
wie in einer Wagenburg umgeben. Er lockt uns heraus zu einem offenen, andere und 
uns selbst bejahenden Leben. Gottes Nähe also ereignet sich meist, von uns 
unbemerkt, in den banalen Dingen des Alltags, denen wir so wenig Bedeutung 
beimessen.  
 
Unser Alltag soll der Ort der Erscheinung des Herrn sein? Unser säkularisiertes 
Leben? Zumindest sollten wir nicht ausschließen, dass wir eine ähnliche Erfahrung 
machen können, wie sie das Buch Genesis an einer Stelle von Jakob festgehalten 
hat. An irgendeinem namenlosen Ort aus dem Schlaf erwachend konstatierte er: 
„Wirklich, der Herr ist an diesem Ort, und ich wusste es nicht“ (Gen 28,16).  
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