
Gedanken zum Wochenspruch nach dem Letzten Sonntag n. Epiphanias: 

 

Über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. 

Jesaja 60,2 

 

Jesaja wusste es genau: Volk Gottes, geh los, sagte er.  Es wird Zeit für das 

Licht, lass die Finsternis hinter dir. Werde Licht, geh dem Licht entgegen, 

dein Licht kommt.  

Ich bin kein Prophet, aber ich kenne auch das Licht und das Dunkel. Ich 

sehe das Leuchten in den Augen ganz normaler Leute, wenn ein Kind 

geboren ist, wenn sie vom Beginn ihrer Liebe erzählen oder wenn sie nach 

der Krankheit endlich wieder erste Schritte in die Genesung gehen. Es gibt 

Momente, da sehen wir etwas vom Leuchten und der Herrlichkeit Gottes, 

die über uns allen aufgehen kann.  

Dann wölbt sich hoch der Himmel über uns – oder zeigt sich wie ein Stern 

in der Nacht. Wie der Stern, dem die Weisen folgten – und der Weg war 

plötzlich hell und klar, keine Macht konnte das Licht verdunkeln.  

Und dann zählt nur eines: 

vertrauen und losgehen. Über dir geht die Herrlichkeit auf. Gott zeigt dir 

den Weg aus der Finsternis, wo niemand etwas sieht und keiner die 

anderen erkennt. Gott lässt sein Licht für dich aufgehen, denn es gibt noch 

so viel zu erkennen. 

Auf der Spur dieser großen Verheißung aus dem 1. Testament möchte ich 

Sie zum Beginn dieses Jahres 2021 auf erhellende Erkenntnis hinweisen, 

die wir durch eine Plakat-Aktion in unseren Schaukästen mit vollziehen 

können:  
#beziehungsweise: Jüdisch und christlich – näher als du denkst 

Durch das Jahr erfahren wir da erhellendes zum christlichen und jüdischen 

Kalender mit seine Fest- und Gedenktagen. 

2021 ist ein besonders Gedenkjahr für 1700 Jahre jüdisches Leben in 

Deutschland.  

Auf Dezember des Jahres 321 datiert ist ein Erlass des römischen Kaisers 
Konstantin, der jüdischen Bürgern der römischen Colonia Agrippina  in Köln  
das Recht verleiht, Ämter in der Verwaltung der Stadt zu bekleiden.  
Das ist der älteste urkundlicher Beleg, dass schon vor 1700 Jahren Juden in dem 
Gebiet, das heute Deutschland ist, lebten und die Gesellschaft mitgestalteten.  

2021 – 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland –  
dieses Festjahr wird bundesweit begangen mit vielen Veranstaltungen auch in 
Württemberg. Ein Zeichen der christlichen Kirchen gegen Verdunkelungen und 
Antisemitismus. Lebendig und interessiert, selbstbewusst und auf Zukunft 
ausgerichtet – so wollen sich die jüdischen Gemeinden präsentieren. Eine 
Einladung, ein Jahr mit vielen Gelegenheiten zu erkunden, was es bedeutet, als 
Jude oder Jüdin heute und hier zu leben. 
Nähere Informationen und v.a. Veranstaltungshinweise finden Sie unter 
https://www.1700jahre.de/  und unter https://2021jlid.de/ oder bei unserem 
Pfarramt für das Gespräch zwischen Christen und Juden 

https://www.agwege.de/ .                              Pfarrerin Helga Steible-Elsässer 
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