
Zur Losung vom 28. Mai 2021 

 

Er wird mich ans Licht bringen, dass ich meine Freude an seiner 
Gerechtigkeit habe. 

(Micha 7, 9) 

Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und 
sprach: Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf 
dem Wege hierher erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem 
Heiligen Geist erfüllt werdest.   (Apg. 9, 17) 

 

In einer dunklen Zeit Hoffnung finden, dass Gott uns einen Weg zum Licht 
führt. Wenn auch unsere beiden Bibelworte schon alt sind, es kommt mir 
vor, als wären sie gerade für uns heute aufgeschrieben. Die Leute, für die 
der Prophet Micha spricht und auch Saulus (wir kennen ihn als Paulus) 
haben eine Art Lockdown durchgemacht: Die Gegenwart finster, die 
Zukunft unsicher und trübe. Vielen Menschen heute geht es so ähnlich, 
auch ich spüre oft solche Mutlosigkeit wie ein Dunkel.  

Gott aber will uns zum Licht führen – zu seinem Licht. So wie den Saulus, 
nämlich durch die Botschaft, dass er auferstanden ist und durch seinen 
Geist. Wir haben vor kurzem Pfingsten gefeiert. Der Geist Gottes will uns 
im Glauben an den lebendigen Jesus als unser Licht verbinden. Unsere 
Losung will uns heute sagen: Keine Angst vor dem Dunkel, das du immer 
wieder spürst, ob in dir oder bei anderen Menschen. Denn wenn du auch 
durch Dunkel gehst, ist doch der Herr dein Licht. Sein Geist möge auch 
dich zum Licht führen, zum lebendigen Glauben, dass Gott da ist und dass 
er dich zu sich einlädt. Sein Geist möge als Licht in dir leuchten, dass du in 
Verbindung mit anderen auf dem Weg der Hoffnung bleiben kannst. Ja, 
manchmal ist unser Mut klein. Jesus will uns in seinem Wort und Geist 
begegnen, dass er uns neu Licht, Glauben und Mut schenkt. Wie den 
Saulus schickt er uns in die Welt, zu unseren täglichen Aufgaben, zu 
Menschen, die vielleicht auf ein Wort oder Zeichen der Hoffnung warten.  

Ich wünsche uns allen Vertrauen, Hoffnung, Gottes Geist. Er ist das Licht in 
uns, er macht Gottes Wort in uns lebendig und er kann uns wahrhaften 
Glauben und Mut geben für diesen Tag und die Woche. 

Gebet:  Jesus Christus, Wort des Lebens, deines Lichtes heller Schein 

komm und leuchte nicht vergebens tief in unser Herz hinein.  

Hilf uns, dass wir treu bewahren, was wir in das Herz gefasst, 

und lass andre auch erfahren, dass du Lebensworte hast. (Philipp Spitta).  
Amen. 
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