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„Die Finsternis vergeht  
und das wahre Licht scheint jetzt.“ 
So heißt es im 1. Johannesbrief. Dieser Bibelvers vom 6. 
Januar, dem Epiphaniasfest, an dem die orthodoxen 
Weihnachten feiern, geht mir nach. 
Ja, mit der Geburt von Jesus im Stall in Bethlehem hat sich 

uns das Licht Gottes deutlich gezeigt.  

Doch manchmal fällt es schwer das Licht Gottes im Leben zu 

erkennen. Dann wenn dunkle Schatten auf mein Leben 

fallen. Im Moment geht es mir so im Hinblick auf die 

Infektionszahlen der Corona Pandemie und die Todeszahlen, 

die täglich veröffentlicht werden. Oder in dieser Woche die 

Nachrichten vom „Sturm auf das Kapitol in Washington“, 

diesem Angriff auf die Demokratie, die bei mir auch die Bilder 

von den Demonstranten, die die Stufen des Reichstages in 

Berlin erstürmten, wieder heraufbeschworen. Ja, die 

Demokratie ist auch in unserem Land in Gefahr, das macht 

mir immer wieder Sorgen. 

Wie gut tut es dann, wenn mir ein Mensch, oder auch ein 

Bibelvers wieder die Augen öffnen für das Licht Gottes, 

das auch in meinem Leben scheint. 

Ja, Gottes Licht ist da, auch wenn es manchmal von 

Wolken verdunkelt wird. Auch wenn es uns an trüben 

Januartagen manchmal schwerfällt, es zu entdecken. 

Dieses Licht, das von Jesus ausgeht, hat immer wieder 

Menschen in Bewegung gesetzt, es hat ihnen eine 

Perspektive für ihr Leben gezeigt und neuen Lebensmut 

geschenkt.  

Dieser Jesus hat später gesagt: „Ich bin das Licht der 

Welt, wer mir nachfolgt wird nicht wandeln in der 

Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. 

 

„Treib aus o Licht all Finsternis, behüt uns Herr, vor 

Ärgernis, vor Blindheit und vor aller Schand und reich uns 

Tag und Nacht dein Hand.“ Diese Strophe aus dem 

Morgenlied „All Morgen ist ganz frisch und neu“ (EG 440) 

kommt mir in den Sinn. 

Wie wunderbar ist es, zu wissen, dass Gott uns begleitet, 

gerade auch an den dunklen Tagen des Lebens ist er an 

unserer Seite: „Er reicht uns seine Hand.“ 

Öffnen wir uns für das Licht Gottes, lassen wir es in uns 

aufleuchten und daraus Mut und Zuversicht schöpfen für 

alles, was uns das Leben zumutet. Und lassen wir uns in 

Bewegung setzen, das Licht von Gottes Barmherzigkeit 

auch weiter zu tragen in Wort und Tat. 
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