
 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Viele sagen: Wer wird uns Gutes sehen lassen?“  

Herr, lass leuchten über uns das Licht deines 

Antlitzes!“  Psalm 4,7 – Monatsspruch Januar 

Der Wunsch „ein gutes neues Jahr“ kommt mir in diesem 

Jahr nicht so leicht über die Lippen. Da liegt mir die bange 

Frage des 4. Psalms schon näher: „Wer wird uns Gutes 

sehen lassen?“ 

Die Pandemie hat uns noch voll im Griff und Experten 

sagen uns harte Monate voraus. Da treiben manch einen 

Sorgen um: Sorgen um die eigene Gesundheit und die 

Gesundheit von Menschen, die einem nahestehen. Manch 

einen bedrücken auch wirtschaftliche Sorgen. Für viele ist 

die Frage: Wie werden wir die Anforderungen der nächsten 

Zeit bestehen? 

Der Monatsspruch für den Monat Januar kann helfen, 

mutig und zuversichtlich in dieses Jahr 2021 zu gehen. 

Die bange Frage: „Wer wird uns Gutes sehen lassen“ 

mündet im 4. Psalm in einen Wunsch: „Herr, lass leuchten 

über uns das Licht deines Antlitzes.“ Ich höre in diesem 

Wunsch Trotz, Flehen, aber auch Zuversicht. 

Außerdem erinnert mich dieser Satz an den Segen, der 

am Ende jedes Gottesdienstes gesprochen wird: „Der 

Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse 

leuchten sein Angesicht über dir ...“ 

Wir kommen von Weihnachten her. Der Stern über der 

Krippe von Bethlehem leuchtet uns auch noch an der 

Schwelle dieses neuen Jahres. Der Stern ist ein Zeichen 

der Hoffnung. Er hat Menschen immer wieder in 

Bewegung gesetzt. Der Stern verweist uns auf den, der 

später gesagt hat: „Ich bin bei euch alle Tage.“  

Lichtzeichen der Hoffnung begegnen uns immer wieder 

im Alltag. Sie bringen etwas von Gottes Licht, seiner 

Anwesenheit unter uns zum Leuchten. Das können 

Augen sein, die einen anlächeln - auch hinter der 

Maske; aufmunternde Worte in einem Anruf, per Post, 

oder auf dem Handy; ein Mensch, der uns hilft. 

Gottes Angesicht spiegelt sich auf vielfache Art und 

Weise unter uns Menschen. Halten wir Ausschau nach 

diesen Hoffnungszeichen und gehen vertrauensvoll in 

dieses neue Jahr. 

„Gott segne dich und behüte dich.  

Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir  

und sei dir gnädig.  

Gott erhebe sein Angesicht auf dich und lasse 

Zuversicht und Geduld in dir wachsen.“ Amen. 
       Ursel Rosenhäger 


