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Losung für den 20.03.2023: 
Kommt nun, lasst uns wandeln im Licht des HERRN!                                      (Jesaja 2, 5) 
Lehrtext für den 20.03.2023: 
Jesus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der 
Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.                (Johannes 8, 12) 

 
Liebe Leserin, lieber Leser! 
Kennen Sie Grottenolme? Grottenolme sind europäische Schwanzlurche und kommen aus-
schließlich im Karstgebirge östlich der Adria vor. Dort tummeln sie sich in unterirdischen 
Höhlengewässern. Da diese Amphibien in völliger Dunkelheit leben, haben sie eine pigment-
lose Haut, durch die Blutgefäße und Organe durchscheinen. Die Augen sind unter der Haut 
verborgen und vollkommen funktionslos. 
Seitdem weiß ich, was ein Grottenolm ist, weiß ich auch, dass ich kein Grottenolm bin. Denn 
ich brauche Licht, ich brauche die Sonne, ich brauche Licht zum Leben; und die anderen 
Menschen auf diesem Planeten auch. 
Licht spendet Leben. Ohne das Licht, ohne die Sonne, würde kein Leben wachsen und reifen. 
Ohne das Licht können wir weder mit unseren äußeren Augen sehen noch mit unserem in-
neren Auge verstehen und begreifen. Denken wir an die Blindenheilungen, die uns in den 
Evangelien berichtet werden. Jesus öffnet den Blinden die Augen im doppelten Sinn. Sie 
können wieder sehen und sie erkennen in Jesus Christus den menschgewordenen Sohn Got-
tes und folgen ihm nach.  
Wer sich dem Licht nähert, kann nicht verhindern, dass er erleuchtet wird. Dass dies ge-
schieht, ist eine Beziehungsfrage und keine Erkenntnisfrage. Wo Licht ist, vergeht die Fins-
ternis. 
Mangelndes Licht ist sicher kein Problem für uns. Nicht mitten in der Nacht. Nicht im Herbst. 
Auch nicht im Winter. Aber ein Stromausfall macht deutlich, wie hilflos wir ohne Licht im 
Dunkeln sind. Es fehlt uns die Orientierung. Wir sehen die Gefahren nicht, wo wir ins 
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Stolpern kommen oder uns anstoßen können. Völlige Finsternis hat etwas Beklemmendes 
und etwas Beängstigendes. Und wer schon einmal versucht hat, im Dunkeln einen Kaffee 
und ein Stück Kuchen zu bestellen, zu bezahlen und zu essen, weiß, wie mühsam das ist und 
welche Konzentration das erfordert. In manchen Städten findet man Dunkelcafés, wo man 
diese besondere Erfahrung ausprobieren kann. 
Licht benötigen wir auch für unser inneres Wohlbefinden. Mit unserer Sprache bringen wir 
das zum Ausdruck. Wenn es hell und licht in uns ist, dann fühlen wir uns auf der Sonnenseite 
des Lebens. Unsere Stimmung ist heiter. Wir strahlen Freude aus und die Augen leuchten. 
Manchmal fällt es einem erst auf, wenn das Licht fehlt. Dann ist das Herz verdunkelt, die 
Seele betrübt und auf dem Gemüt liegt ein Schatten. 
Dietrich Bonhoeffer hat diese Erfahrung im Gefängnis gemacht und sie in ein Gebet gefasst: 

Herr, in mir ist es finster, aber bei dir ist das Licht.  
Ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht.  

Ich bin kleinmütig, aber bei dir ist Hilfe. 
Ich bin unruhig, aber bei dir ist der Friede. 

Ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt den Weg für mich. 
Gott bringt durch seinen Sohn Licht in mein Leben, Wärme und Geborgenheit, Erkenntnis 
und Lebensfreude. Denn Gott wendet sich mir zu. Geht mir nach. Und wenn ich mein Leben 
an ihm orientiere, tappe ich nicht mehr im Dunkeln, sondern habe das Licht des Lebens. 
Das göttliche Licht überträgt sich. Wer sich vom Licht Gottes erleuchtet weiß, strahlt selbst, 
wird selbst zum Licht für die Welt, für die Menschen seines Alltags. Sein Licht ist mehr als 
das Fehlen der Dunkelheit. 
Ab und zu müssten wir uns als Christeninnen und Christen aber ein Beispiel an den Glüh-
würmchen nehmen: sie leuchten von innen her. Es wird nicht von außen angestrahlt. Sein 
Licht leuchtet von innen nach außen und vermag in der dunkelsten Nacht ein heller Licht-
punkt zu sein. Sein Licht haben und sein Licht sein ist eine Beziehungsfrage. Nicht als Idee 
will Gott geliebt werden, sondern als die beglückende Erfüllung unserer Existenz, als eine 
Lebensgemeinschaft, deren Tiefe und Freude nicht nur über allem, sondern auch in allem 
ist, womit wir in Beziehung sind. 
Ihr seid das Licht der Welt! - Das traut Jesus uns zu. So automatisch funktioniert das nicht. 
Weil ich auf Gottes Licht vertraue, bin ich noch längst keine Leuchte. Aber ich muss mich ja 
auch nicht selbst zum Leuchten bringen. Und es ist ja auch nicht mein Licht, mit dem ich 
glänzen will. Es ist Gottes Licht, das den Menschen strahlen soll. Schön, wenn das manchmal 
auch durch mich gelingt und ich Gottes Licht nicht im Weg stehe, sondern sein Licht in mir 
leuchten lasse. Dies Licht in mir, ich will es scheinen lassen. Kommt nun, lasst uns wandeln 
im Licht des HERRN! 
 
 
 
GEBET 
Gott, segne uns mit dem Licht, das in uns aufgeht und Hoffnung gibt. Segne uns mit dem 
Licht, das uns erleuchtet und das Dunkel vertreibt. Segne uns mit deinem Licht, damit wir 
anderen leuchten. Segne uns mit dem Licht, das uns vorangeht und den Weg zeigt.         AMEN. 


