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Losung für den 24.01.2022: 
Spräche ich: Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre 
auch Finsternis nicht finster bei dir, und die Nacht leuchtete wie der Tag.  (Psalm 139, 11 – 12) 

Lehrtext für den 24.01.2022: 
Als die Sonne untergegangen war, brachten alle ihre Kranken mit mancherlei Leiden zu 
Jesus. Und er legte einem jeden die Hände auf und machte sie gesund.    (Lukas 4, 40) 

 

 

Liebe Leserin, lieber Leser! 

Nachtwanderungen gehörten und gehören zu einem beliebten Ritual in Kinder- oder Ju-
gendfreizeiten. Nachts herrscht eine ganz andere Atmosphäre als tagsüber. Alles wirkt viel 
geheimnisvoller. Darum ist eine Nachtwanderung immer wieder ein besonderes Erlebnis. 
Ob man auf Gänsehaut und Gruselatmosphäre steht, oder einfach abenteuerlustig ist – eine 
Nachtwanderung ist immer ein Abenteuer.  
Es gibt Nächte, die von einem nahezu undurchdringlichen Dunkel erfüllt sind, wenn die 
Sterne hinter einer Wolkendecke verborgen sind und der Mond noch nicht aufgegangen 
bzw. Neumond ist. Man sieht dann die Hand vor Augen nicht mehr. Die Erfahrung so einer 
dunklen Nacht sind zwiespältig. Das Sehen wird zwar ausgeschaltet, aber die anderen Sinne 
werden um so mehr aktiviert. Man beginnt, in die Dunkelheit hineinzulauschen. Der eigene 
Atem wird hörbar; vielleicht sogar das Herz, dessen Frequenz sich erhöht hat und dessen 
Schlag kräftiger geworden ist. Füße und Hände tasten sich vorsichtig voran. 
Die Nacht schärft die Sinne und weckt zugleich das Gefühl der Unsicherheit. Die Dinge sind 
nicht mehr so einfach verfügbar und greifbar wie am Tage. In der Nacht wird man sich seiner 
eigenen Ausgesetztheit und Verletzbarkeit bewusster. Die Erfahrung der dunklen Nacht, in 
der man nichts mehr sieht, konfrontiert mit der eigenen Ohnmacht. 
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In der Dunkelheit der Nacht spüren wir unsere Ängste, unsere Verzweiflung ganz besonders 
stark. Wir kennen sie alle, diese Nächte, in denen unsere Gedanken unablässig um sich selbst 
kreisen, uns der Mut und die Zuversicht verlässt, wir alles infrage stellen. Nächte, in denen 
wir nicht glauben können, dass nach dem Dunkel ein neuer Morgen kommen wird. Oft fühlt 
es sich dann so an, als wären unsere düsteren Gedanken erbitterte Feinde unser selbst, die 
sich, eingenistet in unseren Köpfen, nicht vertreiben lassen wollen. Dunkle, finstere Zeiten. 
Gott lässt uns Menschen in unserer Nacht nicht allein. Gottes Licht umhüllt uns wie ein wär-
mender Mantel, wie ein zärtlicher Hauch schützender Liebe. In seinem Licht sind wir gebor-
gen. Das helle Licht der Gegenwart Gottes erleuchtet unser Leben und durchstrahlt uns bis 
in die dunkelsten Abgründe. In seinem Licht schauen wir die Wahrheit unseres eigenen Le-
bens und entdecken, wer wir wirklich sind. Gottes Licht durchflutet unsere Herzen und ver-
wandelt sie. Der Glanz seines Lichtes spiegelt sich in unserer Seele und in unseren Augen 
und durchflutet unser Sein. Sein Licht lässt uns spüren: es ist alles gut. „Und er legte einem 
jeden die Hände auf und machte sie gesund.“  
Der Tod ist überwunden und das Leben kommt ans Licht – das ist das Geheimnis von Ostern 
und manchmal wird es in meinem Leben offenkundig. Dieses Wissen um den Sieg des Lebens 
lebt in mir und gibt mir immer wieder neu den Mut, im Dunkel ein Lied von der Sonne anzu-
stimmen und mitten im Wüten der Ängste meinen Weg zu gehen; - der Sonne entgegen. 

Gott in mir ist Dunkel, aber bei dir ist Licht. Ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht. 
Ich bin mutlos, aber du bringst mir Hilfe. Ich bin unruhig, aber du schenkst mir Frieden. 
In mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist Geduld. Ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt 
den Weg für mich.           Dietrich Bonhoeffer 

Wir alle tragen Geschichten in uns, Geschichten davon, wie wir der Angst und dem Dunkel 
in und um uns überwinden konnten, weil wir den Mut hatten, an das Leben zu glauben. Das 
können lange und schwere Geschichten sein, für die wir nur mühsam die richtigen Worte 
finden. Das können kleine Geschichten sein, die uns leicht und mit einem Lächeln über die 
Lippen gehen. Wir alle tragen solche Ostergeschichten wie einen Schatz in unserem Herz. 
Erzählen wir einander von diesem Licht, das uns den Mut zum Leben brachte. Schmücken 
wir unser Leben mit diesen Geschichten. Sie geben Farbe und Licht, wo es dunkel ist, so als 
wollten sie die Sonnenstrahlen herauskitzeln und mit ihnen die Wärme und das Licht in jedes 
Dunkel hinein.  
 
 
 
 
 
 
GEBET 
Gott, du bist das Licht unseres Lebens. Du tröstest und wärmst unsere Herzen, du erfüllst 
uns mit Freude und Glück, du schenkst uns Geborgenheit. Scheine Du in unsere Finsternis 
und in die Dunkelheiten unserer Welt, in die Ängste dieser Pandemie, in die Ängste unseres 
Lebens. Mach leicht, was uns bedrückt. Mach frei von dem, was uns sorgt. Was krank macht, 
heile; was von dir trennt, überwinde. Wo Schuld belastet, schenk Vergebung. Dir sei Lob und 
Preis!                                            AMEN.  


