
Andacht zur Tageslosung am 3.April 2020 – Pfarrer Thomas Arndt 

Wohl dem Volk, das jauchzen kann. Herr, sie werden im Licht deines Antlitzes wandeln. 

Lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und 

Wahrheit. 

Am Ende jedes Gottesdienstes sprechen wir den aaronitischen Segen. Darin heißt es: „Der 

Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch…“ – An diese Worte musste ich gleich denken, 

als ich die Losung für heute und den dazugehörigen Lehrtext las. Jeden Sonntag sprechen wir 

den Menschen zu: Über euch strahlt ein besonderes Licht und es macht euch zu Kindern des 

Lichts.  

Das Wort Licht spielt in der Bibel eine herausragende Rolle, auch zum Beispiel wenn Jesus im 

Johannes- Evangelium sagt: Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt wird nicht mehr 

wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und aus der 

Sterbeforschung erfahren wir von den Berichten sterbender Menschen, die auf ein helles Licht 

zugehen und sagen, es sei ein Licht, das Liebe ausstrahlt, eine Liebe, die einen magnetisch 

anzieht.  

Klingt phaszinierend und deckt sich mit all den Texten aus der Bibel vom Licht Gottes, das 

„Licht deines Antlitzes“, wie es hier im Psalm 89 heißt. Das verheißungsvolle daran ist, dass es 

etwas mit uns macht. Es bringt Licht in unser Wesen, in unsere Seele, in unsere Gedanken. Wo 

Licht ist, wird Finsternis vertrieben und man sieht klarer. Man sieht auch das, was man sonst 

nicht sehen will. 

Da bekommt die Wahrheit eine Chance. Man sieht sich und andere in einem anderen Licht. 

Und wenn dieses Licht Gottes auf uns scheint, geht es nicht darum, dass wir die dunklen 

Wahrheiten der Menschen plötzlich klarer sehen um sie verurteilen oder zurechtweisen zu 

können. Sondern ich glaube eher, wo das Licht Gottes auf uns scheint, da sehen wir uns und 

die anderen anders wahr, sehen das verborgene Gute, und sehen auf das Schlechte mit mehr 

Güte. 

Es macht uns gütiger, freundlicher, hoffnungsvoller. Und wenn Menschen als Kinder dieses 

Lichtes leben, dann bringen sie gute Früchte: Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit.  

Wandelt als Kinder des Lichts – ruft der Epheserbrief seine Leser auf. Und diese Aufforderung 

brauchen wir manchmal, weil wir Menschen dazu neigen, nur das Böse, das Negative zu 

sehen. Das muss sicher auch manchmal sein. Wir sollen nicht alles nur schönreden. Wir stehen 

aber immer in der Gefahr, dass dieser Blick auf das Negative unser Wesen verdunkelt, weil wir 

nicht damit umgehen können. Wir sollen die Wahrheit sehen, aber eben die ganze Wahrheit. 

Und dazu muss man uns Christen auch manchmal aufrufen. Seht die ganze Wahrheit, seht 

nicht nur die Not, nicht nur die Ungerechtigkeit, nicht nur das Böse. Seht auch, was Gutes 

geschieht, seht die Freude und das Lachen, dass sich auch mitten in der Not zeigen will, seht 

die Güte und Gerechtigkeit, die Liebe anderer Menschen, ihr Engagement, ihre Hoffnung, und 

seht, wieviel Gutes in uns schlummert und geweckt werden will. 



Seht nicht nur den schlimmen Virus und die gefährliche Krankheit. Seht auch das Schöne in der 

Schöpfung, den Frühling, den blauen Himmel und die Gesichter der Menschen im 

Sonnenschein. Seht nicht nur den Egoismus und die Hamsterkäufe, die durch das Virus 

ausgelöst werden. Seht auch die Liebe, das Engagement, den Zusammenhalt, die es freisetzt.  

Lebt als Kinder des Lichtes, als Kinder des Gottes, dessen Liebe auf euch scheinen will und 

euer Leben hell machen will. Und wenn ich diese Liebe wahrnehme, wie Jesus sie lebt und 

verkündet, dann wird es mir immer wieder warm ums Herz und ich denke: Ja, ich möchte dass 

dieses Licht auch in mir scheint. Ich weiß, dass mir das nicht immer gelingt, und meine Seele 

manchmal wieder in dunkle Zeiten verfällt. Dann ist es gut, mir so etwas sagen zu lassen: 

Lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und 

Wahrheit. 

Gebet: 

Lieber Gott und Vater,  

das klingt so verlockend. Ich spüre ja, wie leicht ich mich der Versuchung  hingebe, überall das 

Negative zu sehen, wie dann Melancholie, Zweifel oder Wut an meiner Seele nagen und ich 

nur noch im Trüben fische. 

Ja, ich möchte ein Kind des Lichts sein. Ich möchte, dass das Licht deiner Liebe in mir aufgeht, 

das Licht deiner Zuversicht für uns Menschen, das Licht des Zutrauens, der Freundlichkeit und 

Güte. 

Ich möchte mir nichts vormachen, ich möchte nicht blauäugig und träumerisch sein. Ich 

möchte die Welt sehen wie sie ist, in ihrer ganzen Wahrheit. Ich möchte die Bosheit und 

Ungerechtigkeit sehen und ernstnehmen, aber nicht daran verzweifeln, sondern ihr meine 

Hoffnung und Liebe entgegensetzen und mich mutig für das Gute einsetzen. 

Lieber Vater, lass dein Licht auf mich und in mir scheinen, damit mein Gemüt hell wird und 

auch von mir etwas Helles in die Welt scheint. Ich denke auch an viele andere Menschen, die 

das genauso bräuchten und möchte jetzt für sie bitten. Lass uns in dieser schwierigen Zeit neu 

entdecken, was du uns geben kannst, was wir durch unsern Glauben an dich gewinnen. 

Erfülle uns mit Hoffnung, damit wir uns von schlimmen Nachrichten nicht unterkriegen lassen, 

sondern mit Liebe, Lebenslust und Phantasie dafür kämpfen, dass das Leben lebenswert bleibt 

für alle. Und wenn die Welt auch noch so ungerecht ist, hilf uns, dass wir unsere 

Möglichkeiten nutzen, sie gerechter zu machen. 

Lass Menschen auf der ganzen Welt in dieser Sehnsucht verbunden sein, damit wir Grenzen 

überwinden und nicht gegeneinander sondern miteinander Wege in der Krise und aus der 

Krise finden. Segne und erleuchte das Gute in den Menschen, ihre Liebe, ihre Güte und ihre 

Hoffnung.  Amen.   (Vater unser…) 

 


