Sonntagsgedanken
Du Morgenstern, du Licht vom Licht
1) Du Morgenstern, du Licht vom Licht,
das durch die Finsternisse bricht,
du gingst vor aller Zeiten Lauf
in unerschaffner Klarheit auf.
2) Du Lebensquell, wir danken dir,
auf dich, Lebend’ger, hoffen wir;
denn du durchdrangst des Todes Nacht,
hast Sieg und Leben uns gebracht.
3) Du ewge Wahrheit, Gottes Bild,
der du den Vater uns enthüllt,
du kamst herab ins Erdental
mit deiner Gotterkenntnis Strahl.
4) Bleib bei uns, Herr, verlass uns nicht,
führ uns durch Finsternis zum Licht,
bleib auch am Abend dieser Welt
als Hilf und Hort uns zugesellt.
Eine gesegnete Woche wünscht Ihnen
ihre ev. Marienstiftsgemeinde

Letzter Sonntag nach Epiphanias

Umso fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut
gut daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, das da
scheint an einem dunklen Ort,
bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in
euren Herzen.
2Petr 1,16-19

Der helle Schein in der Dunkelheit

Psalm 43
1 Schaffe mir Recht, Gott,
und führe meine Sache wider das treulose Volk
und errette mich von den falschen und bösen Leuten!
2 Denn du bist der Gott meiner Stärke:
Warum hast du mich verstoßen?
Warum muss ich so traurig gehen,
wenn mein Feind mich drängt?
3 Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten
und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung,
4 dass ich hineingehe zum Altar Gottes,
zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist,
und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott.
5 Was betrübst du dich, meine Seele,
und bist so unruhig in mir?
Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken,
dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist.

Noch manche Nacht wird fallen auf Menschenleid und -schuld.
doch wandert nun mit allen der Stern der Gotteshuld
Beglänzt von seinem Lichte, hält euch kein Dunkel mehr,
von Gottes Angesichte kam euch die Rettung her.
(Jochen Klepper)

Der Glaube kann eine große Kraft sein. Manche sagen, Glauben
ist ein Märchen. Wie kann man Glauben begreifen? Ist es ein
Hineinwachsen in religiöse Traditionen? Im Hören, im Lesen im
Nachspielen (Krippenspiele) begegnet man Gottes Wort. Dann
merkt man vielleicht nach und nach, wie es immer wichtiger
wird, weil es Orientierung und Sinn für das eigene Leben gibt.
Der Glauben ist gegenwärtig und überzeugend für das eigene
Leben, auch wenn man ihn nicht sieht. Glauben an Gott lässt
sich nicht beweisen, obwohl der Verfasser des Petrus-Briefes
den schmalen Weg des Beweisen-Wollens des Glaubens
versucht.
Glauben: Es gibt Momente, in denen sehe ich völlig klar. Für
einen Augenblick erscheint mir mein Leben wie von Licht
bestrahlt, da weiß ich genau, wer ich bin und wohin ich gehe.
Das sind Erfahrungen voller Überblick und Klarheit. Dieses helle
Licht ist die frohe Botschaft.
Diese Momente der Klarheit stärken mich. Auch wenn sie nicht
beständig da sind. Im Alltag erlebe ich oft genug wieder Zweifel
oder leidvolle Erfahrungen. Jedoch: Die Erinnerung an den
hellen Schein bleibt und ermutigt mich weiter in Gottes Licht zu
leben.
Der Glaube ist eine große Kraft in meinem Herzen. Er hilft mir,
auch dann durchzuhalten, wenn alles um mich herum finster ist.
Jesus hat viel auf sich genommen, damit es menschlicher wird in
dieser Welt. Sein Handeln, seine Worte sind wie ein Licht, das
mir Orientierung gibt.

