
Morgenandacht am 12. 12. 22 Ps. 31, 17 und Eph. 5, 8

„Lass leuchten dein Antlitz über deinem Knecht, hilf mir durch deine Güte.“
„Ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn.“
Lied: Morgenglanz der Ewigkeit 450 
Lass leuchten uns dein Antlitz, dein Angesicht. Ja, Gott hat keinen irdischen Körper wie
wir, aber doch benützen wir die Begriffe, um etwas von ihm für uns deutlich zu machen.
Wir reden von den Händen Gottes, von Gottes Herz, von Gottes Angesicht, von seinen
Augen usw. Solche Begriffe brauchen wir, sonst würden wir gar nichts verstehen von Gott.
Das Antlitz Gottes, von dem wir heute reden, das ist die uns zugewandte Seite Gottes, und
dieser Bitte: Lass leuchten uns dein Antlitz“ geht ein Befehl Gottes im 27. Psalm voraus:
„ihr sollt mein Antlitz suchen.“ Suchen, bis wir es finden, denn unsere Augen sind von
Natur aus blind für Gott, aber sobald wir ihn suchen, öffnet er sie uns. Wenn wir ihn bitten
und suchen, dann ist das wie eine Eintrittskarte ins Audienzzimmer Gottes. David sucht die
Nähe Gottes. Das will Gott. Er wartet auf uns. Die ersten Menschen haben sich versteckt
vor Gott, nachdem sie gesündigt haben, sie wollten Gott gar nicht sehen, weil sie Angst
hatten.  Aber  sie  mussten  doch vor  ihm erscheinen.  Und heute ist  es  unser  innerster
Wunsch, mit Gott in Kontakt zu kommen. Wir sehnen uns so sehr nach dem Leuchten
seines Angesichts. Aber unsere Sünden verbergen Gottes Antlitz vor uns. Wenn nicht Gott
selbst eingegriffen hätte und uns sein Angesicht gezeigt hätte, indem er uns Jesus sandte
in menschlicher Gestalt,  dann müsste bis heute jeder Mensch blind sein für Gott. Und
Jesus konnte von sich sagen: „Wer mich sieht, sieht den Vater“ und „Ich bin das Licht der
Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des
Lebens haben.“ Gottes Wesen spiegelt sich im Angesicht Jesu, und wenn wir ihn ansehen,
dann sehen wir das Antlitz Gottes. Lass leuchten uns dein Angesicht, so genesen wir, heißt
es im Psalm 80. Sprich: durch seine Wunden sind wir geheilt. O ja, wer würde sie nicht
kennen,  die  dunklen  Seiten  im  Leben,  wo  man  so  dringend  danach  verlangt:  „Lass
leuchten uns dein Angesicht!“. Auch die Gemeinde Jesu kennt solche Zeiten durch die
Jahrhunderte. Aber das Tröstliche ist, dass das Licht des Evangeliums nie erloschen ist, bis
heute nicht, und es wird bleiben, bis Jesus wiederkommt. Durch seine Wunden sind wir
geheilt, endgültig. Und wo Licht hinkommt, da muss die Dunkelheit weichen. So war es
durch all die Jahrhunderte, und wenn die Kirche heute vielerorts sehr darniederliegt, so
bleibt doch das Leuchten des Antlitzes Gottes darüber, bis die Menschen wieder aufsehen
auf ihn. Gerade in dunklen Zeiten leuchtet das Licht Jesu besonders hell. Denken wir nur
einmal an die dunklen Zeiten des Paulus im Gefängnis. Er ist unschuldig gefangen, aber
genau aus dem schrecklichen Gefängnis heraus, aus Kälte und Gestank und Dunkelheit,
noch dazu verletzt durch Folterung, schreibt er die Briefe, die so erleuchtet sind, dass sie
uns heute noch so viel geben: den Philipperbrief, den Epheserbrief, die Timotheusbriefe
und viele andere. Hell leuchtet das Licht des Evangeliums, das Antlitz Christi, aus diesen
Briefen heraus. Keine Klage des Paulus, dem es wahrscheinlich hundsschlecht geht. Er
nimmt die Situation an, wie sie ist, sie kann ihn nicht daran hindern, das helle Licht Jesu
hinaus zu strahlen in die Welt. Wenn wir heute meinen, in einer schlimmen Zeit zu leben,
so müssen wir wissen, dass es noch viel schlimmere Zeiten gab, aber immer strahlte am
Ende des Horizonts ein helles Licht auf, Jesus Christus, das Evangelium, von denen, die es
in sich trugen, zu dem man aufsehen konnte – wenn man wollte.
Und dabei sind wir beim 2. heutigen Losungswort aus dem Epheserbrief: „Ihr wart vormals
Finsternis, aber nun seid ihr Licht in dem Herrn.“ Licht – schon bei dem Wort leuchten
unsere Augen auf, werden unsere Herzen weit. Wenn man Licht hat, kann man sehen, es
erweitert die Seele, man kann sich orientieren. Aber es deckt auch alles auf, nicht immer
zu unserer Freude. Wo Licht ist, da kann nichts verborgen bleiben. 



Nun beginnt unser Wort aber mit etwas ganz anderem: Finsternis.  Es klingt schon so
finster, genau wie das Wort Dunkelheit. Da ist kein Licht, da ist man orientierungslos, da
friert einen, da ist Chaos. Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker, so weiß
es schon Jesaja, und bis heute können wir es nur bestätigen, wenn wir an die vielen
Kriege denken, an die vielen Streitigkeiten in Beruf und bis hinein in die Familie, bei den
Allernächsten. Wie oft ist gerade Weihnachten eine Zeit, wo der Familienstreit ausbricht.
Friede auf Erden erleben wir nur selten. Eigenartig. Denn das Licht ist ja da, Jesus ist in
die Welt gekommen, und er spricht nicht nur vom Licht, gibt uns nicht nur Licht, sondern
er ist selbst das Licht. Und nun gibt es ja Jesus an uns weiter: Ihr seid das Licht der Welt.
Nicht: ich gebe es euch, sondern ihr seid es, weil ich jetzt in euch lebe, ihr seid jetzt selbst
Lichtquellen für andere, wenn ich in euch bin. Aber wisst ihr, jedes Licht lebt von der
Spannung. Der elektrische Strom hat zwei Pole, die verbunden sein müssen, damit es licht
wird: der negative und der positive. So auch bei uns: wir möchten zwar immer gerne Licht
sein, aber wie oft hindert uns unser alter Mensch daran und müssen wir uns bewusst von
ihm  absetzen.  Das  erzeugt  Spannung.  Denn  das  Licht  duldet  kein  Dunkel,  das  sind
unüberbrückbare Gegensätze, aber wenn ich die Dunkelheiten hinter mir lasse und auf
Jesus zugehe, dann entsteht durch diese fruchtbare Spannung Licht. Das Licht lebt in uns
und treibt die Finsternis aus. Es bringt Früchte hervor, wie es gleich im nächsten Satz
heißt: Die Frucht des Lichts ist lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Das ist also das
Zeichen, ob wir Licht sind für andere: die Güte, man fühlt sich wohl in unserer Umgebung,
dann die Gerechtigkeit, man kann unterscheiden zwischen Recht und Unrecht und meidet
das Unrecht, und dann die Wahrheit: jede Lüge liegt uns fern, wir reden das Wort der
Wahrheit, wir sind echt auf der ganzen Ebene. Ihr Lieben, das macht uns nicht unbedingt
beliebt bei allen Menschen, aber es macht trotzdem Eindruck, wenn wir als klare Lichter in
der Welt stehen. Das Licht leuchtet in der Finsternis, das ist eine wunderbare Aufgabe, die
Jesus uns da gegeben hat,  doch wir  wissen auch, wie das Wort weitergeht: aber die
Finsternis hat es nicht ergriffen. Wir müssen mit Ablehnung rechnen, seine Wirkung behält
das  Licht  aber  trotzdem immer:  dass  man  die  Dinge  genauer  sieht.  Und  wer  in  der
Finsternis wandelt, der hasst das Licht, das wissen wir auch. Aber manchen zieht es auch
heraus ans Licht, derkommt ans Licht. und das ist ja das Wichtigste dabei, da ist große
Freude. Es ist eine Gnadengabe, dass wir anderen den Weg weisen dürfen, wenn wir Licht
sind in dem Herrn. Und wenn wir nicht das Licht in die Welt bringen, bleibt sie im Finstern.
Eine vornehme Aufgabe, die uns Gott da zutraut. Wir dürfen daran festhalten: Dunkel liegt
zwar über den Völkern, aber über dir erscheint der Herr, und seine Herrlichkeit geht auf
über dir. Wie wunderbar, und wie gewaltig! Gottes erstes Wort war: es werde licht! Und
es ward Licht, und Gott sah, dass das Licht gut war. Es war zwar nur das irdische Licht,
aber wie gut ist das trotzdem, inzwischen hat uns der Herr durch das Angesicht Jesu aber
das ewige, bleibende Licht geschenkt, und es leuchtet über uns, „da oben leuchten die
Sterne, und unten leuchten wir“, haben wir als Kinder immer gesungen. Ja, oben leuchtet
das Angesicht dessen, der die 7 Sterne in der Hand hat. Hebe deine Augen auf! Lasst uns
aufsehen auf Christus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Lass leuchten uns
dein Angesicht! Es ist wie bei einem Kirchenfenster: Von außen ist es finster, meist ganz
schwarz, hässlich sogar, aber wenn innen das Licht angeht, dann wird es erleuchtet, dann
strahlt es in vielen Farben auf, man kann dann sehen, was darauf abgebildet ist, was es
aussagen will. So auch mit uns, wenn wir das göttliche Licht in uns tragen: wir werden
leuchtende Transparente und zeugen von der Herrlichkeit des Herrn. Lasst uns Lichtträger
sein, welch wunderbare Aufgabe. Die auf ihn sehen werden vor Freude strahlen. Ja, so ist
es! Amen.
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