
 

 

Gedanken zum Tag –  

kleine Mutmacher zur Heiligen Schrift 
 

 

 

Mittwoch der 4. Osterwoche 
 

Bibelstelle: Johannes 12, 44 – 50 (Ich bin das Licht, das in die Welt gekommen ist) 
 

Haben Sie auch schon einmal so schlecht geschlafen und so schlimme Albträume gehabt, 

dass Sie froh waren, als die Nacht vorbei war?  

Für mich war es da zumindest ein echt beruhigendes Gefühl, eines, das mich mit tiefem 

Frieden erfüllt hat, als ich nach dieser beklemmenden und bedrückenden, zutiefst dunklen 

Nacht den ersten Schein der aufgehenden Morgensonne am Horizont entdeckte. Und wie 

aus diesem zarten, hellen Schimmer ein immer stärker leuchtendes, gelbrötliches Licht 

wurde, das auch die letzten Schatten der Nacht vertrieb. 

Im heutigen Evangelium zeigt sich Jesus quasi als dieser Sonnenaufgang. Denn auch heute 

gibt es nämlich wieder eines der berühmten „Ich-bin“-Worte Jesu: Er ist das Licht, das die 

Welt aus ihrer beklemmenden Dunkelheit hinaus ins Helle führt. Seinen Anspruch leitet 

Jesus dabei direkt von der Sendung durch Gott, seinen Vater, ab.  

Und dieser „Abba“ ist auch unser Vater, denn er schenkt auch uns das ewige Leben, wenn 

wir an Christus, das Licht, das durch ihn in diese Welt gekommen ist, glauben. 

In solch besonderen Zeiten wie denen, die wir mit dieser Corona-Krise gerade durchleben, 

hat dieses Evangelium meines Erachtens nach etwas unheimlich Tröstendes und 

Beruhigendes. Gleich wie das erste Morgenlicht nach einer Nacht voller Albträumen ist 

Christus das Licht auch für uns da.  

Gott hat uns seinen Sohn als „leuchtenden Wegweiser“ gesendet, wir sollen ihm „nur“ 

folgen und uns nicht von diesem Wege abbringen lassen. 

Noch sind wir gefangen in den Einschränkungen und Ängsten dieser Zeit, noch können 

wir diesen ersten Lichtstreifen am Horizont vielleicht nur erahnen, doch wir dürfen die 

Gewissheit haben, er ist da. Und eines Tages, da werden wir im Glanze dieses Lichtes stehen. 
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