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>>Doch über dir leuchtet das Licht des HERRN auf, und seine Herrlichkeit erscheint über
dir.<< Jesaja 60, 2b
Das Volk Israel hatte finstere Zeiten hinter sich, als der Prophet Jesaja mit dieser Hoffnungsbotschaft
um die Ecke kam. Die meisten sehnten sich nach Veränderung, einen Hoffnungsstreifen am Horizont,
und dass es endlich enden würde: die Folgen der Gefangenschaft, die brachliegende Wirtschaft, …
Das Volk Gottes soll zum Lichtpunkt in der Dunkelheit werden, die alle Völker umgibt. Wenn man es
nicht besser wüsste, könnte man denken, er spricht von der Coronapandemie…
Viele gehen inzwischen auf dem Zahnfleisch: Homeschooling, Isolation, Homeoffice oder Kurzarbeit,
bei manchen sogar Arbeitslosigkeit. Und das Ende ist noch nicht wirklich in Sicht. Auch vor uns als
Gemeinde machen die Folgen der Pandemie nicht Halt.
Da ist es gut zu sehen, wie Gemeinde in Notzeiten versucht zusammen zu stehen, füreinander zu
beten, Kontakt zu halten, einander zu helfen und Hoffnung zu machen.
Jesaja geht in seinem Wort weiter. Das Volk, das sich bildlich gesprochen, noch am Boden liegend fühlt,
soll nun für alle Völker zum Licht werden, in einer Zeit der Finsternis. Das Gute daran ist, dass sie dieses
Licht nicht erzeugen müssen. Es kommt über sie, sie müssen sich einfach erheben und hineinstellen.
So werden sie umstrahlt und gleichzeitig zum sichtbaren Zeichen der Hoffnung für andere. Vielleicht
hilft uns dieses Bild, jenseits von Druck, Zwang und Überforderung, wieder etwas leisten zu sollen, uns
einfach in die Gegenwart unseres Herrn zu stellen, uns anstrahlen zu lassen, damit das reflektierende
Licht in der Dunkelheit auf unsere Hoffnung weist: Jesus, das Licht der Welt!
Ich wünsche euch für die kommende Woche viel von diesem warmen Licht, dass es die Dunkelheit
durchbricht, ihr in der Gegenwart Gottes geborgen seid und strahlen könnt!
Seid herzlich gegrüßt,
André

Wie immer könnt ihr die Hausandacht für einen „Gottesdienst zum Selbermachen“ auf unserer
Homepage www.baptisten-flensburg.de herunterladen, wie auch die Predigt anschauen.
Ergänzende Texte, die man zur Hausandacht oder Predigt lesen kann, stehen in:
Matthäus 17, 1-9 „Die Verklärung Jesu“ (Lesung für diesen Sonntag)
2 Petrus 1, 16-19: „Augenzeugen der Verklärung“ (Predigttext für diesen Sonntag)
Offenbarung 22, 5 (ergänzendes „I-Tüpfelchen“)

