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                                                        Ziefen,  30. Okt 2022  

Heute mit Jesus leben  
Johannes 8,12) 

Wie geht es dir? Kennt ihr auch so Phasen, 
obwohl es euch eigentlich gut geht und ihr al-
len Grund habt glücklich zu sein, bleibt ihr ir-
gendwie innerlich leer. Obwohl ihr mit Gott un-
terwegs seid, ist da das Gefühl: Na ja, wo ist 
die innere Erfüllung. Und du fragst dich, wie 
komme ich zum neuen Durchbruch in meiner 
Beziehung zu Gott, so dass mein Glauben 
nicht nur an Gefühlen hängt. Wie komme ich 
weg von so frustrierten Momenten. Muss ich 
mehr Vollgas geben? Oder frustriert Gott fra-
gen: Wo bist du? Ich möchte nicht der Routine 
verfallen, sondern weiterkommen.  

Vielleicht ist es ein bisschen so, wie wenn Leu-
te kommen und fragen: Ja wie geht's denn so. 
Wie geht's in der Gemeinde, kommt ihr voran? 
Manchmal ist es gar nicht so einfach zu ant-
worten. Weil erwartet wird, dass was läuft. Ich 
kann nicht immer sagen: Wow, es geht gerade 
voll die Post ab. Ich bin so bewegt, Gott ist am 
Werk. Oder wie es jungen Leute sagen: Voll 
geil, was gerade läuft. So was hast du im gan-
zen Leben noch nie gesehen. Voll cool, so hef-
tig, wir gehen voll durch die Decke. Hewi, was 
der H.G. wirkt.   
Manche können ja so begeistert reden. Aber 
ich merke, meine Beziehung zu Gott ist nicht 
immer so nah. Gut, es kann auch gefährlich 
sein, wenn ich meine Beziehung zu Gott, mit 
dem verknüpfe, was gerade alles in der Ge-
meinde läuft. So nach dem Motto: Es läuft gut, 
wir haben keine Konflikte. Wenn ich manchmal 
so höre, was Gemeinden durchmachen, kann 
ich nur sagen: Wie haben wir‘s gut. Wir sind 
leidenschaftlich für Jesus unterwegs?   
Was aber ist, wenn Zeiten kommen, da es nicht 
so läuft? Wenn Spannungen, Krankheiten 
kommen? Was ist dann mit der Beziehung zu 
Jesus? Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir in 
der Beziehung zu Jesus dran bleiben. Manch-
mal kann einem ja auch, weil es einem so gut 
geht, die Beziehung mit Jesus wie abhanden-
kommen. Darum ist es so wichtig, immer wie-
der stille zu werden und uns zu fragen: Wie 
geht es mir eigentlich in meiner Freundschaft 
mit Jesus? Bin ich noch dran persönlich?   
Gut, heute feiern wir Gottesdienst, da unter-
stützen wir uns. Ich meine auch unter der Wo-
che? Ich merke, ich muss auch persönlich 
dranbleiben und mich in die Bibel vertiefen, 
weil Gottes Wort Leben hervorbringt. Mit unse-
rem Leben aber kommen wir immer wieder an 
unsere Grenzen, weil wir alle Defizite haben. 

Erfüllung aber finden wir im Wort Gottes. Die-
ses Buch hat Antwort. Und in der persönlichen 
Beziehung zu Jesus. Und wo wir die Bibel le-
sen, spricht sie uns auch an. Auf einmal sind 
wir neu tief berührt. Und oft sind es auch ande-
re, die uns voller Begeisterung erzählt was sie 
erlebt haben und es steckt auch uns an. 
Manchmal aber lesen wir ein Wort und wir den-
ken, kenne ich schon lange. Die Routine holt 
uns ein und wir werden irgendwie lau, wir 
brennen nicht mehr? Und über so ein kraftvol-
les Wort, von dem wir denken: Kenne ich, 
möchte ich heute mit uns nachdenken.  
Was aber ist das Allerwichtigste, noch wichtiger 
als die Gemeinde? Unsere Beziehung zu Je-
sus. Das Dranbleiben mit ihm. Wenn wir als 
Gemeinde wachsen wollen, muss jeder ganz 
persönlich dran bleiben. Darum ist es so wich-
tig, dass wir nach der Beziehung zu Jesus fra-
gen. 

Joh 8,12: Vielleicht denkst du jetzt: Genau, 
kenn ich. Doch ich bete, dass dieses Wort heu-
te unser Herz berührt. Dass wir eben nicht 
denken, ja früher war‘s noch richtig toll, da ging 
noch die Post ab. Da hatte Gottes Wort noch 
die Kraft mein Herz zu verändern. Was ich frü-
her alles erlebte. Aber jetzt, heute…  
Was macht es mit dir, wenn Jesus sagt: Ich bin 
das Licht der Welt. Licht ist so Lebensnotwen-
dig. Manchmal denken wir vielleicht: Ja, ich bin 
gerettet, komme in den Himmel, ich weiss wie 
der Hase läuft. Ich habe sein Licht. So Bibel-
stellen sind für Leute, die noch auf falschem 
Weg sind, die Drogen nehmen, denen muss 
noch gesagt werden, wo das Licht der Welt ist. 
Möge Jesus in sie hinein Leuchten und ihnen 
den Weg aus der Finsternis zeigen. Aber ich, 
ich bin ja auf dem Weg. Das ist mehr so für 
andere. Jesus ist schon lange mein Licht.   
Darum möchte ich heute mit uns so ein biss-
chen den Zusammenhang lesen, was denn 
dieser Aussage von Jesus voranging. Wir lesen 
bereits am Anfang des Jo-Ev. 1,4-5; 9: Es gibt 
noch viele weitere Stellen, die vom Licht Jesus 
reden. Eins aber fällt auf.   
Jesus hat so darum gerungen, damit die Men-
schen ihn erkennen und aus ihm Leben. In Kp 
3 kommt Nikodemus, und nach einem längeren 
Gespräch sagt Jesus wieder. 3,19: Jesus 
sehnte sich so, dass Nikodemus an ihn glaubt. 
In Kp 4 offenbart er sich der Samariterin. Da-
nach heilt er ein totkrankes Kind. In Kp 5, heilt 
er einen Gelähmten. V.8-9: Nun fangen die 
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Probleme an, weil Jesus am Sabbat heilte. Die 
Vorgesetzten finden das voll daneben und sa-
gen zum Geheilten: He, Moment mal, du darfst 
dein Bett am Sabbat nicht tragen. Und warum 
kannst du überhaupt gehen? Und er sagt: Ich 
wurde geheilt. Und die Pharisäer fragen: Von 
wem? Aber er weiss es nicht, Jesus ver-
schwand wieder (V.10-13).   
Dann folgt V.14: Und er läuft natürlich sofort zu 
den Pharisäern und sagt: Ich weiss nun wer 
mich heilte (15). Und nun heisst es, V.16: Die 
Pharisäer stellen Jesus zur Rede und fragen 
was soll das? Die wurden richtig hässig und 
sagten: Das ist gegen das Gesetz. Und nun 
hören wir, wie Jesus versucht, ihnen zu erklä-
ren wer er ist, V.17:   
Jesus versuchte von Anfang an, klar zu ma-
chen, dass es um eine lebendige Beziehung zu 
ihm geht. Er wirbt um ihre Herzen. Er will eine 
Beziehung. Das ist ihm so wichtig. Nur, er kam 
zu einer Zeit, da diese Beziehung zu Gott nicht 
mehr so gegeben war. Viele waren der Traditi-
on und dem alten Gesetz verfallen. Es ging nur 
noch um richtig oder falsch. Und genau da hin-
ein kommt Jesus und sagt: Hier und heute soll 
dein Glaube leben. Er sucht die Beziehung. Er 
will, dass wir an ihn glauben. Und versucht zu 
erklären, dass Gott sein Vater ist. Aber die 
Pharisäer werden so böse, dass sie ihn um-
bringen wollen. Und dann sagt er 5,24: Jesus 
sehnt sich so danach, dass wir ihn als den er-
kennen, der uns aus der Finsternis zu seinem 
wunderbares Licht führt. Dass wir den Schritt 
vom Tod zum Leben tun, damit wir gerettet 
werden. Das aber bedeutet, dass wir an ihn 
glauben müssen, dass wir in eine Beziehung 
zu ihm haben, dafür kämpfte er. Und darum 
sagt er: Ihr habt Gottes Wort nicht in euch, 
denn ihr glaubt dem nicht, den Er gesandt hat. 
V.39: Sie glaubten durch ihre Frömmigkeit er-
wählt zu sein, durch Leistung das ewige Leben 
zu bekommen. Jesus aber sagt: Nein, sondern 
es kommt darauf an, dass ihr an mich glaubt, 
dass ihr zu mir kommt. Das holt euch aus der 
Finsternis. 
Gerade die Schrift zeugt ja von mir. Und doch 
wollt ihr nicht zu mir kommen, obwohl ich das 
Leben bin. Doch statt zu jubeln und klatschen 
und sich über Jesus zu freuen und zu sagen: 
Jesus, wir glauben an dich, wir sind so froh, 
dass du vom Vater gekommen bist, bleiben sie 
stur. Sie glauben nicht dass Jesus Gottes Sohn 
ist, sondern wollen ihn umbringen.  

Dann folgt Kp 6, die Speisung der 5000. Das 
Wunder wie Jesus mit den 5 Broten und 2 Fi-
schen alle satt machte. Und als Jesus mit dem 
Boot wegfährt heisst es, da folgen ihm viele 
nach. Schön, könnte man denken. Aber Jesus 

sagt wieder: Ihr sucht mich nur, weil ihr von 
dem Brot gegessen habt und satt geworden 
seid (V.26) Sie folgten Jesus nur, weil sie um-
sonst etwas zu futtern bekommen haben, Sie 
dachten wohl, heute gibt’s wieder Brot und 
Fisch. Morgen ein Schnitzel und danach 
Steaks. Lasst uns mal sehen, was er noch so 
alles drauf hat. Aber Jesus geht‘s nicht um 
Pommes und Chicken-Nuggets. Wenn ihr nur 
deshalb gekommen seid, habt ihr nicht begrif-
fen, was Gott euch durch das Wunder sagen 
will. Es geht nicht um Fisch und Chips, um ver-
gängliche Nahrung, sondern um das Wunder 
der Nahrung, die nie vergeht. Es geht um das 
ewige Leben.   
Dieses Brot will euch der Menschensohn ge-
ben. Dazu hat Gott der Vater mich bevollmäch-
tigt (V.27). Da fragten sie ihn. V. 28: Endlich 
eine gute Frage. Sie wollen Gott gefallen und 
fragen was müssen wir denn tun? Und was 
sagt Jesus? Er gibt ihnen wieder die einfache 
klare Antwort: Gottes Wille wird dadurch erfüllt, 
dass ihr an den glaubt, den der Vater gesandt 
hat. Wieder wirbt Jesus um die Beziehung zu 
unseren Herzen, dass wir doch an ihn glauben. 
Er will uns aus der Finsternis reissen. Wieder 
sucht er die lebendige Beziehung zu uns.  

Und darum sagt er weiter: Gott gab damals 
euren Vätern Brot (Manna) vom Himmel (V.31). 
V.32-34: Jesus redet ständig von sich. Aber er 
muss feststellen, sie verstehen ihn nicht. Es 
geht nicht um irdisches Brot. Und dann sagt er 
klar V.35-36: Alles was sie von Jesus gesehen 
haben auch seine Wunder, sie glauben trotz-
dem nicht an ihn. Jesus hat sie wieder nicht 
gewonnen. Sondern sie waren empört. V.41-
42:  

Und schliesslich wird Jesus noch provokativer. 
Er hofft immer noch so, dass sie ihn aufneh-
men und an ihn glauben. Und sagt: Ich bin das 
Brot, vom Himmel gekommen. Wenn ihr nicht 
das Fleisch des Menschensohn esst und mein 
Blut trinkt, habt ihr kein Leben ihn euch (V.51-
54). Und was passiert nun? Er verliert alle. 
Damit kamen sie überhaupt nicht klar. Nicht nur 
die Leute die im zuhörten, sondern auch viele 
seiner eigenen Jünger gehen. V.66:  

Wie schmerzhaft muss das für Jesus gewesen 
sein. Er will sie so sehr aus der Finsternis reis-
sen durch eine lebendige Beziehung zu ihm. 
Aber sie verstehen nichts. Ja, im nächsten Kp 
7, lesen wir: Sogar seine eigenen Brüden 
glaubten nicht mehr an ihn. Sie wollen zum 
Laubhüttenfest. Heute würde man sagen, zur 
dicken Party. Sie wollen abhängen und einen 
drauf geben. Und sagten zu Jesus: Vielleicht 



3 

 

kommst Du ja auch mit und zeigst endlich mal 
allen deine Wunder, damit alle Welt sieht wer 
du bist, spotten sie. Wenn du nur im Versteck-
ten lebst, wirst du nie berühmt. Und dann 
heisst es. V.5:  

Trotz allem was sie über ihn wussten. Zu die-
sem Zeitpunkt glaubten auch seine Brüder 
nicht mehr daran, dass er der Sohn Gottes ist. 
Und Jesus sagt, meine Zeit ist noch nicht ge-
kommen, die Welt hasst mich, weil ich ihr die 
Wahrheit sage, aber geht ihr schon mal zum 
Fest (V.6-8). Und als seine Brüder weg sind, 
geht Jesus auch heimlich hin (V.10) Und lehrt 
plötzlich wieder im Tempel (V.14) V.15:   
Gerade noch wollten sie ihn töten, weil er am 
Sabbat den Gelähmten heilte. Und nun wun-
dern sie sich wieder über seine Vollmacht. Nur, 
das Problem wegen dem Sabbat war immer 
noch da. Und sie sagten, er kann deswegen 
nicht der Messias sein. Und wieder geht eine 
grosse Diskussion los, da Jesus versucht, sie 
zu überzeugen, dass er doch Gottes Sohn ist. 
Sie aber sagen: Du kommst doch aus Galiläa 
und in der Bibel ist der Messias ein Nachkom-
me Davids und wird in Bethlehem geboren. 
Und wir denken, warum sagt Jesus jetzt nicht, 
dass beides zutrifft? Er lässt sie im Glauben, 
dass er aus Galiläa kommt. Aber dann sagt er: 
Ihr meint mich zu kennen und zu wissen woher 
ich komme. Aber ich komme nicht im eigenen 
Auftrag (V.28). Jesus geht‘s nicht darum, wo-
her er kommt. Er kam nicht wie die anderen 
Propheten, um ihre Botschaft weiterzugeben. 
Jesus kam, um die Menschen aus der Finster-
nis zu führen in sein wunderbares Licht. Er 
kam, damit sie an ihn glauben. Darum erklärt er 
auch nicht, dass er in Bethlehem geboren wur-
de und in der Linie Davids steht, sondern sagt, 
V.28-30:  
Und einen Tag später nach all den Reden, als 
sie genug von ihm haben und Jesus wieder im 
Tempel sitzt. Da bringen sie ihm diese Frau 
herein, die gerade beim Ehebruch erwischt 
wurde. Und fragen ihn: Was sollen wir jetzt mit 
ihr tun. Sie missbrauchten diese Frau nur, um 
Jesus eine Falle zu stellen. Sie hatten die 
Schnauze voll von ihm. Vor allem davon, dass 
er sagte: Ich bin Gottes Sohn. So was kam für 
sie einfach nicht in Frage. Darum wollten sie 
Jesus klar weg haben.  
Und Jesus sollte nun auf diese so schwierige 
Frage antworten: Was sollen wir jetzt tun mit 
ihr. Nur, Jesus hat sie längst durchschaut. Und 
er sinkt einfach auf den Boden und schreibt 
etwas. Und die Pharisäer fragen: Jesus, was ist 
denn jetzt mit der Frau? Und dann steht er auf 
und sagt mit klarer Stimme: Wer von euch oh-
ne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf 

sie. Und als keine Steine flogen und alle ver-
schwunden waren, da heisst es in V. 10-11: 
Und diese Geschichte ist für mich eine Ge-
schichte, wo man in das Herz von Jesus sehen 
kann, wo man sehen kann, wie gnädig er ist. 
Aber merken wir etwas? Wieder geht es Jesus 
darum, dass sie doch an ihn glauben. Im gan-
zen Vorherigen Text von diesem Vers geht es 
darum, dass wir Menschen gerettet werden 
und an ihn glauben.   
Und dass niemand einen Stein geworfen hat, 
zeigt klar, dass nun endlich restlos alle seine 
Predigt verstanden haben. Weder die Ältesten 
noch die Ärmsten haben einen Stein geworfen. 
Warum nicht? Weil sie alle Sünde im Leben 
hatten. Alles was Jesus ihnen bis zu diesem 
Moment vorher nicht nahebringen konnte. All 
das wird hier klar. Restlos all brauchten ihn, um 
aus der Finsternis rauszukommen. 

Bis dahin haben viele noch gedacht, wir sind 
gut genug. Wir halten uns ans Gesetz. Wir sind 
doch das erwählte und gerechtfertigt Volk. Hier 
aber kommt nun der Moment, da allen bewusst 
wurde, auch den Schriftgelehrten und Ältesten, 
allen. Es gibt auch in meinem Leben Sünde 
und Finsternis. Was für eine Klarheit hat Jesus 
hier mit seiner Fragen ausgelöst. Niemand war 
so weise wie er. Keiner konnte sich noch mit 
irgendeiner Antwort durchmogeln. Mit so einer 
Antwort hat keiner gerechnet. Allen ist klar, wir 
brauchen einen Erlöser. Und nun kommt es 
eben zu unserm Höhepunkt. Als endlich alle 
begriffen haben: Ja auch ich habe Sünde im 
Leben. Auch ich brauche es, dass jemand 
kommt und mich aus der Finsternis reisst. Di-
rekt danach folgt unsere Bibelstelle, V.12:  

Und hier kommt noch etwas Spannendes dazu. 
Warum feierte man damals das Laubhütten-
fest? Es war das Fest wo gefeiert wurde, wie 
Gott sein Volk aus Ägypten geführt und befreit 
hat. Und wie hat er das getan? Neh 9,12: Du 
hast sie geführt am Tage in einer Wolkensäule 
und des Nachts in einer Feuersäule, ihnen zu 
leuchten auf dem Wege, den sie gehen sollten. 
Sie feierten am Laubhüttenfest also diese Feu-
ersäule, in der Gott war. Wie Gott vor ihnen 
herzog. Wie er sie aus aller Sklaverei und Fins-
ternis befreite, damit sie im Dunkeln sehen 
können. Und um das zu verdeutlichen, stellten 
sie einen so grossen Leuchter auf, da man 
eine Leiter brauchte, um ihn anzuzünden. Und 
dieser Leuchter erhellte den ganzen Tempel, 
um daran zu denken. Könnt ihr euch das so ein 
bisschen vorstellen? So wie hier die Kirche 
jeweils beleuchtet wird. Es war sehr schön und 
hell, alles voller Licht. Und sie denken daran 
und feiern, wie Gott sie mit seinem Licht aus 
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der Dunkelheit führte. Und einen Tag, nach-
dem alle begriffen haben, auch in meinem Le-
ben gibt es noch Sünde und Dunkelheit. Als all 
Menschen kommen, in der Hoffnung, dass Gott 
sie rechtfertigt. Und wissen, Gott hat unser 
Volk in der Feuersäule aus der Finsternis ge-
führte. Da war dieses ganze Licht. Und sie alle 
wissen, auch in meinem Leben gibt es noch 
Dunkelheit, genau da kommt nun Jesus und 
sagt dieses Wort: Ich bin das Licht der Welt.  

Was für ein Wort, wenn man die ganze Vorge-
schichte kennt. Jesus sagt damit, es war nicht 
nur damals so, dass Gott euch in der Feuer-
säule führte, es ist heute noch genauso. Ich will 
euch immer noch aus der Dunkelheit führen. 
Ich bin das Licht der Welt. Und das Schöne ist, 
genau das gleiche will Jesus auch heute noch 
tun. Er will dich und mich aus der Finsternis 
führen. Und vielleicht bist auch du schon lange 
dabei. Aber in deinem Herzen weisst du es:   

Es gibt immer noch Bereiche, da Jesus noch 
hineinkommen muss. Da Licht hineinkommen 
muss, wo er mich noch führen, frei machen 
muss. Wo du und ich es brauchen, dass er uns 
aus der Dunkelheit rettet. Ich bin das Licht der 
Welt, wer mir nachfolgt wird nicht mehr in der 
Finsternis wandern, sondern er wird das Licht 
des Lebens haben sagt Jesus weiter. Nur, die 
Pharisäer sagen wieder nur: Du gibst Zeugnis 
von dir selbst. Aber das ist nicht glaubwürdig. 
Aber Jesus kommt nicht aus Galiläa.  

Sondern sagt, V.14-15: Hast du manchmal 
Angst, Jesus in deine Finsternis zu lassen, weil 
du denkst, dass Jesus dich verurteilt? Wie ge-
nial, was Jesus hier sagt: Ich verurteile nie-
mand. Diese Stelle ist verknüpft mit dem was 
Jesus zu der Frau sagte: So verurteile ich dich 
auch nicht, gehe hin und sündige von nun an 
nicht mehr. Jesus ist nicht gekommen, um zu 
verurteilt, sondern um dich aus deiner Finster-
nis zu führen. Um dir den Weg zu weisen, da-
mit du ihm nachfolgst. Wenn ich aber doch ein 
Urteil ausspreche, dann ist mein Urteil richtig, 
denn ich handle in Übereinstimmung mit dem 
Vater, der mich gesandt hat (V.16). Leider las-
sen sie sich immer noch nicht überzeugen, 
spätestens hier finde ich, hätte es Jesus doch 
verdient, dass sie ihm vertrauen. Das alle auf-
stehen und sagen: Ja Jesus, ich habe verstan-
den, ich will dir auch vertrauen und nachfolgen, 
weil ich erkenne, dass du der Messias bist. Du 
bist mehr als ein guter Lehrer.   
Natürlich versteh ich auch die Pharisäer von 
damals. Die hatten Angst auf einen neuen Zug 
zu springen. Und es ist gut, wenn wir neue 
Dinge prüfen. Das ist heute ein bisschen un-

tergegangen. In unserer Zeit springen wir 
manchmal so schnell auf jeden neuen Zug. Die 
Zeit hat sich geändert, wird dann begründet. 
Das Wichtigste aber ist, dass wir die Hauptsa-
che nicht aus den Augen verlieren. Das wir die 
Bibel so annehmen, wie sie uns gegeben wur-
de. Lasst uns die Dinge darum nicht einfach 
relativieren und auf jeden neuen Zug aufsprin-
gen. Prüfen ist wichtig.  

Trotzdem, sie waren blind für die Wahrheit. 
Jesus ladet dich heute ein, ihm neu zu vertrau-
en. Ich weiss, ich sage dir damit nichts Neues. 
Doch er ist immer noch der Gleiche wie da-
mals: Für dich da. Sie sagten immer, unser 
Vater ist Abraham. Und Jesus entgegnet: 
Wenn ihr wirklich Kinder von Abraham wäret, 
dann würde ihr auch so handeln wie Abraham. 
Aber stattdessen wollt ihr mich töten, weil ich 
euch die Wahrheit sage und zwar so, wie ich 
sie von Gott gehört habe. So was hätte Abra-
ham nie getan (V.39f). 

Ihr handelt wie euer wirklicher Vater der Teufel. 
Und natürlich sind sie davon wieder beleidigt 
und sagen: Wir haben nur einen Vater und das 
ist Gott (V.41). Aber Jesus sagt, V.42: Wir er-
kennen hier ein ganz klares Muster. Jedes Mal 
tut Jesus ein Wunder, um zu beweisen, dass 
sein Vater Gott ist, weil er so darum ringt, dass 
sie an ihn glauben, damit sie gerettet werden. 
Aber dann kommt der Teufel mit seinen Lügen 
und verblendet alle so, dass sie die Wahrheit 
nicht erkennen können. Und darum sagt Jesus 
auch: Ihr handelt nicht so, als ob Gott euer Va-
ter wäre, denn der Vater der Lüge verblendet 
eure Herzen und Augen so, dass ihr nicht se-
hen könnt. Aber ich bin der Weg, die Wahrheit 
und das Leben. Keiner kommt zum Vater, aus-
ser durch mich. Ich bin das Licht der Welt. Wer 
mir nachfolgt werde ich herausführen aus der 
Finsternis zu meinem wunderbaren Licht des 
Lebens. Ich wünsche mir so sehr, dass du heu-
te Morgen das erlebst. Dass du erkennst, wo 
du noch Führung und Rettung brauchst in dei-
ner Dunkelheit. Egal wo du bist, in was für ei-
ner Situation. Egal was in deiner Familie gera-
de läuft, in deiner Arbeit, Ehe, mit anderen 
Menschen, in deiner Stillen Zeit. Was auch 
immer bei dir Dunkel ist.   
Vielleicht ist es auch nur das Routine-Gefühl, 
dass du nicht mehr durchkommst zu Gott. Das 
manchmal auch so wie eine Art Finsternis über 
dir ist. Dann will Jesus grade da hinein kom-
men. Nicht nur damals in der Bibel, sondern 
heute noch will er dein Licht sein und dir den 
Weg weisen.   

                                 W.B.  


