
Letzter Sonntag nach Epiphanias: 
„Über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir.“ 

(Jesaja 60, 2b) 

Schon lange mag ich kaum noch die Nachrichten hören, die Bilder dazu sehen. Ich 
mag nicht mehr die Menschen mir ansehen, die aggressiv zu mir und uns reden, die 
meinen, Macht über mich ausüben zu können. Ich mag nicht die wutverzerrten 
Gesichter dazu sehen: 

„Wie konntet Ihr es wagen, meine Träume und meine Kindheit zu stehlen mit Euren 
leeren Worten? 

… wenn Ihr Euch dazu entscheidet, uns im Stich zu lassen, dann entscheide ich mich 
zu sagen: ‚Wir werden Euch das nie vergeben! Wir werden Euch das nicht 
durchgehen lassen!‘“ (Greta Thunberg) 
„Bevor meine Präsidentschaft begann, waren die Aussichten für viele Nationen 
düster. 
Wir werden Munition haben – jede Menge.“ (Donald Trump) 

Ich mag das alles nicht mehr! 

„Siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völker …“ (Jesaja 60, 2a). 

Seit 2500 Jahren scheint es nichts Neues unter der Sonne zu geben.  
Wenn ich mir das bewusst mache, dann fange ich doch wieder an zu lächeln und 
denke mir: DAS alles werden wir auch noch überstehen! Die Welt, die Menschen und 
die Natur haben die Erdfinsternis und Völkerdunkelheit bisher immer noch 
überstanden. Gott sei Dank! 

Schon früh sitze ich am PC, arbeite für die nächste Veranstaltung, schreibe Texte, 
suche Bilder … und höre von draußen die Vögel zwitschern; die Katzen wollen 
wieder gerne nach draußen in den Garten, weil es wieder wärmer wird und der 
Frühling sich ankündigt. Frühling Anfang Februar! Und doch: Die Dunkelheit des 
Winters weicht, es ist schon länger hell, die Sonne bricht durch die Wolken durch. 

Die Welt lebt auf! Der ewige Kreislauf der Natur hat noch kein Ende. 

Viele Menschen setzen sich voller Frieden und Hoffnung für eine bessere Welt ein – 
jede und jeder an ihren Orten, mit ihren Kräften. 
Dabei höre ich gerne den Menschen zu, die eine Vision des Guten haben, die ihre 
Träume von einer besseren Welt mit einem Leuchten in ihren Augen und einem 
strahlenden Gesicht erzählen. Positive Gedanken und Worte ziehen positive 
Ereignisse nach sich. Negative Gedanken und Worte bewirken Negatives und 
Ablehnung. Das ist das Gesetz der Resonanz. 

Ich vertraue auf Gottes Zusage, dass nach der Erdfinsternis und der 
Völkerdunkelheit Gottes Herrlichkeit über mir aufgeht wie die Morgensonne. Ich 
vertraue darauf, dass seine Herrlichkeit über mir erscheint. 



Ich möchte, mit Gottes Hilfe, Menschen ihre Schwächen vergeben, ihnen verzeihen, 
wenn sie Mist gebaut haben, ihnen einen Neuanfang ermöglichen. Ich möchte keine 
Munition brauchen – weder in Worten, noch in Gedanken, geschweige denn real –, 
um eine Umkehr im Denken der Menschen zu erreichen. Ich vertraue auf Gottes 
Zusage, seine Liebe und sein Heil. 

Wem vertraust Du? Den Unheilspropheten, den Lügnern? Oder vertraust Du 
denjenigen, die den positiven Einsatz für eine bessere, lebenswerte Welt leben?  

Vertrauen wir Gott und leben wir nach seinem Willen! Dann geht seine Herrlichkeit 
über uns auf – über Dir in Deinem persönlichen Leben und über diese unsere Welt. 
Du wirst es erleben, wenn Du ihm vertraust und an seinem Werk mitbaust! 

Eine herrliche Woche im Vertrauen auf den guten Gott 
wünschen Dir 

Deine Querdenker-Christen. 

 


