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Dein Wort ist meinem Fuß 
eine Leuchte, ein Licht für 
meine Pfade.            (Ps 119,105)                                                 
______________________________________           

Dein  Wort – Licht für mich! 
Your words – light for me! 
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    Liebe Freunde des Wortes, 
 

Du wirst wach. Dir fällt ein, dass Du nicht zu Hause bist. Es ist stockdunkel. Du siehst 
nichts. Du weißt auch nicht, wo der Lichtschalter zu finden ist. Vorsichtig stehst Du auf und 
tastest Dich mit Händen und Füßen durch den Raum. „Ach hätte ich doch Licht!“ kommt Dir 
immer wieder in den Sinn. Endlich findest Du die Tür. Du öffnest sie. Von draußen fällt Licht 
ins Zimmer. Gott sei Dank! In diesem Licht findest Du sofort Deinen Weg. 
 
 „Ich denke an Dich!“ Dieses Wort, das uns Menschen zusagen, ist wie ein Licht für 
uns. In dunklen Stunden leben wir aus solchen Worten. Wir wissen, wir sind nicht allein! Die 
gleiche Zusage hat uns Gott gemacht. Wer bist Du? hatte ihn Moses gefragt: Seine Antwort: 
„Ich bin der: Ich-bin-da!“ Ich bin da – für Dich, wenn Du vor Freude platzen könntest, wenn 
Du traurig bist, wenn Du Dich vor Angst verkriechen möchtest, wenn Dir alles aus den 
Händen gleitet, wenn Du Dich schämst, wenn Du leidest, wenn Du nicht mehr weiter weißt… 
Ich bin da – für Dich, weil ich dich liebe.  
 
 Ein junger Mann schellte an meiner Tür, total verzweifelt. Er hatte sein Kind verloren. 
Seine Frau kam, ebenfalls total verweint. Dunkelheit pur! Die Liebe ließ mich verstehen: Lass 
all Deine Arbeit liegen und sei ganz da für sie. Nach langem Bangen und Warten fanden wir 
mit Hilfe der Polizei das Kind wieder. Langsam löste sich die Spannung in den Herzen der 
jungen Eltern. „Danke, dass Du da warst!“ sagten sie zum Abschied. 
 
 Liebe Freunde des Wortes, jedes Wort Gottes schenkt uns Liebe und  ruft uns zur 
Liebe, denn Gott ist die Liebe. Jedes seiner Worte sagt uns: Ich bin da – für Dich, gerade 
dann, wenn’s dunkel ist! Machen wir neu die Entdeckung: Dein Wort – Licht für mich! 
Your words – light for me! 
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