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»Wer wird uns Gutes sehen lassen?«   

Hausandacht zum 24.01.2021    

Ev. Kirchengemeinde Endersbach       Pfarrerin Ursula Fink 

 

 

Kerze anzünden  

Begrüßung und Votum   

Viele sagen: "Wer wird uns Gutes sehen lassen?"  

HERR, lass leuchten über uns das Licht deines Antlitzes!  (Ps 4,7) 

Mit dem Monatsspruch des Monats Januar grüße ich Sie herzlich zu Gottesdienst und 

Hausandacht am 3. Sonntag nach Epiphanias!  

Am Anfang dieses Jahres sehnen wir uns nach guten Nachrichten. Der Ausruf aus Psalm 

4,7 spricht direkt in unsere aktuelle Situation zwischen Bangen und Hoffen hinein: Wer – 

oder was – wird uns Gutes sehen lassen? Diese Frage soll heute im Zentrum des Gottes-

dienstes und der Hausandacht stehen.  

Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
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Eingangsgebet   

Beten wir miteinander mit den Worten aus dem EG Nr. 161: 

Liebster Jesus, wir sind hier, dich und dein Wort anzuhören; 

lenke Sinnen und Begier hin auf dich und deine Lehren, 

dass die Herzen von der Erden ganz zu dir gezogen werden. 

 

O du Glanz der Herrlichkeit, Licht vom Licht, aus Gott geboren: 

mach uns allesamt bereit, öffne Herzen, Mund und Ohren; 

unser Bitten, Flehn und Singen lass, Herr Jesu, wohl gelingen. 
 

Text: Tobias Clausnitzer 1663 
Melodie: Johann Rudolf Ahle 1664 / Wolfgang Karl Briegel 1687 

 

 

Psalmgebet   (Worte aus Psalm 4) 

Erhöre mich, wenn ich rufe, Gott meiner Gerechtigkeit, der du mich tröstest in Angst; sei 

mir gnädig und erhöre mein Gebet!  

Ihr Herren, wie lange soll meine Ehre geschändet werden? Wie habt ihr das Eitle so lieb 

und die Lüge so gern!  

Erkennet doch, dass der HERR seine Heiligen wunderbar führt; der HERR hört, wenn ich 

ihn anrufe.  

Zürnet ihr, so sündiget nicht; redet in eurem Herzen auf eurem Lager und seid stille.  

Opfert, was recht ist, und hoffet auf den HERRN.  

Viele sagen: »Wer wird uns Gutes sehen lassen?« HERR, lass leuchten über uns das Licht 

deines Antlitzes!  

Du erfreust mein Herz mehr als zur Zeit, da es Korn und Wein gibt in Fülle.  

Ich liege und schlafe ganz mit Frieden; denn allein du, HERR, hilfst mir, dass ich sicher 

wohne.  

 

Liedvorschlag: Wie schön leuchtet der Morgenstern    (EG 544) 
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Predigt über Psalm 4,7  

Liebe Gemeinde,  

Der Januar ist einer der dunkelsten Monate des Jahres. So schön der Schnee vergangener 

Wochen auch ist – groß ist die Sehnsucht, dass das Wetter wärmer und die Tage wieder 

länger werden. So geht es zumindest mir dieses Jahr so. Denn damit ist die Hoffnung ver-

bunden, dass endlich wieder mehr Treffen im Freien möglich sind. Und dass das Coronavi-

rus sich bei wärmerem Wetter hoffentlich wieder langsamer ausbreitet.    

Am Anfang eines neuen Jahres steht immer viel Hoffnung: Die Hoffnung, dass das neue 

Jahr ein gutes möge werden. Daher wünschen wir einander von Herzen „Ein gutes neues 

Jahr!“. Und wir hoffen, dass dieser Wunsch privat und gesellschaftlich in Erfüllung gehen 

möge und wir am Ende des Jahres auf viel Gutes im Jahr 2021 zurückblicken können.  

So passt der Monatsspruch des Januars wunderbar in die ersten Wochen dieses Jahres 

hinein. Denn sein erster Teil lautet:  

Viele sagen: »Wer wird uns Gutes sehen lassen?« 

Auf vielen Personen ruhen dieser Tage große Hoffnungen, dass sie uns Gutes bringen mö-

gen – und auch auf den kleinen Dosen einer wertvollen Flüssigkeit, der Impfstoffe.  

Mögen die Impfstoffe uns Gutes bringen, Erleichterung und weniger Sorgen, mehr Nähe 

und weniger Not! Dies hoffe ich sehr und mit mir hoffen es viele. 

Aber auch auf so vielen Menschen ruhen dieser Tage große Hoffnungen:  

Auf den Politikern und Wissenschaftlern weltweit, dass sie die Coronapandemie im Laufe 

dieses Jahres durch geeignete Maßnahmen immer weiter eindämmen und die schwerwie-

genden Folgen für so viele Menschen abfangen können.  

Und auf Joe Biden, dem neuen Präsidenten der USA, der nun vor der schwierigen Aufgabe 

steht, angesichts der tiefen und schmerzvollen Spaltung der Amerikanischen Nation einen 

Weg der Heilung und Versöhnung anzubahnen. Wird er nach innen und außen gute politi-

sche Entscheidungen auf den Weg bringen können, die vielen Menschen helfen und für 

unsere Welt Gutes bedeuten werden?  

Und auf den Entscheidungsträgern, die in Sachen Klimaschutz die richtigen Weichen stellen 

müssen. Auf dass auch unsere Kinder und Kindeskinder noch ein gutes Leben auf unserem 

Planeten haben können!  

Dieses Jahr fängt mit viel Hoffnungen an. Und die sind durchaus berechtigt. Wir dürfen 

sicherlich mit Recht optimistisch auf dieses neue Jahr blicken.  

Aber doch ist da auch ein gewisses Bangen in meinem Herzen und meinem Verstand. Denn 

auch dieses Jahr wird genug Herausforderungen und unvorhergesehene Hürden mit sich 
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bringen. Noch laufen die Impfungen nur schleppend an, und statt der erhofften Lockerun-

gen brauchen wir weiterhin einen langen Atem für den erweiterten Lockdown. Für so viele 

Probleme unserer Welt gibt es keine einfachen Lösungen. Und auch im privaten Leben wird 

es vermutlich immer wieder auch Kummer und Sorgen geben. Wie können wir da unsere 

Hoffnung bewahren und unserem Optimismus aufrechterhalten?      

Da mag uns der Psalmbeter des 4. Psalms weiterhelfen. Wie reagiert er auf den Ruf der 

vielen: Wer wird uns Gutes sehen lassen? Genaugenommen gibt er darauf gar keine Ant-

wort. Sondern er reagiert mit einer Bitte, nämlich mit einer Bitte an Gott:   

HERR, lass leuchten über uns das Licht deines Antlitzes! 

Der Psalmbeter wendet seinen – und unseren Blick – auf Gott hin. Weg von dem, was uns 

Sorgen macht. Aber auch weg von dem, was uns an Menschlichem und Innerweltlichem 

Hoffnung macht – hin zu Gott.  

Denn wenn wir unsere Hoffnung auf Gott richten, dann ist das mehr als ein optimistischer 

Blick ins neue Jahr hinein. Dann ist das eine Hoffnung, die in Gottes Verheißung selbst 

gründet! Die Bibel ist voll von Versprechen Gottes, dass er bei uns sein wird in allen Le-

benslagen und durch alle Zeiten hindurch. Und dass Er die an ihn Glaubenden mit seinem 

Segen begleiten wird. 

Im 4. Buch Mose (Num 6,22-24) erfahren wir, wie Gott mit Mose redete und ihm sagte:   

Sage Aaron und seinen Söhnen: So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet: 

Der HERR segne dich und behüte dich;  

der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig;  

der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 

Diese Segensworte gründen also direkt in Gottes eigener Zusage! Auch im christlichen Got-

tesdienst erhalten die Glaubenden ja diesen Segen zugesprochen. Und wenn das Angesicht 

Gottes über einem leuchtet, so bedeutet dies immer, dass Gott erfahrbar ist. Dass Gott 

ganz konkret unsere Herzen berührt und wir Gott in unserem Alltag spüren dürfen.   

Mit diesem Segenszuspruch kommt Gott uns ganz nah. Und groß ist ja unsere Sehnsucht 

nach Gottes Nähe in diesem Januar des Jahres 2021!  

 

Der Psalm 4, aus dem der Monatsspruch des Januars stammt, ist ein Gebet und zugleich 

ein Lied. Die Psalmen sind ja allesamt Gebete, die man ursprünglich gesungen hat. Die Me-

lodien der Psalmen sind uns zwar nicht überliefert. Aber aus Kindergottesdienst oder Kin-

derbibel ist uns das Bild vertraut, wie König David mit der Harfe auf dem Schoß seine Psal-

men singt.  
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Die Verse des 4. Psalms bilden eigentlich ein Abendlied. Aber sie passen auch wunderbar 

zu unserer Situation an diesem Sonntagvormittag. Denn es geht darin um die Sehnsucht, 

dass Gott zuhört, wenn wir mit unseren Ängsten und Sorgen, aber auch mit unserem Umut, 

unserer Ungeduld und vielleicht auch mit unserem Zorn vor ihn treten. Gott können wir 

alles anvertrauen - da ist der Psalmbeter gewiss - denn Gott hört zu.  

Und wir dürfen es dem Psalmbeter gleichtun. Abends vor dem Einschlafen, aber auch am 

Morgen oder mitten am Tag. Und auch inmitten der Nacht, falls unser unruhiges Herz uns 

nicht schlafen lässt.    

Auch eines meiner liebsten Abendlieder ist zugleich ein Gebet. Und es tut mir gut, wenn 

ich meinen Tag mit seinen Worten abschließe:  

Diesen Tag, HERR, leg ich zurück in deine Hände, denn du gabst ihn mir. 

Du Gott, bist doch der Zeiten Ursprung und ihr Ende, ich vertraue dir. 

Kommen dunkle Zeiten über die Welt, wenn die Angst zu leben mich plötzlich befällt, DU 

machst das Dunkel hell. 

Diesen Tag, HERR, leg ich zurück in deine Hände, denn du gabst ihn mir. 

 

Dies ist nur eines von vielen wunderbaren Abendliedern. Worte voller Vertrauen und Hoff-

nung. Worte, wie eine weiche Decke, die uns wärmt und umarmt. Worte, die die dunklen 

Sorgenwolken über unserem Nachtlager vertreiben können. Worte, die Licht in unsere 

Dunkelheiten bringen möchten.  

O ja, wie groß ist unsere Sehnsucht nach Gottes Licht in diesen Januartagen.  

HERR, lass leuchten über uns das Licht deines Antlitzes!  

Ich stimme in diese Bitte mit ganzem Herzen ein. Und ich bin überzeugt: Dank Gottes Zu-

sage dürfen wir in einem Raum der Hoffnung leben. In der Hoffnung, dass auf den kalten 

Winter der milde Frühling kommt. Auf jede Nacht der nächste Morgen. Auf jede Angst auch 

wieder Freude. Und auf schwere Zeiten auch wieder bessere!  

Denn in Gottes Händen liegt unsere Zeit. Und in seinem Licht sehen wir das Licht. 

Amen. 

 

Liedvorschlag: Befiehl du deine Wege  EG 361 Oder  Diesen Tag, HERR, leg ich zurück in 

deine Hände, denn du gabst ihn mir.  EG  671  
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Fürbitten   

Herr, wir bitten: Komm und segne uns; lege auf uns deinen Frieden. 

Segnend halte Hände über uns. Rühr uns an mit deiner Kraft. 

 

1. In die Nacht der Welt hast du uns gestellt, deine Freude auszubreiten. 

In der Traurigkeit, mitten in dem Leid, laß uns deine Boten sein. 

 

2. In den Streit der Welt hast du uns gestellt, deinen Frieden zu verkünden, 

der nur dort beginnt, wo man, wie ein Kind, deinem Wort Vertrauen schenkt. 

 

3. In das Leid der Welt hast du uns gestellt, deine Liebe zu bezeugen. 

Laß uns Gutes tun und nicht eher ruhn, bis wir dich im Lichte sehn. 

 

Herr, wir bitten: Komm und segne uns; lege auf uns deinen Frieden. 

Segnend halte Hände über uns. Rühr uns an mit deiner Kraft. 
 

Text und Melodie: Peter Strauch (1977) 1979 

 

Vaterunser 

 

Segen    

Der HERR segne dich und behüte dich;  

der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig;  

der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 

 

Kerze auspusten  

 

 

Herzliche Einladung zum Gottesdienst am 31.01. mit Pfarrer Michael Schneider in bewährter Form um 

9:30Uhr und 10:30Uhr auf dem Gemeindehausparkplatz. Da der Gottesdienst bei jedem Wetter im 

Freien stattfinden wird, ziehen Sie sich bitte dem Wetter entsprechend an.  


