
„Halleluja! Ich bin in Sein Licht gerufen!“
 — Wochenimpuls zum 19.04.2021 — 

Die Lesung aus dem Abendgebet der Kirche zum 3. Ostersonntag im Jahreskreis B finden wir 
im ersten Petrusbrief. Dort schenkt uns der Apostel eine wunderbare Verheißung: „Ihr seid ein 
auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das 
Gottes besonderes Eigentum wurde, damit ihr die großen Taten dessen verkündet, der euch 
aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. * Einst wart ihr nicht sein Volk, jetzt 
aber seid ihr Gottes Volk; einst gab es für euch kein Erbarmen, jetzt aber habt ihr Erbarmen 
gefunden.“ (1 Petr 2,9-10) 

Wir sind in das wunderbare Licht GOTTES 
gerufen! Das kommt auch im Tagesgebet des 
Sonntags zum Ausdruck: „Allmächtiger 
Gott, lass die österliche Freude in uns fortdau-
ern, denn du hast deiner Kirche neue Lebens-
kraft geschenkt und die Würde unserer Got-
teskindschaft in neuem Glanz erstrahlen las-
sen. Gib, dass wir den Tag der Auferstehung 
voll Zuversicht erwarten als einen Tag des Ju-
bels und des Dankes.“ Nachdem wir uns un-
serer Würde bewusst geworden sind, geht der 
Blick dann weiter nach vorne, denn den Tag 
unserer eigenen Auferstehung sollen wir voller Zuversicht als einen Tag des Jubels und Dankes 
erwarten. Das ist unsere Aufgabe und Hoffnung – und diese haben Konsequenzen im Hier 
und Jetzt. 

Aber: Was fangen wir zum einen mit der Verheißung und zum anderen mit der Erwartung 
an? Ich erlebe sie immer weniger – gerade in der derzeitigen Lage. Es herrschen Angst, Mut-
losigkeit, Pessimismus, Misstrauen, Niedergeschlagenheit vor. In Jesus Christus aber haben 
wir doch schon den Sieg errungen – auch über einen Mikroorganismus, der biologisch noch 
nicht mal ein Lebewesen ist, das Corona-Virus. 

Gerade wir als Christen dürfen doch aufstehen, dem Virus und allem, was damit zusammen 
hängt die Stirn bieten, weil das LEBEN, CHRISTUS in uns Raum gewonnen hat und uns 
erfüllt! In Seinem Licht dürfen wir wandeln! In Seiner Kraft unseren Lebensweg gehen! 

Fangen wir damit an und geben Acht auf das, was dieses Leben zerstören will, auf das, was 
uns die Freiheit nehmen will, was uns neu ein Joch auferlegen möchte. Es liegt an uns, die 
Wahrheit zu wählen und in der Wahrheit, nämlich an der Hand von Jesus unser Leben zu 
leben. Das kann uns von niemandem genommen werden! Und das gibt uns auch die Kraft, 
gegen die Mächte, die das verunmöglichen wollen, aufzustehen, sie ganz klar zu benennen 
und ins Licht der göttlichen Wahrheit zu rücken. 

Danke Jesus: „Gelobt sei Jesus Christus! In Ewigkeit! Amen.“ 
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