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IHR LIEBEN,
„Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen“, das
ist die Jahreslosung für das neue Jahr 2022 — und die
begleitet uns auch in den Lichtstrahlen.
Egal, welche Türen sich in unserem Leben vor unseren
Augen schließen, eine Tür bleibt immer offen: die Tür
hin zu Gott. Die wird uns nicht vor der Nase zugeschlagen, die müssen wir auch nicht gewaltsam öffnen, da
dürfen wir einfach durchgehen. Wenn wir mit unserem
Koffer voller Sorgen, Ängsten und Freuden zu IHM kommen, dann sind wir Willkommen! Die Tür ist auf und wir
werden nicht abgewimmelt. — Was für ein Geschenk!
Was für ein Privileg!
Als Privileg empfinden wir es auch jedes Jahr neu, dieses
Buch hier in Händen halten zu dürfen, woran so viele
Menschen mitgewirkt haben. — Ein HERZLICHES DANKESCHÖN an dieser Stelle allen Autoren und Autorinnen für
jedes geschriebene Wort in diesem Buch, hinter dem ja
oft nicht nur Zeit und Kraft, sondern auch viel Ringen um
jeden einzelnen Buchstaben stecken.
Wir vom Redaktionsteam wünschen Gottes Segen beim
Gebrauch der Lichtstrahlen 2022 und hoffen, dass sie hin
und wieder zu einer Art persönlichem Türöffner werden
auf dem Weg hin zu Gott!

Steffi Pfalzer
Schriftleitung

Kerstin Kamhem
Redaktion

JAHRESLOSUNG
Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den
werde ich nicht abweisen. Johannes 6,37
„Du kommst hier nicht rein!“
Die berühmten Worte des Türstehers vor dem begehrten Club.
Abgewiesen wird keiner gerne, und doch ist das Teil
unseres Alltags.
Abgewiesen von der Uni ― zu schlechter Notenschnitt.
Abgewiesen an der Grenze ― durch die falsche Nationalität.
Abgewiesen vor dem Gericht ― ein anderer bekam Recht
zugesprochen.
Abgewiesen von den eigenen Eltern ― es ist zu viel vorgefallen.
Abgewiesen vom Freund / der Freundin …
Auf den ersten Blick ist Jesus ganz anders. Er weist anscheinend
keinen ab.
Wer zu ihm kommt, den wird er nicht abweisen. Das ist ein riesengroßes Versprechen von ihm. Und dabei geht es nicht um einen
Clubbesuch am Wochenende, auf den man sich gefreut hat. Es geht
um viel mehr ― es geht um ein Leben in Ewigkeit mit totaler Gemeinschaft mit Gott. Der Zugang zum absoluten VIP-Bereich, zum
Himmel ist also offen für Dich und für mich. Kein breitschultriger
Türsteher, der sich uns in den Weg stellen wird. Die Tür steht offen.
Diese Nachricht hat sich schon damals wie ein Lauffeuer verbreitet. Die Ansagen, die Jesus kommunizierte, waren krass. An ihnen
schieden sich die Geister.
Die einen wurden zu treuen Followern, die ihr Leben in die Hände von Jesus gelegt haben. Sie haben alles aufgegeben, um Jesus
nachzufolgen und seinen Weg mitzugehen.
Die anderen konnten oder wollten die Aussagen nicht glauben. Jesus hatte schon zuvor recht deutlich gezeigt und gesagt, dass er
kein normaler Prophet ist. Er bewirkte nie dagewesene Wunder
wie die Speisung der 5000. Er hebelte die Gesetze der Physik aus,
indem er über das Wasser spazierte, als wäre dies eine Eisfläche.
Und obwohl die Menschen dies sahen, war es ihnen nicht möglich zu
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Gebetsanliegen

Sonntag

für missionarische und evangelistische
Jugendwerke, Verbände und Kirchen
HEUTE BETE ICH FÜR ...

die haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden
... im EC in Deutschland, in den Landesverbänden und Ortsgruppen
... im Ev. Gnadauer Gemeinschaftsverband und seinen Mitgliedsverbänden
... in der Deutschen Evangelischen Allianz und den örtlichen Ev. Allianzen,
bei Allianzgebetswochen und der Allianzkonferenz
... in der Ev. Kirche in Deutschland, in der Arbeitsgemeinschaft
der Evangelischen Jugend in Deutschland und in den Kirchengemeinden
... in Freikirchen, Werken und Verbänden

Gebetsanliegen

Montag

für die persönliche und geistliche Stärkung von Christen
durch Schulung, Ausbildung und Weiterbildung
HEUTE BETE ICH FÜR ...
… die Schulung der haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden
… die Schulungen zu Jugendarbeit in 4D
… die Kongressarbeit im EC: Junge-Erwachsenen-Kongress NEXT I PLUS,
Deutsche EC-Meisterschaft, Referententagung
… Dozenten und Studierende an Bibelschulen und Predigerseminaren
… den Religions- und Konfirmandenunterricht
… Lehrer, Ausbilder, Mentoren, Erzieher, Sozialarbeiter, Schüler
… die Schule als Brennpunkt gesellschaftlicher und kultureller Herausforderungen
… die Förderung von Mitarbeitenden durch Medien des BORN-Verlages und
anderer christlicher Verlage
… die Arbeit der Bibelgesellschaften und Übersetzer sowie die Verbreitung der
Bibel
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Und los geht´s. Johannes hat eben noch klar gemacht, dass Jesus größer
ist als er (obwohl Johannes ja ein paar Monate vorher geboren wurde,
aber Jesus ist eben schon immer da). Und schon beginnt Jesus damit, sich
seine Startelf bzw. „Startzwölf“ zu suchen. Es ist echt interessant, wie
oft in diesem Abschnitt hier die Rede ist von „suchen“, „finden“, „sehen“
und „gesehen werden“. Du kannst dir ja mal einen Stift nehmen und das
markieren. Man hat den Eindruck, es geht da munter hin und her. Wie
im echten Leben. Naja, das ist es ja auch: echtes Leben. Und krass, wie
Jesus einfach schon alle Leute kennt. Er spricht sie mit Namen an (V.42),
weiß, wo sie sich befunden haben (V.48), kennt ihren Charakter (V.47) ...
Jesus kennt auch dich. Er kennt deinen Namen, er weiß, wo du bist, und
er weiß, wie du bist. Warum? Weil er Gott ist. Und Gott hat dich gemacht,
er hat sich dich ausgedacht und liebevoll „hergestellt“. Und ähnlich wie
bei den Männern damals wünscht er sich, dass du zu ihm kommst und ihm
nachfolgst. „Rabbi“ nennen sie ihn (V.38). Und damit bringen sie zum Ausdruck: „Wir sind deine Schüler. Wir wollen dir folgen und von dir lernen,
wir wollen in deine Fußstapfen treten ...“ Willst du das auch?
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Johannes 1,35-51

Mittwoch

Sehen und gesehen werden

Johannes 2,1-12

Kennst du den schon? „Jesus war Student! Er hatte lange Haare, lebte mit
30 noch bei seinen Eltern und wenn er mal was getan hat, war´s ein Wunder ...“ Aber mal Spaß beiseite. Ist das echt jetzt das erste Wunder, das
Jesus tut? Er macht rund 600 Liter Wein für eine Hochzeitsgesellschaft,
die ohnehin schon etwas beschwipst ist? Zumindest sagt ja der Zeremonienmeister: „Man gibt erst den guten Wein und dann, wenn die Leute es
nicht mehr checken, den billigen ...“ (V.10). Zugegeben ― über diesen
Text wurde schon viel diskutiert und spekuliert. Hat Jesus vielleicht nur
Traubensaft gemacht? Ist es vielleicht nur eine Legende? Dürfen Christen
sich betrinken? Lass uns mal ein paar Fakten anschauen: Jesus und seine
Familie sind also auf einer Hochzeit eingeladen. Der Wein ist leer ― wie
peinlich für die Gastgeber! Auch peinlich: Mama mischt sich ein und managt das Ganze. Jesus sieht diese Krüge stehen, lässt Wasser reinmachen
und verwandelt es in Wein. Er rettet die Ehre der Gastgeber, die Stimmung
der Party ― und seine liebe Mama. Und das mit richtig gutem Wein, nicht
irgendeinem billigen Saft. Jesus kann eben keine halben Sachen, was er
macht, macht er richtig. So ist Gott! Und worauf stößt du an?

Epiphanias | Donnerstag

Na dann – Prost!
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Das merke ich mir:

Das merke ich mir:

Januar

31

Gerade noch hatten die Geschwister der zwölf Stämme Israels einander geholfen. Doch, wie so häufig unter Geschwistern: Es kommen Konflikte auf.
Diesmal aus Angst vor der Schuld anderer. Die Stämme Ruben, Gad und die
Hälfte des Stammes Manasse hatten einen Altar auf eigenem Gebiet, östlich
des Jordan, gebaut. Die Stiftshütte des Herrn stand aber im Westen, in Schilo. Jetzt macht sich Verunsicherung breit. Darf man überhaupt dem Herrn
an einem anderen Ort einen Altar bauen? Die Verunsicherung greift um sich.
Man befürchtet, dass die Stämme im Osten sich mit dem Bau des Altars
schuldig gemacht haben. Man macht sich kriegsbereit. Schlechte Erfahrungen mit der Schuld hatte es schließlich schon früher gegeben. In der Wüste
waren 24000 Israeliten gestorben, weil einige Männer sich auf moabitische
Frauen eingelassen und ihren Göttern geopfert hatten. Ängste haben meistens Vorgeschichten. Auch diesmal ist das so. Bevor sie in den Krieg ziehen,
werden Gesandte geschickt. Es stellt sich heraus: Es handelt sich gar nicht
um einen zweiten Altar, sondern um „einen Zeugen“ dafür, dass der Herr
unser gemeinsamer Gott ist (V.34). Was für ein fataler Fehler wäre ein Krieg
gewesen! Angst ist ein schlechter Berater! Welche sind deine Ängste?
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Josua 22,21-34

Mittwoch

Angst vor der Schuld anderer

Josua 23,1-16

„… denn der Herr, euer Gott ist es, der für euch kämpft“ (V.3b.10b). Was
für eine befreiende Nachricht! Der Alltag, das Leben ist nicht ein einziger
Kampf, den wir allein bestehen müssen! Gott selbst kämpft für uns. Das
hat das Volk Israel während der Landnahme erlebt. Wenn sie auf Gottes
Leitung hörten, standen dem Erfolg und der Ruhe nichts im Wege. Für uns
kämpfte Jesus Christus, Gottes Sohn, am Kreuz von Golgatha. Er kämpfte
mit dem Tod, damit wir leben können: „Ich bin gekommen, um das Leben zu
bringen ― das Leben in seiner ganzen Fülle“ (Joh 10,11). Keiner muss sich
allein durchs Leben boxen. Gott ist der Macher! Kurz vor seinem Tod sagt
Josua, wie das Volk das Land und die Ruhe darin weiterhin bewahren kann:
„Achtet sehr darauf, den Herrn, euren Gott, zu lieben! Es geht um euer Leben“ (V.11). Gottesliebe bedeutet Leben. Gott zu lieben ist keinesfalls ein
passiver Zustand. Es braucht Beziehungspflege. Beziehung braucht Gespräch
und Zeit. Durch ständigen Kontakt mit Gott wird das Volk auch später wissen, was es zu tun und zu lassen hat, um weiterhin in Ruhe zu leben. Durch
den ständigen Kontakt zu Jesus hast du die Möglichkeit, das Leben in seiner
ganzen Fülle zu entdecken, indem du zulässt, dass er deine Kämpfe kämpft.

Donnerstag

Gott ist der Macher!
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Das merke ich mir:

Das merke ich mir:

Februar
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