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Ein neues Jahr hat begonnen, es ist nun schon wieder ein paar Wochen 

alt.  Wenn ein neues Jahr vor mir liegt, dann geht mein Blick in den Kalen-

der: manches muss geplant und bedacht werden. Neben den beruflichen 

Terminen stehen Familienfeiern an. Urlaubsziele werden gesucht, Besu-

che geplant.  Im Jahr 2021 steht vieles, vor allem das, was Spaß macht, 

noch unter Vorbehalt. Manches musste schon wieder umgeplant werden. 

Das kostet ganz schön viel Kraft.  

In diesem Januar begleitet mich der Monatsspruch aus Psalm 4:  

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

 HERR, lass leuchten über uns das Licht deines Antlitzes!  

Eine Frage, und eine Bitte. Und die Erinnerung daran, dass ich nicht alles 

aus mir selbst heraus schaffen muss.  

 

 Psalm 4 
1Ein Psalm Davids, vorzusingen, beim Saitenspiel 

2Erhöre mich, wenn ich rufe, 

Gott meiner Gerechtigkeit, 

der du mich tröstest in Angst; 

sei mir gnädig und erhöre mein Gebet! 
3Ihr Herren, wie lange soll meine Ehre geschändet werden? 

Wie habt ihr das Eitle so lieb und die Lüge so gern!  
4Erkennet doch, dass der HERR seine Heiligen wunderbar führt; 

der HERR hört, wenn ich ihn anrufe. 
5Zürnet ihr, so sündiget nicht; 

redet in eurem Herzen auf eurem Lager und seid stille.  
6Opfert, was recht ist, 

und hoffet auf den HERRN. 
7Viele 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. 
9Ich liege und schlafe ganz mit Frieden; 

denn allein du, HERR, hilfst mir, dass ich sicher wohne. 

Ich kann versuchen anzunehmen, dass mein Leben so, wie es gerade ist, 

aufgehoben ist bei Gott. Gott ist bei mir, und mein Herz kann sich freuen – 

auch wenn längst nicht alles gut ist.  

Wer wird uns Gutes sehen lassen? Suchen wir unser Heil, das, was gut für 

unser Leben ist, bei Gott. Er wird sein Angesicht leuchten lassen über uns – 

so werden wir gesegnet, am Ende eines Gottesdienstes, für die Zeit, die vor 

uns liegt, für unser Leben, Tag für Tag. Amen.  

 

Gebet: 

Lasst uns beten: 
Gott, wir sind müde. 
Uns fehlt das Licht, fehlt die Hoffnung, fehlt das Planen. 
Lass leuchten über uns das Licht deines Antlitzes! 
Gott, wir haben Angst.  
Menschen werden krank, müssen um ihr Leben kämpfen. 
Viele Menschen arbeiten bis an ihre Grenzen und darüber hinaus.  
Lass leuchten über uns das Licht deines Antlitzes! 
Gott, wir fragen: wann wird es endlich wieder gut? 
Wir sehnen uns nach Geduld, Gelassenheit und Vertrauen.  
Lass leuchten über uns das Licht deines Antlitzes! 
Gott, du bist bei uns.  
Hilf uns, unsere Müdigkeit, unsere Angst, unsere Ungeduld loszulassen.  
Wir möchten auf dich vertrauen – und Frieden finden bei dir. 
Lass leuchten über uns das Licht deines Antlitzes! 

Vater unser im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich, und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

 
Segen 

Der Herr segne dich und behüte dich. 
Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig.  
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.  
 
 



 

 

 

 

 
 

kann mich nicht mit allem abfinden, was fehlt! Doch wenn ich mich damit 

abfinden kann: dann wird es heller und leichter.  

 

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

Fülle. Sich in Gott mehr zu freuen als bei einem großen Fest mit 

genügend zu Essen und zu Trinken: das ist schon eine besondere 

Sache. Mein Herz ist zufrieden damit, wenn es nur Gott hat? Auf anderes 

kann ich verzichten?  Es könnte sich lohnen, das auszuprobieren.  

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

dass ich sicher wohne. So endet der Psalm – und das ist wie ein tiefes 

Aufatmen. Ganz mit Frieden schlafen: das ist nicht selbstverständlich. 

Vieles gibt es, das mich immer mal wieder wach hält. So vieles 

beschäftigt die Gedanken, gerade in diesen seltsamen und 

herausfordernden Zeiten. Es ist gar nicht so leicht, zuversichtlich zu 

bleiben, sich nicht erschrecken zu lassen, keine Angst zu haben.  

Doch auf Gott zu vertrauen, das ist keine heroische Tat, nichts, das ganz 

weit weg wäre. Auf Gott vertrauen, das hat Platz im Alltäglichen, das geht 

in praktischen kleinen Schritten. Ich kann üben loszulassen.  

 

Gedanken zu Psalm 4 

Der Psalmbeter wendet sich an Gott – in festem Vertrauen, aber auch in 

Sorge und Angst. Da gibt es Menschen, die seine Feinde sind. Er hat 

keine Scheu, das vor Gott zu bringen. Er klagt, er bittet, er redet mit Gott.  

Viele sagen: "Wer wird uns Gutes sehen lassen?" – so, wie der Psalm -

beter das sagt, ist die Antwort offen. Ja, wer wird uns Gutes sehen lassen?  

In diesen Zeiten ist es gar nicht so leicht, Gutes zu sehen. Oft sehe ich 

das, was gerade nicht geht. Die vielen Geburtstage in meiner Familie in 

dieser Jahreszeit gemeinsam feiern, sich dazu gegenseitig besuchen, 

miteinander essen, reden, lachen, sich umarmen. Ich träume davon, 

wieder so leben zu können, wie ich das gerne möchte. Entspannt 

aufzuatmen: das wäre etwas! Planen können. Mal wieder ins Kino zu 

gehen, ins Konzert, ins Theater, in den Tierpark. Gemeinsam Gottesdienst 

feiern, ohne Maske und Abstand, und gemeinsam Singen können.  

"Wer wird uns Gutes sehen lassen?" Eigentlich erwarte ich Gutes gar nicht 

von jemandem Bestimmten. Es muss eben wieder irgendwie werden. 

Irgendwie muss dieses Virus wieder verschwinden – wenn wir uns 

zusammenreißen und zu Hause bleiben, wenn es endlich genug Impfstoff 

gibt, wenn möglichst viele sich impfen lassen, wenn der Sommer kommt.  

"Wer wird uns Gutes sehen lassen?" – vielleicht lohnt sich diese Frage ja? 

Ja, wer könnte das sein? Der Psalmbeter beantwortet sie gar nicht. Er sagt 

nicht: natürlich ist das Gott! Sondern er verpackt seine Antwort in eine 

Bitte:  

HERR, lass leuchten über uns das Licht deines Antlitzes! Das Licht von 

Gottes Antlitz soll über uns leuchten: das kommt mir bekannt vor, natürlich, 

aus dem Segen im Gottesdienst. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht 

über dir, ja, das ist etwas Besonderes. Wenn Gott das Licht seines 

Antlitzes über uns leuchten lässt, dann sieht er uns. Dann liegt unser 

Leben im Lichte Gottes, dann wird es hell.  

Das sagt sich so einfach. So ganz einfach, das spüre ich, ist es gar nicht. 

Irgendwie ist das auch bewusste Anstrengung: darauf zu vertrauen, dass 

Gott mein Leben hell macht. Anstrengung – oder vielleicht doch das 

Gegenteil, nämlich Loslassen? 

Oft geht es mir so, dass ich angespannt bin, weil ich so hohe Erwartungen 

habe. Das Leben müsste doch gerade eigentlich ganz anders sein. Ich  
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