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Den Lichtschalter betätigen

Neulich habe ich mich beim Heimkommen so er-
schreckt, dass ich laut geschrien habe. Irgendwie 
ging die Beleuchtung außen an der Haustür nicht. 
Also Schlüssel ins Schloss, aufschließen, reingehen 
und da bemerke ich aus dem Augenwinkel eine Ge-
stalt. Ich drücke blitzschnell auf den Lichtschalter 
drinnen und siehe da: Es war nur die dunkle Garde-
robe, die mich so erschreckt hat. Im Dunkeln sahen 
Jacke, Tasche und Fahrradhelm aus, wie ein Mensch. 
Aber bei Licht war der ganze Spuk vorbei. 

Bei Licht betrachtet sieht vieles anders aus. Das 
weiß ich auch aus schlaflosen, grüblerischen Näch-
ten. Was mich nachts manchmal sorgt, verschwindet 
im Morgengrauen. 

Radio m
Radio m erreicht Menschen mitten in ihrem Alltag mit 
der Guten Nachricht. Produziert werden journalistische 
Beiträge und Andachten für rund 20 Privatsender. So 
erreicht Radio m wöchentlich rund 1,3 Millionen Hörer.

Radio m finanziert sich im Wesentlichen durch private 
Spenden. Viele Beiträge sind zu hören unter:
www.radio-m.de
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ICH DANKE DIR, GOTT
• für jedes kleine Licht, das mein Leben hell macht;
• für jedes Licht, das mich wärmt;
• für das Licht in der Ferne, das mir den Weg zeigt;
• für das Licht, das mir ein anderer in Einsamkeit 

spendet;
• für die Klarheit des Lichts, die mich mutig entschei-

den lässt.

ICH BITTE DICH, GOTT
• dass mich deine Hand hält;
• dass mich deine Liebe trägt;
• dass mich dein Nahesein tröstet;
• dass dein Licht immer wieder neu auf mein Leben 

fällt und andere durch mich zu dir finden.
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Jesus möchte mir Licht sein. Ein Licht, das hell 
macht, das beim Orientieren hilft, das wärmt und 
eben vieles in einem anderen Licht erscheinen lässt. 
Jesus bietet mir an, in seinem Licht zu leben, mit sei-
nen Augen zu sehen. In seinem Licht, das heißt, mit 
Liebe, mit Hoffnung und Zuversicht, mit Verständnis 
und mit Mut in die Welt und auf die Menschen zu bli-
cken. Selbst der Blick auf mich selbst verändert sich 
in diesem Licht. Ich werde gnädiger mit mir, auch 
wenn ich mich überwinden muss. Diesen Lichtschal-
ter zu betätigen, ist aber nicht so schwer. Es genü-
gen ein paar Worte: »Gott, leuchte mit deinem Licht 
in mein Leben hinein und lass mich als dein Kind des 
Lichts leben.«

Anja Kieser
Kontakt: kieser@radio-m.de

Lebt als Kinder des Lichts; die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit.
(Epheser 5,8+9)


