
Sei ein Licht für die Welt



Es gibt unterschiedliche Kerzen, einige sind hell und andere sind weniger hell. Es gibt Kerzen die 
nur zur Dekoration genutzt werden oder Duftkerzen. Alle Kerzen haben eins gemeinsam die 
Leuchten und geben Wärme ab.

Wir Kinder Gottes sind auch unterschiedlich.



Lese Matthäus 5, 13–14.

Wir sind doch alle einzigartig. Unser Auftrag ist es ein Licht zu sein.



Lese Psalm 27,1-3.

David hat ein tiefes Vertrauen zu Gott. Auch, wenn sich alle gegen in Stellen vertrau er auf Gott.

Gott schenkt uns Zuversicht und Hoffnung auch, wenn die Umstände anders aussehen.



Wir Menschen können unsere Versprechen nicht immer halten aber Gott ist da und er hält, was er 
versprochen hat. Seine Versprechen haben heute noch Gültigkeit.

Wir dürfen die Gemeinschaft mit Gott erleben und seine Nähe spüren. Er schenkt uns 
Geborgenheit.



Wir sollen Leuchten als Kinder Gottes. Wir tragen die Vergebung der Sünden und den Frieden 
Gottes in uns. Das muss aus und heraus Strahlen.



Lese Johannes 8,12.

Jesus ist das Licht der Welt.

Wer Jesus nachfolgt, hat das Licht, was zum Leben führt.

 
Lese Epheser 5,8.

Wie hell leuchtet dein Licht als Kind Gottes in dieser Welt?

Bist du ein starkes Licht oder ist dein Licht kurz vorm erleuchten? 


Jeder von uns ist mal in der Situation, dass wir mal schwach werden, aber wenn wir in der 
Gemeinschaft bleiben, werden wir gemeinsam mit starken und schwachen Lichtern gemeinsam die 
Welt erhellen.
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Matthäus 5 13-14 „»Ihr seid für die Welt wie Salz. Wenn das Salz aber fade 
geworden ist, wodurch soll es seine Würzkraft 
wiedergewinnen? Es ist nutzlos geworden, man schüttet es 
weg, und die Leute treten darauf herum. Ihr seid das Licht, 
das die Welt erhellt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg 
liegt, kann nicht verborgen bleiben.“
Matthäus 5:13-14 HFA
https://www.bible.com/73/mat.5.13-14.hfa
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Psalm 27 1-3 „Von David. Der Herr ist mein Licht, er rettet mich. Vor wem 
sollte ich mich noch fürchten? Bei ihm bin ich geborgen wie in 
einer Burg. Vor wem sollte ich noch zittern und zagen? Wenn 
mich gewissenlose Leute in die Enge treiben und mir nach 
dem Leben trachten, wenn sie mich bedrängen und mich 
offen anfeinden – am Ende sind sie es, die stürzen und 
umkommen! Selbst wenn eine ganze Armee gegen mich 
aufmarschiert, habe ich dennoch keine Angst. Auch wenn sie 
einen Krieg gegen mich beginnen, bleibe ich ruhig und 
zuversichtlich.“
Psalm 27:1-3 HFA
https://www.bible.com/73/psa.27.1-3.hfa
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Johannes 8 12 „Ein anderes Mal sagte Jesus zu den Menschen: »Ich bin das 
Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der 
Dunkelheit umherirren, sondern er hat das Licht, das ihn zum 
Leben führt.«“
Johannes 8:12 HFA
https://www.bible.com/73/jhn.8.12.hfa
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Johannes 8 12 „Ein anderes Mal sagte Jesus zu den Menschen: »Ich bin das 
Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der 
Dunkelheit umherirren, sondern er hat das Licht, das ihn zum 
Leben führt.«“
Johannes 8:12 HFA
https://www.bible.com/73/jhn.8.12.hfa
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Epheser 5 8 „Früher habt auch ihr in Dunkelheit gelebt; aber heute ist das 
anders: Weil ihr mit dem Herrn verbunden seid, seid ihr im 
Licht. Darum lebt nun auch wie Menschen, die zum Licht 
gehören!“
Epheser 5:8 HFA
https://www.bible.com/73/eph.5.8.hfa
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