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#JESUS 2019 
Ich bin das Licht der Welt 

Aktuelle Serie 
In den Wochen vor Ostern wollen wir das zentrale Ereignis unseres Glaubens tiefer 
begreifen, Jesus besser kennen lernen und erleben wie uns seine Liebe am Kreuz 
völlig verändern kann. Wir beschäftigen uns mit den 7 „Ich bin“ - Worten von Jesus 
und erkennen dabei jeden Sonntag etwas tiefer, wer Jesus ist und was er uns 
anbietet. 
 
10.03.2019   Ich bin das Brot des Lebens 
17.03.2019   Ich bin der gute Hirte 
24.03.2019   Ich bin das Licht der Welt 
31.03.2019   Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben 
07.04.2019   Ich bin die Tür 
14.04.2019   Ich bin der wahre Weinstock 
21.04.2019   Ich bin die Auferstehung und das Leben 

Small Group Abend 
Ice Breaker 
Welches Missgeschick ist dir im Dunkeln schon einmal passiert? 
 

THEMA: ICH BIN DAS LICHT DER WELT 
Ein Leben ohne Licht ist unvorstellbar. Wir würden stets im Dunkeln tappen und es 
wäre ziemlich trostlos. Wie dankbar können wir für das Sonnenlicht oder unser 
elektrisches Licht sein. Noch viel schöner ist es, dass Jesus unser Leben erleuchtet 
und unsere Orientierungshilfe, unser Leben ist. Jesus, das Licht der Welt. 
 
 
 
 
Jesus sagte zu den Leuten: »Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, braucht 
nicht im Dunkeln umherzuirren, denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt.« 
Johannes 8,12 (Neues Leben) 
 
Wir suchen nach “Lichtern“, die uns den Weg weisen 
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„Jesus erwiderte: »Es ist doch zwölf Stunden jeden Tag hell. Solange es hell ist, 
können die Menschen sicher einen Fuß vor den anderen setzen. Sie können sehen, 
weil sie das Licht dieser Welt haben. Nur in der Nacht laufen sie Gefahr zu stolpern, 
weil das Licht nicht bei ihnen ist.«“ 
Johannes 11,9-10 (Neues Leben) 
 
Wir tappen oft im Dunkeln und wissen nicht weiter weil wir… 

● verletzt wurden 
● ratlos sind 
● zerbrochen sind 
● keinen Ausweg finden 

 
Ehrt den Herrn, euren Gott, bevor die Nacht über euch hereinbricht. Denn ihr werdet 
in der Dunkelheit im Bergland stolpern und stürzen; ihr werdet verzweifelt nach 
Licht suchen, aber nur undurchdringliche Finsternis finden.“   
Jeremia 13,16 (Neues Leben) 
 
Das Wort Gottes ist ein Spiegel und zeigt uns wie wir... 

● geistlich aussehen 
● emotional aussehen 
● moralisch aussehen 
● körperlich aussehen 

 
Das Licht ist notwendig um die Wahrheit zu erkennen. So sehen wir, wer wir wirklich 
sind. 
 
Und so vollzieht sich das Urteil: Das Licht ist in die Welt gekommen, aber die 
Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Denn was sie taten, war böse. 
Wer Böses tut, scheut das Licht und bleibt lieber im Dunkeln, damit niemand ihm 
seine Taten nachweisen kann. Wer aber die Wahrheit Gottes liebt und das tut, was 
er will,der tritt ins Licht! Dann zeigt sich: Gott selbst bestimmt das Handeln dieses 
Menschen.« 
Johannes 3,19-21 (Hoffnung für alle) 
 
Das Licht zeigt Macken und Makel, trotzdem ist da keine Anklage 
 
Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten; wegen 
unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft – und wir? Wir haben 
nun Frieden mit Gott! Durch seine Wunden sind wir geheilt.  
Jesaja 53,5 (Hoffnung für alle) 
 
 
Durch das Opfer Jesus... 

● kann ich ungeschminkt vor ihm stehen – ohne Scham 
● brauche ich nicht zu performen, kann sein wie ich bin 
● bin ich gerechtfertigt vor Gott 
● bin ich bedingungslos geliebt 
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Durch und in Jesus dürfen wir ein Leben im Licht leben 
● Mit Integrität und Ehrlichkeit leben 
● Mutig sein 
● Hoffnung haben 
● Selber Licht für die Welt werden 

 
Ihr seid das Licht der Welt - wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell 
erstrahlt, damit alle es sehen können. 
Matthäus 5,14 (Neues leben) 

Talk About 
● Gibt es Bereiche in deinem Leben, in die das Licht Gottes reinkommen sollte? 

Wo brauchst du Licht im Dunkeln? 
● Was heisst es für dich im Licht zu leben? Löst das eher Unbehagen oder 

Freiheit in dir aus? 
● Was heisst es für dich persönlich, durch Jesus Christus ebenfalls Licht der 

Welt zu sein? 

Go Wild 
● Schnappt euch eine superhelle LED Taschenlampe und geht raus in die 

Dunkelheit, um zu verstehen, was es heisst, wenn Licht in die Finsternis 
kommt. Betet doch gemeinsam füreinander, aber auch für die Menschen in 
eurem Umfeld, die Jesus noch nicht kennen. Als Symbol für diese Menschen 
könnt ihr auch Kerzen anzünden. 

● Bald schon ist Ostern. An diesen Tagen hat sich die Geschichte der ganzen 
Menschheit gewandelt. Wessen Geschichte soll sich durch Jesus auch 
wandeln und ganz neue Bedeutung bekommen? Eine Möglichkeit der 
Begegnung ist das Musical an Ostern. Wen könntest du einladen? 

 
 


