11. April 2020
JESUS IST DAS LICHT DER WELT

Wenn es so richtig dunkel ist,
wie in einem dunklen Wald oder in einem Keller ohne Licht,
dann haben wir schnell Angst, dann fühlen wir uns nicht gut.
Dunkelheit bedrückt uns,
wir sehnen uns nach Licht, nach Wärme, nach Helligkeit.
Wir sehnen uns danach, dass alles gut wird, hell und klar.
Auch das, was zwischen uns Menschen dunkel sein kann:
Wir sehnen uns danach, dass der Streit ein Ende hat,
dass es keine Tränen mehr gibt, kein Leid und keine Not.
Ostern ist das Fest des Lichtes,
das Fest, das die Dunkelheit überwindet.
Ostern feiern wir,
dass es Licht gibt in tiefster Dunkelheit,
dass das Dunkel nicht entscheidend ist,
sondern dass Gott uns sein Licht schenkt.
Wir feiern Jesus als Licht.
Er macht das Leben der Menschen hell,
weil er Hoffnung und Zuversicht gibt,
Mut zum Leben und Kraft, unseren Lebensweg zu gehen.
Unsere Osterkerzen – die große und die vielen kleinen –,
sind ein Zeichen dafür.

Lied

Singt gemeinsam das Lied: Du bist das Licht der Welt
Scant dazu den QR-Code oder gebt auf www.youtube.de
folgenden Link ein:
https://www.youtube.com/watch?v=Mxdv2kTcDJU

Liedtext:

Du bist das Licht der Welt
du bist der Glanz der uns unseren Tag erhellt,
du bist der Freudenschein, der uns so glücklich macht
dringst selber in uns ein.
Du bist der Stern in der Nacht, der allem Finsteren wehrt,
bist wie ein Feuer entfacht, das sich aus Liebe verzehrt,
du das Licht der Welt.
So wie die Sonne stets den Tag bringt nach der Nacht,
wie sie auch nach Regenwetter immer wieder lacht,
wie sie trotz der Wolkenmauer uns die Helle bringt
und doch nur zu neuem Aufgeh'n sinkt.
Du bist das Licht der Welt...
So wie eine Lampe plötzlich Wärme bringt und Licht,
wie der Strahl und Nebelleuchte durch die Sichtwand bricht,
wie ein rasches Streichholz eine Kerze hell entflammt
und dadurch die Dunkelheit verbannt.
Du bist das Licht der Welt...
So wie im Widerschein ein Fenster hell erstrahlt,
wenn die Sonne an den Himmel bunte Streifen malt.
Wie ein altes Haus im Licht der Straßenlampe wirkt,
und dadurch manch Häßlichkeit verbirgt.
Du bist das Licht der Welt...

Aktion: Kerze gestalten

Licht und Dunkelheit sind voneinander abhängig. Ohne Dunkelheit gibt es kein
Licht, ohne Trauer gibt es keine Freude. Ohne Licht gibt es keine Farben. Das
Licht macht die Welt bunt und vielfältig. Licht schenkt uns ein gutes Gefühl
und es wärmt uns. Schon eine einzige kleine Kerze kann die Dunkelheit in Licht
verwandeln.
Manchmal wenn wir uns traurig und antriebslos fühlen, sind es kleine Lichter in
unserem Leben, die uns helfen. Sie machen unser Leben wieder froh, sorgen für
gute Laune, ein gutes Gefühl und trösten uns. Jesus selbst ist das Licht der Welt.
Er möchte, dass es uns gut geht und wir uns gut fühlen. In all den Momenten,
wo uns etwas aus einer betrübten Stimmung aufheitert ist Jesus da. Er schenkt
uns sein Licht, dass uns hilft.
Schneidet die Kerze aus und überlegt einmal, was euer kleines persönliches
Licht im Alltag ist, was euch gut tut und hilft. Wann habt ihr das Gefühl, Jesus
ist da und schenkt euch sein Licht. Das kann die Musik oder ein bestimmtes
Lied sein, das Hobby, ein Gebet, ein gutes Gespräch, oder Zeit für sich.
Schreibt eure Ideen auf die Kerze.
Anschließend fädelt einen Faden hindurch und hängt sie an euren Osterstrauß.

Abschlussgebet

Jesus,
mit deinem Licht vertreibst du die Finsternis.
Wie die Sonne aufstrahlt am Morgen,
so strahlt deine Liebe auf in dieser Welt.
Du bist immer für uns da und machst unser Leben hell.
Die Strahlen der Sonne erinnern uns jeden Tag daran.
Dafür danken wir dir.
Aber es gibt Menschen, die traurig sind.
Sie kennen keine Freude und kein Glück.
Hilf uns, dass wir diese Menschen wieder fröhlich machen können.
Lass uns selbst zu Sonnenstrahlen für diese Menschen werden.
Stärke uns mit deinem Licht,
damit wir die Freude über deine Auferstehung in die Welt hinaus tragen.
Amen

Lied

Zum Abschluss könnt ihr euch noch das Lied
"Zünd ein Licht an" von Kurt Mikula anschauen.
Scannt dazu den QR-Code
oder gebt auf www.youtube.de folgenden Link ein:
https://www.youtube.com/watch?v=KrrkXEESC-A&t=3s

