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Der Satz „Ihr seid das Licht der Welt“ ist für mich wie ein Refrain. Ich hoffe 

und bitte, dass er viele Strophen unseres Lebens begleitet und abschließt. Fünf 

Strophen möchte ich heute singen:  

 

Ihr seid das Licht 

Bei der Taufe holt meist der Vater mit der Taufkerze des Kindes an der 

Osterkerze das Licht. Falls noch andere Kinder oder Erwachsene ihre Taufkerze 

zur Feier mithaben, dann entzünden wir mit dem Licht der Taufkerze deren 

Kerzen. Die Botschaft ist klar: Eltern haben die Aufgabe, für ihr Kind vom Licht 

Jesu – die Taufkerze ist das große Symbol für Jesus Christus – das Licht zu 

holen. Sie müssen nicht selbst das Licht sein, das wäre eine heillose 

Überforderung. Aber sie haben die Aufgabe, von Jesus immer wieder neu das 

Licht zu holen. Das Kind und jedes Kind Gottes hat die Chance, Lichtträger zu 

sein und das Licht weiterzugeben. 

Bei der Taufe halte ich die brennende Kerze dem Kind vor die Augen und darf 

die großen Worte sprechen: „Empfange das Licht Christi! Du sollst als Kind des 

Lichtes leben.“ 

 

Ihr seid das Licht 

In uns allen leben Spuren des göttlichen Lichtes. Wir dürfen aus dieser Quelle 

schöpfen. Das ist das große Kompliment und Geheimnis unseres Lebens. 

Andererseits erzählen mir Menschen in Konfliktsituationen manchmal, wie sie 

über sich selbst darüber erschrecken, welche Finsternis in ihnen auftaucht, 

welche Rachegefühle und destruktive Gedanken daherkommen, welcher Hass 

sie manchmal erfüllt. 

Beides stimmt. Es sind wohl zwei Seiten, die in uns allen stecken. Genau 

deswegen ist es wichtig, das göttliche Licht in uns zu pflegen und nicht den 

Hass zu füttern. 

 

Ihr seid das Licht 

Man sieht am Gesicht vieler Menschen, wie es ihnen geht. 

So manche Menschen strahlen wie eine Blume, 

andere Menschen haben einen Blick, der versteinert ist. 

Wir haben auch Verantwortung für das Aussehen unseres Gesichtes. 

Ist das Äußere ein Ausdruck vom Inneren, wie es uns geht? 

„Zeige nach außen, was du innen fühlst!“ 

Darauf hat einmal jemand gesagt: Lieber nicht. Das wäre ja peinlich. 

 

Ihr seid das Licht 

Es heißt im Bibeltext: Ihr seid das Licht der Welt! Und nicht: „Ihr sollt es sein, 

wenn, …“ „Ihr seid es vielleicht.“  „Einige von euch sind es.“ 



Das ist eine Zusage und ein Auftrag. 

Es geht darum, Lichtträger zu sein und den anderen nicht das Licht abzusaugen, 

sondern es weitergeben.  

 

Ihr seid das Licht der Welt, damit es die Leute sehen 

Ich habe diese Woche im Tiroler Sonntag den Satz gelesen: „Manchmal kommt 

mir die Kirche wie ein Mercedes vor. Lewis Hamilton sitzt am Steuer, aber er 

fährt mit angezogener Handbremse. Ich kenne keine Gemeinschaft mit einem 

ähnlich starken Potential. Gerade deswegen tut es weh, mitansehen zu müssen, 

wie schlecht sich Kirche manchmal verkauft.“ 

 

Wenn die Kirche Licht sein soll und will, geht es nicht darum, sich selber 

wichtig zu machen. Das wäre falsch. Aber es geht darum, das Licht Christi auf 

den Leuchter zu stellen, damit es für viele Menschen zum Licht wird. 

Bei Diskussionen mit Menschen, welche die Kirche überflüssig finden und nur 

kritisieren, sage ich manchmal: Stellt euch vor, dass die Kirche Österreichs eine 

Woche streikt: Kein Dienst mehr in den kirchlichen Krankenhäusern und 

Sozialeinrichtungen, kein Dienst mehr in den kirchlichen Schulen, keine 

Begegnungen und Gottesdienste mehr in den Pfarren, kein Begräbnis, keine 

Krankenbesuche. Was wäre, wenn alle diese Dienste der Kirche wegfallen? 

 

Menschen mit Aus-strahlungs-kraft 

Menschen mit Aus-strahlungs-kraft 

Sind ein Licht. 

Leuchten ganz natürlich. 

Ihr Strahlen kommt von Innen. 

Kennst du solche Menschen, bis du selbst voll Licht? 
 

Menschen mit Aus-strahlungs-kraft 

Haben innere Kraft. 

Schöpfen von einer inneren Quelle. 

Geben ihr Licht weiter. 

Kennst du solche Menschen, bis du selbst voll Licht? 
 

Menschen mit Aus-strahlungs-kraft 

Besinnen sich auf ihre Stärke und sind nicht auf das Finstere fixiert. 

Zünden ein Licht an und klagen nicht chronisch über Finsternis. 

Kennst du solche Menschen, bis du selbst voll Licht? 
 

Menschen mit Aus-strahlungs-kraft 

Jesus war voll Licht. 

Jesus ist die Quelle des Lichts. 

Jesus gibt das Licht an uns weiter: Ihr seid das Licht der Welt. 

Warum nicht zu diesem Licht laufen, 

um das eigene Licht immer wieder neu anzuzünden. 


