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Jesus Christus: Das Licht der Welt
Liebe Kinder,
das Thema der heutigen der Predigt ist: Jesus Christus: Das Licht der Welt.
Vielleicht wisst ihr das ja Kinder:
- Jesus wird in der Bibel sehr häufig mit Licht verglichen, also Jesus ist wie das Licht.
- Oder manchmal wird Jesus sogar als Licht bezeichnet, also Jesus ist das Licht.
Und das ist ja sehr außergewöhnlich! Denn Menschen werden normalerweise nicht mit Licht
verglichen. Oder hat jemand schon mal zu euch gesagt: Du … bist wie Licht. Oder … du bist
das Licht. Ne, passiert normalerweise nicht. Mir ist das noch nicht passiert.
Und wir wollen gleich mal zusammen schauen, was das bedeutet, dass Jesus wie Licht ist.
Oder sogar wie es hier heißt, dass Jesus das Licht der Welt ist.
Wir lesen nämlich auch in den ganz bekannten Weihnachtsversen, dass Jesus als ein Licht
bezeichnet wird.
So sagt z.B. der Prophet Jesaja schon 700 Jahre bevor Jesus geboren wurde, folgendes:
Jesaja 9,1-2:
Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht
leuchtet über ihnen. … .5 Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die
Herrschaft ist auf seiner Schulter; und er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der
Ewigkeit, Fürst des Friedens; seine Herrschaft wird groß sein und der Frieden nie enden.
Die Geburt von Jesus wird also schon 700 Jahre vorher angekündigt und Jesus wird als ein
großes Licht bezeichnet.
Und dann als Jesus geboren wird, sagen die Menschen auch über ihn, dass er ein Licht ist.
So bezeichnet z.B. Zacharias, der Vater von seinem Cousin Johannes, Jesus noch vor seiner
Geburt als das Licht des Himmels. Jesus ist das Licht des Himmels!
Oder Simeon, ein alter Mann, der Gott liebte, hielt Jesus als Baby auf dem Arm und sagte:
Lukas 2,29-32: "Herr", sagte Simeon, "nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast
dein Versprechen erfüllt. Mit meinen eigenen Augen habe ich die Rettung gesehen, die du für
alle Völker vorbereitet hast – ein Licht, das die Nationen erleuchten und dein Volk Israel zu
Ehren bringen wird."
So Kinder jetzt ist ganz klar. Jesus wird schon vor seiner Geburt und auch danach als Licht
bezeichnet. Aber warum ist das so? Lasst uns mal zusammen überlegen, warum Jesus wie
Licht ist.
Licht hat ja gewisse Eigenschaften und Funktionen, also bestimmte Aufgaben.
Kinder, wisst ihr welche Eigenschaften und Aufgaben Licht hat?
à Also: Wie ist Licht? Und was tut Licht?
… Kinder antworten
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Ja, da waren jetzt einige wichtige Eigenschaften und Aufgaben von Licht dabei.
Und ich möchte ein paar Eigenschaften aufgreifen:

Licht deckt verborgene Dinge auf
Wenn z.B. ein Raum oder ein Schrank nicht gut beleuchtet ist, dann sehen wir die Dinge, die
sich darin befinden nicht so gut. Kennt ihr das, Kinder?
Ich gebe euch mal ein Beispiel. Dieses Bild ist jetzt nicht so gut beleuchtet. Könnt ihr
erkennen, was da drauf ist?
Fünf Bilder: Es kommt immer mehr Licht rein.
à Das Licht lässt uns die Dinge sehen, die da sind. Ohne das Licht sehen wir sie nicht.
Und wisst ihr Kinder, in unserem Leben ist es an vielen Stellen so, wie in diesem ersten Bild
oder wie in einem dunklen Zimmer. Dort sind Dinge die dunkel, die finster sind. Manche
finsteren Dinge in unserem Leben kennen wir und verstecken sie. Und manche Dinge sehen
wir selbst manchmal nicht.
Und Jesus ist wie das Licht für unser Leben und für unsere Herzen. Er scheint mit seinem
Licht dort hinein und zeigt uns die dunklen Seiten unseres Lebens und unseres Herzens.
In Psalm 90,8 steht: Unsere Sünden liegen offen vor dir; / was wir versteckt haben, bringst du
ans Licht.
Jesus liest unsere Herzen wie ein offenes Buch. Er kennt uns viel besser, als wir uns selbst
kennen. Und wenn wir Jesus begegnen, wenn wir eine Beziehung zu Jesus haben, dann zeigt
er uns die dunklen Seiten unseres Herzens.
Und für uns, Kinder, ist es wichtig, diese dunklen Seiten nicht zu verstecken, sondern damit
zu Jesus zu gehen und sie ans Licht zu bringen. D.h. offen vor ihn zu legen, mit ihm drüber zu
sprechen, und ihn um Vergebung dafür zu bitten.
Jesus sagt in Joh 3,19: Das Licht ist in die Welt gekommen, aber die Menschen liebten die
Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Taten waren böse. Wer Böses tut, hasst das Licht. Er
kommt nicht zu dem Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. Wer sich aber nach
der Wahrheit richtet, kommt zum Licht.
Liebe Kinder, es ist für uns so wichtig, Jesus und die Wahrheit mehr zu lieben als die
Finsternis, als die bösen und dunklen Dinge in dieser Welt. Und die dunklen Dinge in
unserem Herzen müssen wir Jesus bringen, damit sie in sein Licht kommen.
Denn das Schöne ist: Jesus bleibt ja nicht dabei stehen, uns zu zeigen, was mit uns nicht
stimmt. Sondern er will und er kann uns dabei helfen diese schlechten Dinge zu besiegen
und sie loszuwerden. Er kann Licht bringen in jede Finsternis. Er kann unser Herz und unser
Leben erleuchten und von jeder Finsternis befreien.
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Und das ist das nächste, was ich mit euch anschauen möchte:

Licht bringt Leben

Kinder, vielleicht wisst ihr das ja: Das Leben auf unserem Planeten, auf der Erde, hat ganz
wesentlich mit Licht zu tun. Leben gibt es nur durch Licht.
à Warum ist das so? Weiß das jemand von euch?
… Kinder antworten
Gott hat das so wundervoll gemacht: Die Sonne gibt uns Licht. Und die Pflanzen auf der Erde
können dieses Licht aufnehmen und verwandeln es in Zucker und in Sauerstoff.
Und dadurch wachsen die Pflanzen selbst und erzeugen Blätter und Äste …
aber auch Gemüse, Früchte, Nüsse usw. Und dadurch haben wir Menschen und auch alle
Tiere genügend zu essen. Und die Pflanzen erzeugen den Sauerstoff, den wir atmen und zum
Leben brauchen.
Ohne das Sonnenlicht könnte kein Mensch und kein Tier auf der Erde leben. Alles würde
sterben. Licht ermöglicht uns das Leben.
Und Kinder wisst ihr: Jesus wird in der Bibel häufig als Licht und auch als Leben bezeichnet.
In Johannes 8,12 steht: Dann sagte Jesus wieder zu allen Leuten: "Ich bin das Licht der Welt!
Wer mir folgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht haben,
das zum Leben führt."
Jesus leuchtet uns den Weg zum Leben. Jesus bringt uns das wahre und das ewige Leben.
Und Kinder, wisst ihr wie Jesus das gemacht hat? Wie hat er es geschafft, die Finsternis in
dieser Welt und in unseren Herzen zu besiegen und uns das ewige Leben zu bringen?
(Das ist ja nicht an Weihnachten passiert, sondern an Karfreitag und an Ostern)
Kinder antworten
Jesus ist am Kreuz für unsere Schuld, für die Dunkelheit und die Finsternis in unseren Herzen,
gestorben. Er hat all die Dunkelheit und all das Böse von uns weggenommen und auf sich
genommen. Und weil er am Kreuz für all das Böse gestorben ist, hat er dafür bezahlt und hat
es besiegt. Und dann ist er von den Toten auferstanden und hat auch den Tod besiegt. Das
Licht von Jesus hat die Dunkelheit besiegt.
Das Licht von Jesus ist viel stärker als alle Dunkelheit.
Und weil Jesus für unsere Schuld gestorben ist, kann er uns all unsere Schuld vergeben und
sie für immer wegnehmen. Er schenkt uns das ewige Leben. Und er nimmt uns in seine
Familie auf, in die Familie Gottes. Wir werden zu Kindern Gottes.
Und das ist die beste Nachricht der Welt!
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Das ist die Botschaft von Weihnachten: Gott ist in Jesus Christus Mensch geworden, um für
die Schuld der Menschen zu sterben, damit sie uns vergeben werden kann.
Das ist die freudige Botschaft von Weihnachten. Das ist das Licht von Weihnachten. Wir
dürfen uns unglaublich freuen. Jesus, das Licht, bringt viel Grund zur Freude in unser Leben.
Und das ist die letzte Eigenschaft von Licht, die ich mit euch anschauen will:

Licht bringt Freude

Vielleicht wisst ihr das Kinder: Licht ist wesentlich dafür zuständig, dass wir gute Laune
haben, dass wir fröhlich sind. Wenn die Tage im Winter kurz und dunkel werden, wenn die
Sonne selten scheint und der Himmel ganz lange bewölkt ist, dann bekommen viele Leute
schlechtere Laune.
Und umgekehrt, wenn die Sonne den ganzen Tag scheint und schönes warmes Wetter ist,
dann bekommen viele Leute gute Laune.
Und das liegt daran, dass das Sonnenlicht uns wirklich glücklich macht. Wenn das
Sonnenlicht auf unsere Haut trifft, schüttet unser Körper Glückshormone aus. Diese
Glückshormone machen uns fröhlich und vertreiben trübe Gedanken und Ängste. Wir fühlen
uns einfach wohler, wenn wir genug Sonne abbekommen.
Das merkt man manchmal richtig stark, wenn man sich für einige Minuten in die Sonne legt.
Dann wird einem wohlig warm und angenehm. Man wird ganz zufrieden und entspannt.
Sonnenlicht macht glücklich.
Und Kinder, Jesus will und Jesus kann die gleiche Wirkung auf uns haben, wie das Licht der
Sonne. Und es gibt tausend Gründe, uns über Jesus zu freuen. Er selbst als Person, unser
Freund, ist so wunderbar, dass wir uns an ihm unglaublich stark freuen können. Er ist
liebevoll und liebenswert, er ist freundlich und gnädig und tausend Dinge mehr.
Und Jesus hat so viel Gutes für uns gemacht, uns so viel Gutes geschenkt. Alles, was gut und
schön ist in unserem Leben ist ein Geschenk von Jesus. Und Jesus wird uns im Himmel noch
tausende andere wunderschöne Dinge schenken. Wir können uns gar nicht zu viel freuen
über Jesus und all das, was er für uns getan hat.
In seinem Licht wird es uns auch wohlig warm und angenehm und wir werden zufrieden und
entspannt – wie in der Sonne.
Licht bringt uns Freude. Jesus bringt uns große Freude in Zeit und Ewigkeit. Und je besser wir
Jesus kennenlernen, desto mehr Freude fließt in unser Leben.
Und das wünsche ich euch Kinder: Dass ihr euer ganzes Leben lang Jesus besser kennenlernt.
Das ihr in seinem Licht in seiner Wahrheit lebt. Dann wird tiefe Freude und großes Glück
euer Herz immer mehr erfüllen. Das wünsche ich euch!
AMEN

