
Impuls to Go Thema: August 
Christina Das Licht der Welt 2020 
 

Die Andacht zum Lesen beinhaltet direkte Links zu dem Lied 

sowie zu einer Mitmach-Aktion. 

 

Link zu Christina Stimme >>> 

 

Hallo! Wie schön, dass du dir die Zeit zum 

Lesen oder Hören nimmst! 

 

Mein Name ist Christina Schäfer und ich bin 

Bezirksjugendpfarrerin im Kirchenbezirk 

Emmendingen und Pfarrerin in Teningen. 

 

„Möchtest du vielleicht einmal einen Impuls 

schreiben?“, fragt Claudia vom Jugendwerk. 

Gern will ich das. Aber – das frage ich mich 

gleich – was für ein Impuls soll es werden? Was will ich euch mit auf den Weg geben? Da 

musste ich an meine Konfis denken. An unsere Teamerinnen und Teamer. Die Jugendlichen 

aus dem Jugendkreis. Was würde ich ihnen sagen wollen? Wenn nach den Ferien die Schule 

wieder anfängt. Wenn es wieder stressig wird. Und manche sich selbst ganz schön Druck 

machen oder Druck von außen bekommen.  

 

Mir ist ein Text eingefallen, der mich sehr berührt und den Nelson Mandela in seiner 

Antrittsrede zur Präsidentschaft von Südafrika vorgelesen hat. Er sagt: 

 

Unsere tiefste Angst ist nicht, dass wir unzulänglich sind. 

Unsere tiefste Angst ist, dass wir grenzenlose Macht in uns haben. 

Es ist unser Licht und nicht unsere Dunkelheit, vor dem wir uns am meisten fürchten. 

Wer bin ich schon, fragen wir uns, dass ich schön, talentiert und fabelhaft sein soll? 

Aber ich frage Dich, wer bist Du, es nicht zu sein? Du bist ein Kind Gottes. 

Dich kleiner zu machen, dient unserer Welt nicht. 

Es ist nichts Erleuchtendes dabei, sich zurückzuziehen und zu schrumpfen, 

damit andere Leute nicht unsicher werden, wenn sie in Deiner Nähe sind. 

Wir wurden geboren, um die Herrlichkeit Gottes, die in uns ist, zu offenbaren. 

Sie ist nicht nur in einigen von uns, sie ist in jedem von uns. 

Wenn wir unser eigenes Licht strahlen lassen, geben wir unbewusst unseren Mitmenschen 

die Erlaubnis, dasselbe zu tun. 

Wenn wir von unserer eigenen Angst befreit sind, befreit unsere Gegenwart automatisch die 

anderen. 

 

Ich mag diesen Text, weil er mir unglaublich viel zutraut und auch viel von mir fordert. Und 

ich glaube, er ist eine super Auslegung von diesem Satz, den Jesus seinen Jüngern und 

damit auch mir und dir sagt: 
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Ihr seid das Licht der Welt. 

Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen werden. 

Und sie zünden keine Lampe an und stellen sie unter den Scheffel, 

sondern auf den Leuchter, und sie leuchtet für alle, die im Haus sind. 

So lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, so dass sie eure guten Werke sehen, 

und euren Vater im Himmel loben.  

Mt 5,14-16 

 

Ihr kennt alle den Satz: „Stell dein Licht nicht unter den Scheffel!“, oder? Das ist ein Satz, 

den man schnell mal sagt, wenn jemand das eigene Können, die eigenen Begabungen oder 

Eigenschaften kleinredet. Ich bin doch gar nicht so gut in Sport… So klug bin ich auch 

nicht… Wenn sich jemand kleiner und dunkler macht, als sie oder er es ist. 

„Stell dein Licht nicht unter den Scheffel!“ Das sagt Jesus, wenn er sagt: „Ihr seid das Licht 

der Welt!“ Stellt euer Licht nicht unter den Scheffel, sondern lasst es leuchten! 
 

Was ich ganz besonders schön finde an diesem Satz ist: Jesus sagt nicht, wir sollen Licht 

sein. Er sagt: ihr seid das Licht der Welt. So, wie wir sind. Wir müssen nicht etwas dafür tun, 

damit wir leuchten. Wir müssen nur schauen, dass wir das Licht nicht verstecken – unter 

einem Scheffel, unter unserer Schüchternheit, unter unserer Angst davor zu leuchten. 
 

Wir sind Licht. Und wenn wir den Mut aufbringen zu leuchten, dann wird die ganze Welt 

heller. Habt ihr euch das schon einmal überlegt? Dass der Welt, allen Menschen um euch 

herum, etwas verloren geht, wenn ihr euer Licht unter den Scheffel stellt, es versteckt? 

Wenn ihr eure klugen Gedanken für euch behaltet? Wenn ihr euch nicht traut, etwas zu tun, 

was euch wichtig ist? Wenn ihr euch zu unbedeutend, zu klein, zu uninteressant findet? Und 

euch deswegen unsichtbar macht? Jedes Mal geht der ganzen Welt etwas verloren. 
 

„Dich kleiner zu machen dient unserer Welt nicht. Es ist nichts Erleuchtendes dabei, sich 

zurückzuziehen und zu schrumpfen, damit andere Leute nicht unsicher werden, wenn sie 

in Deiner Nähe sind. Wir wurden geboren, um die Herrlichkeit Gottes, die in uns ist, zu 

offenbaren. Sie ist nicht nur in einigen von uns, sie ist in jedem von uns.“ 
 

Wir brauchen Menschen, die sich trauen zu leuchten. Menschen wie Greta Thunberg, 

Menschen wie Carola Rackete, Menschen wie dich und mich. Die Frage ist nicht, ob wir 

Licht sind. Die Frage ist, ob wir den Mut finden, es leuchten zu lassen.  

Das möchte ich euch mitgeben ins neue Schuljahr und für jeden Tag, der kommt. Ihr seid 

das Licht der Welt. So, wie ihr seid. Egal, was kommt. Habt Mut. Und lasst es für uns 

leuchten! 
 

Mitmachaktion >>>  
 

Hör dir doch im Anschluss folgendes Lied an: 

Licht in uns (Benne) >>>  

https://ejwem.com/userdata/msData/emmendingen1/data/EjubaMaterials/materials/download/Impuls_to_Go_15___Christina___Mitmach_Aktion.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dqqXwrtFrm4
https://www.youtube.com/watch?v=dqqXwrtFrm4

