
3. Treffen -      Ich bin das Licht der Welt  

 

 Erläuterungen für die/den Eltern/Leiter/in  

Blatt   -A-  

 
Vorbereitung und benötigtes Material: 
Die Kinder sollen/können für das nächste Treffen eine Bibel mitbringen. 
 
Die Arbeitsblätter können während des Verlaufs der Treffen von den Kindern 
ausgefüllt werden. 

 

Vorschlag für den Ablauf des Treffens: 
 

1. Alle nehmen am Tisch Platz und kommen zur Ruhe. 
 

2. Eine Kerze wird angezündet. 
 

3. a) Beginnen wir uns Treffen wieder mit dem Kreuzzeichen. 
b) Durch die Taufe sind wir Kinder Gottes geworden.  
    Wir dürfen Gott unseren Vater nennen. 
    Wir wollen jetzt gemeinsam das Gebet sprechen, das mit  
    diesem Worten beginnt. 
 

Vater unser im Himmel,  
 geheiligt werde dein Name.  
 Dein Reich komme.  
 Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.  
 

  Unser tägliches Brot gib uns heute.  
  

Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben  
unseren Schuldigern.  
 

  Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von  
dem Bösen.  

 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Amen 
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Einführende Gedanken zur heutigen Thematik: 

 

Seit dem letzten Gottesdienst beschäftigen wir uns mit der Taufe. 

IHR alle seid irgendwann einmal getauft worden. 

Dadurch seid ihr für immer Kinder Gottes und Gott ist unser aller Vater im 

Himmel. (Gebet: Vater unser) 

 

Wir haben uns auch schon die Tauf-Symbole (Zeichen) angeschaut, die uns 

deutlich machen wollen, was Taufe bedeutet. 

An welche könnt ihr euch noch erinnern? 

Kinder auf- und erzählen lassen  

 

Als letztes sollte man auf das Symbol die Taufkerze eingehen: 

 

Schauen wir uns mal das Symbol „Taufkerze“ an. 

Worauf will uns die Taufkerze hinweisen? 

Was will dieses Symbol uns sagen? 

Habt ihr eine Idee? 

 

Ein Satz, denen gesagt hat und den wir in der Bibel finden, kann uns da helfen. 

Diesen Satz wollen wir jetzt einmal in der Bibel suchen. 

 

Die Bibel ist das Buch, in dem wir Christen alles über Gott und  

Jesus nachlesen können, was für uns wichtig ist.  

Daher ist es für uns eine Heiliges Buch – und wir nennen die Bibel auch  

die Heilige Schrift. 
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Wir suchen in der Bubel die Stelle  Joh. 8, 12: 

 
Da sagt Jesus von sich selbst: „Ich bin das Licht der Welt“. 

Sie steht im Johannes-Evangelium Kap. 8,12. 

 

Kinder können in ihren Bibeln suchen – oder gemeinsam in einer Bibel suchen. 

 

1. Schritt  

Im Inhaltsverzeichnis der Bibel das Evangelium nach Johannes suchen und 

aufschlagen 

 

2. Schritt  

Hier dann bis zum Kapitel 8 blättern 

 

3. Schritt  

Und im Kapitel 8 den Vers 12 suchen. 
 
 
Da lesen wir:  Kinder können den Satz jetzt 2 – 3- mal vorlesen 
„Jesus sagte zu ihnen: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht 
im Finstern umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben.“ 
 

Erste kreative Übung:  1. Teil  
Vorbereitung: 
1. Alle sitzen auf ihrem Stuhl. 
2. Im Zimmer alle Rollläden ganz nach unten lassen.  
3. als letztes alle Kerzen und Lichtquellen löschen.  - es ist jetzt stockdunkel! 
 
Frage:  Was sehen wir? 
Nichts. 
 
Ein Kind bitten aufzustehen und durch den Raum zu gehen, ohne dass es fällt und 
aneckt. 
Das ist schwierig. Ich erkenne keine Gefahren – Hindernisse – ich komme nicht weiter… 
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Eine weitere kreative Übung: 2. Teil  
 
Jetzt wird die Kerze angezündet. 
Sie brauchen jetzt eine gewisse Zeit, damit sich die Augen an das (schwache) Licht 
wieder gewöhnt haben. 
 
Frage:  Was sehen wir jetzt? 

 Wieder alles. 
  Wenn auch schwach – aber wir können alles erkennen. 
  Wir sehen den Weg. 
  Wir sehen wo es lang geht. 
  Sicher. 

 
 
 

Eine dritte kreative Übung: 3. Teil  
 
Es wird wieder alle dunkel gemacht. 
 
Jetzt soll ein Kind mit – vor dem Treffen gesammelten Steinen – einen Turm bauen. 
 
Das ist schwierig. 
Das Licht fehlt.  
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Mit den Kindern kann nachstehender Gedanke im Gespräch bedacht 

werden: 

Wozu brauchen wir die Sonne?  

Was kann die Sonne?   

  

Antworthilfen, die von den Kindern notiert werden sollten: 

+ Jeden Morgen geht die Sonne auf. 

+ Sie ist für Menschen, Tier und Pflanzen Lebens-Not-Wendend. 

+ Die Sonne wendet die Not, die in der Dunkelheit herrschen würde. 

+ Sie bringt für die ganze Erde Licht und Wärme. 

+ Ohne Licht kann niemand Leben. 

+ Auch wenn sie manchmal hinter Wolken oder Nebel versteckt ist, ist sie 

dennoch da.  

+ Die Sonne schenkt uns Leben.  

 

+ Manchmal sagen wir zu einem Menschen: „Du bist mein Sonnenschein.“  

Damit wollen wir ausdrücken 

  „Du machst mich froh und glücklich.“  

„Du machst mein Leben hell und schön.“  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeitsblatt: 

Die Sonne schenkt ...    Die Sonne ...      Schreibe das um die Sonne herum!  
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Jesus sagt „Ich bin das Licht der Welt“. 
Habe ihr eine Idee, was er damit sagen will? 
 
Jesus benutzt Gegensätze Licht – dunkel ------  
 
Was fällt euch zu   Licht     Dunkel ein. 
     Freude    Angst 
     Tag     Nacht 
     Sehe den Weg  herum irren  
     Leben   Tod  
     Farben    nur schwarz 
 
Was bedeutet das jetzt, wenn Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt. 
 
Wenn Jesus das Licht ist, dann gibt er Leben. Er hat alles geschaffen. Er ist der 
Sohn Gottes. 
 
Wenn Jesus das Licht ist, dann schenkt er Freude. Er ist unser Freund.  
Er bleibt immer bei uns. Er lässt uns nie alleine. 
 
Wenn Jesus das Licht ist, das können wir mit ihm unseren Weg in den Himmel 
finden und zu Gott. 
 
Wenn Jesus das Licht ist, dann hilft er uns im Licht aufzuräumen.  
Wir können mit ihm erkennen, was wirklich wichtig – richtig und gut ist.  
Alles andere kann bei Seite – kann aussortiert werden. 
 
Wenn Jesus das Licht ist, dann können wir bei ihm erkennen, wer wir wirklich 
sind. Was gut oder böse in unserem Herzen ist. 
 
Jesus ist Licht   in dem, wie er sich zu anderen Menschen verhält. 
    in dem was er sagt 
    in dem wie er lebt. 
 
Jesus sagt auch:  IHR seid das Licht. 
    Damit fordert er uns aus, so zu leben, wie er es getan hat. 
 



Überlegt euch, wie wir für andere Menschen Licht sein können und notiert 

es an den Sonnenstrahlen des Arbeitsblattes 8  
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Jesus sagt, „ich bin das Licht der Welt.  

Diesen Satz verstehen wir jetzt. 

 

Seine Liebe leuchtet in unser Leben durch seine Worte und Taten.  

 

Es gibt viele Lichte,  

die uns an Jesus, der das Licht für uns sein will, erinnern wollen. 

 

Z. Bsp. die Lichter am Christbaum, unsere Tauf- oder Kommunionkerze,  

und auch die Osterkerze in der Kirche  
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Schließen wir das heutige Treffen mit 

einem kurzen Gebet und einem Lied ab:  
 

Vielleicht will eines der Kinder vorbeten  

 
Jesus, 
du bist das Licht der Welt.  
 
Deine Liebe leuchtet in unser Leben. 
Alles machst Du hell. 
 
Wir bitten dich, lass auch uns Licht werden und dein Licht weitertragen zu 
denen, die im Dunkel sitzen, damit es in unserer Welt immer heller und wärmer 
wird. Amen. 
 

 

 

Mit Du bist das Licht der Welt  
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Notiere hier wozu wir die Sonne brauchen? Was kann die Sonne?   

  

Antworthilfen, die von den Kindern notiert werden sollten: 

+ Jeden Morgen geht die Sonne auf. 

+ Sie ist für Menschen, Tier und Pflanzen Lebens-Not-Wendend. 

+ Die Sonne wendet die Not, die in der Dunkelheit herrschen würde. 

+ Sie bringt für die ganze Erde Licht und Wärme. 

+ Die Sonnen schafft es, das Blumen blühen und Gras grün ist. 

+ Die Sonne scheint und Gemüse und Obst wachsen, damit wir essen können. 

+ Wenn im Sommer die Sonne scheint, können wir das Wasser in Seen und   

    Schwimmbad genießen 

+ Ohne Licht kann niemand Leben. 

+ Auch wenn sie manchmal hinter Wolken oder Nebel versteckt ist, ist sie  

   dennoch da.  

+ Die Sonne schenkt uns Leben.  

 

+ Manchmal sagen wir zu einem Menschen: „Du bist mein Sonnenschein.“  

Damit wollen wir ausdrücken 

  „Du machst mich froh und glücklich.“  

„Du machst mein Leben hell und schön.“  

 
 
Es gibt sicher noch mehr, was den Kindern einfällt. 
Das können die Kinder auf dem entsprechenden Arbeitsblatt  
 - zu Hause - notieren. 
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Notiere an die einzelnen Sonnenstrahlen, wie Du für andere Menschen 
Licht sein kannst: 
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Jesus sagt, „ich bin das Licht der Welt.  

Seine Liebe leuchtet in unser Leben durch seine Worte und Taten.  

 

Es gibt viele Lichte, die uns an Jesus, das Licht erinnern wollen. 

z. Bsp. die Lichter am Christbaum, unsere Tauf- oder Kommunionkerze,  

und auch die Osterkerze in der Kirche  

 

 

  

  

  


