
Musik und Wort zwischen den Jahren am 27. Dezember 2020:  
"Licht" 
 
von Pfarrerin Milva Weikert, Hirstigstrasse 22, 8451 Kleinandelfingen 
Telefon: 052 317 22 12, Mail: milva.weikert@ref-andelfingen.ch 
 

Willkommen! 
 

 
 

"Es leuchtet noch immer" - mit dem Biitrag us em Kalender "Der Andere Advent" vo 2019 
begrüess ich Sie und eu ganz herzlich zum Mitlese dihei vo de hütige Wort-Biiträg "zwüsche de 
Jahr" zum Thema "Liecht". 
Ich hoffe, dass au dur die Wort da und det es wiehnächtlichs Liecht namal hell chan ufschiine 
und wiiterlüchte i di kommendi Ziit ine. 
Vilicht möged Sie zum Läse e Kerze azünde? 
 

Du – Licht über allem: Ein Licht-Gebet 
 
Du – Licht über allem: 
Erleuchte das Dunkle 
in meinem Herzen. 

Gib mir einen Glauben,  
der weiter führt, 
eine Hoffnung, 
die durch alles trägt, 
und eine Liebe, 
die weiter und tiefer 
wächst. 

Lass mich spüren, 
wer Du bist, 
und erkennen,  
welchen Weg Du 
mit mir gehen willst. Amen. 
(Verfasser unbekannt) 



Ich bin das Licht – ihr seid das Licht! Bibelworte 
 
Di folgende zwei eher kurze, aber, so find ich, umso kraftvollere biblische Wort züged vo de 
Kraft vom Liecht und dass es wahr isch, dass s Liecht nid usgaht – us zweierlei Gründ: 
Will Gott Jesus als s Liecht vo de Welt sendet. 
Und – de zweiti Teil isch für mich immer wieder überraschend und fast nid z fasse und natürlich 
au usefordernd, aber Jesus meint's ernst:  
Will mir s Liecht vo de Welt sind! 

Ein andermal sagte Jesus zu ihnen: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, wird nicht in der 
Finsternis umhergehen, sondern das Licht des Lebens haben. (Johannes 8,12) 

Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen 
bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und stellt es unter den Scheffel, sondern auf den 
Leuchter; dann leuchtet es allen im Haus. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit 
sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. (Matthäus 5,14-16) 

 
Ein Segen sein: Wunderbare Kurzauslegung eines Kindes 
 

 

(Aus: Kurzgeschichten 8, hg. von Willi Hoffsümmer, Seite 116.) 
 
In der Feier in der Kirche kamen zwei weitere Geschichten vor, die aus Copyright-Gründen und auch aufgrund ihrer 
Länge hier nicht abgedruckt sind. Sie können nachgelesen werden in: Geschichten, die glücklich machen, hg. von 
Clara Paul, Seiten 68 und 234-236. 

 

 
 
 
 
 
 



"Ein Licht" – nochmals ein Gebet 
 

    
 
(Aus: Teeny Kirche, hg. von Beate Hofmann, Seiten 163-164.) 

 
Und zu dene Wort lad ich Sie ii, s Unser Vater Gebet z bäte: 
> Unser Vater im Himmel... 

 

Gesegnet bist du: Ein irischer Licht-Segen 
 
Gesegnet bist du,  
wenn dir am Morgen die ersten Sonnenstrahlen zärtlich das Gesicht streicheln. 
Gesegnet bist du,  
wenn dich das Licht, die Botin des Lebens, zu Beginn des Tages grüsst.  
Gesegnet bist du,  
wenn du trotz aller Dunkelheiten in deinem Leben nie die Sehnsucht nach dem Licht verlierst. 
Gesegnet bist du,  
wenn du Christus in deinem Leben entdeckst,  
der von sich selbst gesagt hat: „Ich bin das Licht der Welt.“  
Gesegnet bist du,  
wenn du heute die Kraft des Lichtes in deinem eigenen Leben siehst. 
  
So segne und behüte dich Gott, an allen Tagen deines Lebens! 
Amen. 
 
Ich wünsche Ihnen ruhige und besinnliche Tage "zwischen den Jahren"! 


