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„Ihr seid das Licht für die Welt. Eine 

Stadt, die auf einem Berg liegt, 

kann nicht verborgen bleiben. 

Auch zündet niemand eine Lampe 

an, um sie dann unter einen Topf 

zu stellen. Im Gegenteil, man stellt 

sie auf den Lampenständer, damit 

sie allen im Haus Licht gibt. Genau 

so muss euer Licht vor den Men-

schen leuchten: sie sollen eure gu-

ten Taten sehen und euren Vater 

im Himmel preisen.“  

„Ihr seid das Licht der Welt.“ Das ist keine Aufforderung, sondern eine Feststellung. Ein 

Zuspruch. Wir müssen dafür nichts leisten, wir sind das schon: Licht der Welt. Jetzt mal 

keine selbst Zweifel, à la „Huch, die ganze Welt erleuchten?!“ oder „So sprühend komme 

ich mir zur Zeit nicht vor“. Nimm den Satz, wie er ist: „Ihr seid das Licht der Welt.“ Und lass 

ihn wirken. Irgendwo in Dir ist Licht. Auf deine individuelle Weise leuchtest Du. Dein Schein 

trägt dazu bei, dass die Welt für andere heller wird. 

 „Genau so muss euer Licht vor den Menschen leuchten.“ – heißt es. Nicht versteckt, ver-

schämt oder klein, sondern richtig hell. So dass alle es sehen. Funkelt! Strahlt! Ob Du es 

glaubst oder nicht: die Welt strahlt mit. Bescheidenheit ist nicht dran. Unser Licht stellen wir 

mal nicht unter den Scheffel, sondern setzen es dahin, wo es hingehört: auf einen Leuchter. 

Wenn wir alle unser Licht in Liebe und Frieden strahlen lassen und unsere von Gott gege-

benen Talente einsetzen, tragen wir dazu bei, dass die Welt zu einem besseren Ort wird. 

Lassen wir also unser Licht leuchten, dass die Welt jetzt mehr denn je braucht. Ja, lass uns 

die Welt gemeinsam heller und freundlicher machen. 
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