
Jesus Christus – Licht auf unserm Weg 

 

In vielen Kirchen können wir bunte Glasfenster entdecken. 

Wen das Licht durch sie hindurchfällt, leuchten die Farben. 

Man kann die Gemeinschaft der Christen, die Kirche, mit 

diesem bunten Licht vergleichen. 

Zur Kirche gehören viele Menschen: Frauen und Männer, 

Mädchen und Jungen, Junge und Alte, Weiße und Farbige, 

Mutige und Ängstliche, Mutige und Traurige… 

Sie alle machen die Kirche zu einer bunten Gemeinschaft: 

Licht aus vielen Farben. 

Gottes Licht scheint in unserer Welt. Dieses Licht kann uns 

immer wieder trösten und Hoffnung schenken. 

Durch die Gemeinschaft der Christen kann es heller und 

wärmer in unserer Welt werden. Jeder kann etwas dafür tun. 

Wir können  helfen, teilen, trösten, Mut machen, Hoffnung 

schenken. 

Darum dürfen wir immer wieder beten: 

Guter Gott, wir danken dir für das Licht, denn ohne Licht 

können wir nicht leben. Wir danken dir für Jesus, Deinen  

Sohn, der für uns Leben und Licht ist. Gib uns die Kraft, auch 

für andere Menschen Licht zu sein und für sie da zu sein. 

Amen. 

 

 



Als Jesus  bei den Menschen war, ist er für viele Menschen 

zum Licht geworden: 

- Da ist einer, der kann nicht mehr sehen. Sein Name ist 

Bartimäus. Sein Leben ist ohne Hoffnung. Jesus schenkt 

ihm neues Leben, er öffnet ihm die Augen. Bartimäus 

kann sagen: Jesus du bist für mich das Licht, das mein 

Leben hell macht.

 



- Da ist einer, der kann nicht mehr gehen, sich nicht mehr 

bewegen. In seinem Leben ist es dunkel. Jesus nimmt ihn 

an der Hand und sagt: Steh auf und geh! Der Gelähmte 

darf erfahren: Jesus du bist für mich das Licht, das mein 

Leben hell macht. 

 

 
 



- Da ist einer, der hat in seinem Leben viel Böses getan. 

Sein Name ist Zachäus. Die Leute nennen ihn Betrüger 

und Sünder. Bei ihm kehrt Jesus ein. Er schenkt ihm einen 

neuen Anfang. Für Bartimäus ist Jesus Licht auf seinem 

Weg. Er schenkt ihm Vergebung und die Freundschaft 

Gottes.  

 

 
 

 

 

 



- Da ist ein Haus voller Kinder. Jesus  lacht mit ihnen, spielt 

mit ihnen, erzählt ihnen von der Liebe Gottes zu den 

Menschen. Er nimmt die Kinder in seine Arme, legt ihnen 

die Hände auf und segnet sie. Die Kinder spüren: mit 

Jesus kommt das Licht zu uns. 

 

 
 

 

 



Wenn du magst, kannst du zu Hause mit deiner Familie eine 

Osterkerze gestalten. Immer wenn ihr euch zum Essen 

versammelt, wird eure Kerze angezündet.  

Sie erinnert uns daran, dass Jesus das Licht für uns Menschen 

ist. Sie erinnert uns aber auch daran, dass Jesus gestorben 

und auferstanden ist.  

Gott  schenkt Jesus neues Leben. Das feiern wir an Ostern. 

Jedes Jahr zum Osterfest, wenn wir die Auferstehung Jesu 

feiern,  bekommt unsere Kirche eine neue Osterkerze.  

In der Osternacht wird sie vom Pfarrer am Osterfeuer 

entzündet und in die dunkle Kirche hineingetragen. An ihr 

werden dann alle anderen Osterkerzen angezündet, so dass 

es in der Kirche immer heller wird. Beim jedem Gottesdienst 

brennt nun die neue Osterkerze und erinnert uns daran, dass 

jeder Sonntag ein kleines Osterfest ist. 

 

Auf der Osterkerze findest du: 

 Ein rotes oder goldenes Kreuz 

 Die Jahreszahl 2020 

 Alpha und Omega, den ersten und  letzten Buchstaben 

aus dem griechischen Alphabet. Sie erinnern uns daran, 

dass Jesus gesagt hat:“ Ich bin der Anfang und das 

Ende.“ 

 Ein Zeichen für Jesus: Osterlamm oder Auferstandener 

Jesus mit weißer Fahne. 

 



 

Aufgabe: Ergänze Kreuz und Jahreszahl. 

 

 



Zum Ausmalen: 

 

 

 

 


