
Mehr als ein Kalenderspruch?
• Herausforderungen damals: Diskussionen mit der religiösen Elite
• Herausforderungen heute:

• Persönliche Fragen und Lebenssituationen
• Gesellschaftliche Auseinandersetzungen: Lebensformen, Akzeptanz, Toleranz, Raum zum 

Leben, es ist irgendwie vieles sehr fragwürdig geworden: Schulen, Infrastruktur, Behörden -
• Weltweite Krisen: Polykrise; die Dämpfung der einen Krise mindert den Erfolg in der 

Bewältigung einer anderen Krise 

• Ernste Zeiten - reichen da ein bisschen "Kopf hoch, wird schon" und ein Spruch 
vom Licht, das im Dunklen scheint, aus?



Zwielicht
• Jesus steht in Konkurrenz zu den Frommen seiner Zeit („Wir wissen schon alles“)

• Im Zwielicht sieht man nicht besser, sondern man ist eher geblendet
• Was leuchtet alles in unser Leben hinein? 

• Eigenes „Know how“, Erfahrung, Prägung
• Gefühle und Stimmungen: Angst, Hoffnung …
• „Die ganze Welt um mich herum“: Zahlen, Meinungen, Analysen, Herausforderungen …

• Mut, das Leben in Gottes Licht zu sehen: 
• Persönliche Fragen und Nöte
• Gesellschaftliche Konflikte
• Weltkrisen
• … all das hat Gott auf seiner Agenda

Leuchtturm

• Die Dinger sieht man von Weitem, Orientierung
• Jesus als Leuchtturm unseres Lebens; Orientierung durch:

• seine Worte: z.B. Mt. 11,28
• sein Leben
• sein Handeln in uns, z.B. Gal.5,22



Licht in der Dunkelheit

• Jesus stellt nicht irgendwo eine Kerze hin – Er kommt selber
• Bringt Licht in unser Leben: 

• Liebe, Hoffnung, Gelassenheit, Mut, Lebensfreude
• Klare Ansagen und Leitlinien
• Seinen guten Geist, der uns leitet und stärkt

• Ein Gebet wie David: „Guck mal in mein Herz“

• Gibt es Bereiche, in meinem Leben, in 
denen ich „Zwielicht“ wahrnehme?

• Möchte ich es ausprobieren, das 
„Zwielicht mal abzuschalten“?

• Was bedeutet es für mich, dass Jesus 
Licht in mein Leben bringen will?

• Traue ich Jesus zu, dass er mein 
„Leuchtturm“ in den 
Herausforderungen unsere Zeit sein 
kann?


