„Licht dieser Welt“
Light of the World (Hillsong Kids)

Licht dieser Welt

„You called me into your glorious
light
I will not fear cause I'm walking with
you and talking with you
from heaven you came to show me
life:
You are the light of the world
you are the light of my life
the hope of the earth,
my Jesus.
I'm gonna be a light
and let shine“

„Du hast mich in dein herrliches Licht
gerufen
Ich will mich nicht fürchten, weil ich
mit dir geh und mit dir rede
Vom Himmel kamst du, um mir
Leben zu zeigen:
Du bist das Licht dieser Welt
Du bist das Licht meines Lebens
Die Hoffnung der Welt,
mein Jesus.
Ich werde ein Licht sein,
und lasse es leuchten!“

Weihnachten: Es fühlt sich gar nicht so an! Momentan bin ich noch in
Indonesien
- es ist Regenzeit, sehr schwül, ich schwitze, und kaum jemand redet von
Geschenke kaufen, Plätzchen backen, Familienfeiern, usw. Der Alltag geht
seinen gewohnten Gang. Den allgemeinen westlichen Weihnachtstrubel gibt es
hier nicht, denn ich befinde mich in einem überwiegend musl. Land.
Ich muss Weihnachten für mich neu definieren: Jesus ist als „Licht“ in die Welt
gekommen. Die Menschen hatten ihn nicht erwartet. Er war nicht willkommen
und Menschen lebten so, als wäre er nicht da (Joh 1, 11). Vielleicht hat er sich
manchmal unverstanden oder am „falschen Platz“ gefühlt. „In ihm war Leben
und das Leben war das Licht der Menschen. Das Licht scheint in der Dunkelheit,
aber die Dunkelheit hat es nicht verstanden.“ (Joh 1, 4-5)
Gerade hier und jetzt zu Weihnachten, kann ich mich sehr gut mit Jesus
identifizieren. Jesus ist auf die Welt gekommen. Der Weg war nicht einfach.
Aber er folgte seiner Berufung! Genauso bin ich frisch ins Land gekommen. Auch
wenn es nicht einfach ist, so folge ich doch IHM. Viele Menschen sehen das Licht
nicht oder wollen es nicht sehen. Aber gerade deshalb schau ich auf IHN –
obwohl Menschen sein Licht und Gottes Reich nicht sehen wollten, blieb er auf
Kurs. Er lebte ganz für seinen Vater und lies Gottes Leben und Licht durch sich
selbst fließen und wirken. Sein Leben und Licht – in mir und durch mich – lasse
ich heute neu fließen. Der Liedtext oben ist dabei eine Inspiration für mich!
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