Liedimpuls zum Thema "Licht"

Benötigtes Material:
-> eine große Kerze
-> einige kleine Kerzen
-> Lied "Du bist das Licht" von Gregor Meyle

Ablauf:
Das Lied "Du bist das Licht" von Gregor Meyle wird abgespielt.

Kurze Einführung:
Jetzt im Winter ist es oft dunkel und uns fehlt die Sonne, Wärme und das Licht. Es
kann draußen um uns dunkel sein oder aber in uns drin. Und diese Dunkelheit kann
einem Angst machen. Wir werden unsicher und spüren vielleicht sogar die Angst. Da
hilft uns schon ein ganz kleines Licht, dass für uns leuchtet und wir bekommen
wieder Sicherheit, Orientierung und Hoffnung

Überleitung:
In der Bibel erzählt der Prophet Jessaja von so einem kleinen Licht, dass Hoffnung
bringt
-> Während dem Bibeltext die große Kerze anstecken
Bibeltext: Jes 9,1–2a.5

Das Volk, das im Dunkel lebt,/ sieht ein helles Licht;
über denen, die im Land der Finsternis wohnen,/ strahlt ein Licht auf.
Du erregst lauten Jubel/ und schenkst große Freude.
Man freut sich in deiner Nähe,/ wie man sich freut bei der Ernte.
Denn uns ist ein Kind geboren,/ ein Sohn ist uns geschenkt.
Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter;/ man nennt ihn: Wunderbarer
Ratgeber, Starker Gott,/ Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens.

Gedanken zum Text:
-> Jessaja erzählt von Hoffnung. Hoffnung auf ein Licht in der Dunkelheit. Ein Licht,
dass uns stärkt, sodass wir mit all dem fertig werden, was uns Angst macht

Auch im Neuen Testament wird von einem Licht erzählt:

-> Bibelstelle NT:
-> Während der Bibelstelle werden die kleinen Kerzen angesteckt

-> Jesus sagt selbst über sich "Ich bin das Licht der Welt". Er ist bei uns und gibt uns
Hoffnung. Er sagt aber auch, dass wir das Licht der Welt sind. So werden wir für
andere Menschen zu einem hellen Licht, das hilft die Dunkelheit zu überwinden und
Hoffnung zu schenken.

Impulsfragen:
-> Die Fragen können als Impulsfragen während einer kurzen Stille gestellt
werden

-> Wo kann ich ein Licht der Hoffnung sein?
-> Wer war heute für mich ein Licht der Hoffnung?
-> Wer hat heute mein Leben heller gemacht?

Gebet:
Jesus Christus,
du bist das Licht der Welt.
Dein Licht schenkt der Welt Wärme und Geborgenheit,
Nähe und Liebe.
Wir danken dir, dass dieses Licht hinein leuchtet
in unsere Gruppen, in unseren Pfadfinderstamm,
in unsere Familien und unsere Gemeinde.
Es zeigt uns den Weg
zu einem Leben in Freiheit, Hoffnung, Wahrheit und tätiger

Solidarität.
Wir bitten dich,
lass dieses Licht nicht ausgehen.
Lass uns so viel von diesem Licht in uns tragen,
dass auch wir zum Licht der Welt werden können,
dass auch wir Wärme Geborgenheit, Nähe und Liebe schenken
können
und unsere kleine Welt ein wenig heller machen.
Amen.

Schluss:
Zum Schluss kann das Lied noch einmal abgespielt werden.

Anmerkung:
Die Impulsfragen können auch als "Challenge" im Stamm genutzt werden, um zu
zeigen, wo man für andere ein Licht sein kann.

