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Matthäus 5.14-16

14Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem 
Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben.

15Man zündet auch nicht ein Licht an und stellt es unter 
einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter; so leuchtet es 
dann allen, die im Haus sind.

16So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie 
eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel 
preisen.



I  Ihr seid das Licht der Welt.



1. Ihr seid das Licht…

• Was bedeutet es für mich, das 
Licht zu sein?

• es ist eine Konsequenz (!) der 
Nachfolge Jesu



Worin liegt die 

Bestimmung

eines Jüngers Jesu?

So zu sein,

wie sein Meister!



1. Ihr seid das Licht…

• Was bedeutet es für mich, das 
Licht zu sein?

• es ist eine Konsequenz (!) der 
Nachfolge Jesu

• bist du ein Jünger Jesu, dann 
bist auch DU das Licht, das in 
dieser Welt leuchtet



2. Ihr seid das Licht… weil euer Meister es auch ist.

Ich bin das 
Licht der 

Welt!

Joh. 
8.12

Werdet 
Kinder des 

Lichts!

Joh. 
12.34ff

Verant-
wortung!

Matth. 
5.16



Es geht nicht darum, 
aus eigener Kraft zu 
leuchten, …

… sondern vielmehr 
darum, dass Christus 
in uns leuchten kann.



3. Ihr seid das Licht der Welt.

• den Menschen, die das Evangelium 

nicht verstanden haben (Joh. 1.5)

• den Menschen, die deshalb selbst in 

der Finsternis leben (2. Tim. 3.1-9)



4. Eine Stadt auf dem Berg…



5. Das Licht unter dem Scheffel…

• … wird sich nicht ausbreiten können

• … wird über kurz oder lang erlöschen

• … beißender Qualm entsteht



Was bedeuten diese Bilder für uns?

• Christus in uns KANN nicht verborgen bleiben
(die Stadt auf dem Berg)

• Christus in uns DARF von uns nicht verborgen werden
(das Licht unter dem Scheffel)



Deshalb…

• … sei ein Vorbild und lebe aus der Kraft Gottes 

• … verstecke dein Gottdienen und deinen Glauben nicht

• … rede davon, wie Christus dir im Alltag hilft

• … schäme dich nicht, Christus zu bekennen

• … sei das Licht!



6. Hindernisse

• Finsternis in uns
(Luk. 11.35)

• Selbstgefälligkeit
(Joh. 8.50)

• ‚Ausgebrannt‘



II  Lasst euer Licht leuchten!



1. So lass dein Licht vor den Leuten leuchten

• Jesus befiehlt uns, unser Licht leuchten zu lassen

• Es geht um Christus.
Er soll aus unserem Leben herausleuchten!



Was für ein Bild bekommt 

dein Nächster von Jesus, 

wenn er an dein Leben denkt?



1. So lass dein Licht vor den Leuten leuchten

• Jesus befiehlt uns, unser Licht leuchten zu lassen

• Es geht um Christus.
Er soll aus unserem Leben herausleuchten!

• Jesus fordert uns dazu auf, in unserem Christsein 
authentisch zu sein



2. Tu‘ gute Werke

• lass die Frucht des Geistes 
zur vollen Entfaltung 
kommen (Gal. 5.22)

• sei hilfsbereit - ganz 
praktisch

• behandle deine 
Mitmenschen so, wie du 
von ihnen behandelt 
werden möchtest

• sei ein Botschafter Christi



3. Tu‘ alles zu Gottes Ehre

Und alles, was ihr tut mit 
Worten oder mit Werken, 

das tut alles in dem 
Namen des Herrn Jesus, 

und dankt Gott, dem 
Vater, durch ihn.“

Kol. 3.17



Sei DU das
Licht in der Welt.

Sei mehr als nur Schein.


