
 

   

   

   

   

   

Wir sind gerufen, Kinder des Lichts – gemeint ist Jesus - 
zu sein. Vielleicht fühlen wir uns nicht dazu imstande, weil 
wir uns unserer Schwächen und Grenzen bewusst sind oder 
uns durch ungünstige Umstände gehindert sehen.  

Das Leben gemäss SEIINEM Worten wird uns jedoch 
erleuchten und uns helfen, als „Lichter“ in dieser so 
verlorenen Welt zu wirken.  

Jesu Wort wird jede unserer Handlungen erleuchten, jede 
unserer Äußerungen eindeutiger und klarer machen. Es 
kann uns davor bewahren, uns ins Private zurückzuziehen, 
nur unsere persönlichen Interessen zu verfolgen und andern 
gegenüber gleichgültig zu sein. 

Entzünden wir wieder neu die Flamme der Liebe in 
unserem Herzen und schauen wir uns mit neuen Augen um. 

Lebt als Kinder des  Lichts ! 
Denn das Licht bringt 
lauter 
Güte, 
Gerech- 
tigkeit   

und Wahrheit her- 
vor.  Eph 5,18f – WdL 23/03 
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