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DAS LICHT IN DIR SPÜREN 
EVANGELIUM VOM 3. SONNTAG 
JOH 1, 6-8.19-28 

Es trat ein Mensch auf, der von Gott gesandt war; sein Name war Johannes. Er 

kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum 

Glauben kommen. Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur Zeugnis ablegen für 

das Licht. Dies ist das Zeugnis des Johannes: Als die Juden von Jerusalem aus 

Priester und Leviten zu ihm sandten mit der Frage: Wer bist du?, bekannte er und 

leugnete nicht; er bekannte: Ich bin nicht der Messias. Sie fragten ihn: Was bist 

du dann? Bist du Elija? Und er sagte: Ich bin es nicht. Bist du der Prophet? Er 

antwortete: Nein. Da fragten sie ihn: Wer bist du? Wir müssen denen, die uns 

gesandt haben, Auskunft geben. Was sagst du über dich selbst? Er sagte: Ich bin 

die Stimme, die in der Wüste ruft: Ebnet den Weg für den Herrn!, wie der Prophet 

Jesaja gesagt hat. Unter den Abgesandten waren auch Pharisäer. Sie fragten 

Johannes: Warum taufst du dann, wenn du nicht der Messias bist, nicht Elija und 

nicht der Prophet? Er antwortete ihnen: Ich taufe mit Wasser. Mitten unter euch 

steht der, den ihr nicht kennt und der nach mir kommt; ich bin es nicht wert, ihm 

die Schuhe aufzuschnüren. Dies geschah in Betanien, auf der anderen Seite des 

Jordan, wo Johannes taufte. 

 

TRAUMREISE 

 
Jugendliche sitzen entweder im Kreis oder allein in einem abgedunkelten 

Raum. In der Mitte werden wahlweise eine oder mehrere große Kerzen 

angezündet. Jemand liest den Text vor, und man lässt die Kerze 

wandern damit alle die Wärme der Kerze spüren können.  

Wichtig bei einer Traumreise ist es, genug Pausen, bei jedem Absatz zu machen.  
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Wir wollen heute eine Fantasiereise in den Advent machen. Suche Dir eine 

Position, in der Du Dich wohl fühlst. Suche eine bequeme Position für Deine Arme 

und für Deine Beine. Atme tief ein und wieder aus. Schließ die Augen und komm 

mit auf eine kleine Fantasiereise. 

Es ist Advent. Du sitzt auf Deinem Sofa und schaust Dir den Adventkranz an. Er 

ist mit dicken Kerzen geschmückt. Die Floristin hat Nüsse an dem Kranz 

befestigt. Die Flammen der Kerzen flackern ein wenig. Ihr Schein erleuchtet den 

nicht sehr hellen Tag. Die Kerzen strahlen Wärme und Geborgenheit aus. Die 

Kerzen verkünden den Advent. 

Du atmest tief ein. Du riechst den leicht rußigen Geruch der Kerzen. Du spürst, 

wie die Wärme der Kerzen Dich durchströmt und in jeden Winkel Deines Körpers 

eindringt. Du atmest noch einmal tief ein. Unter dem rußigen Geruch der Kerzen, 

entdeckst Du den zarten adventlichen Duft der Tannenzweige. Sie riechen leicht 

harzig- sie riechen nach Advent. 

Auch aus dem Rest des Zimmers strahlt Dir der Advent entgegen. An den 

Fenstern funkeln goldene Sterne. Auf den Tischen liegen frische Mandarinen. 

Der Advent erfüllt Dich mit Wärme. Der Advent schenkt Dir Geborgenheit. Die 

adventlichen Dekorationen zaubern Dir ein Lächeln in Dein Herz. 

Du fühlst einen tiefen inneren Frieden in Dir. Du riechst noch einmal den rußigen 

Geruch der Kerzen. Nimmst noch einmal den Duft der Tannenzweige in Dich auf. 

Du weißt jetzt: Es ist Advent. 

Du atmest tief ein und tief aus. Du fühlst Dich ausgeruht, entspannt und ruhig. 

Du hast Kraft für den Tag gesammelt. Mach die Augen auf und verlasse die 

Fantasiereise in den Advent. Du bist wach, aufnahmefähig und erfrischt. 

ONLINE 
Du sitzt allein einem abgedunkelten Raum. Zünde eine Kerze vor dir an 

und sende deiner Pfarre per WhatsApp ein Foto von deiner Kerze die 

brennt. Nun hör dir die kurze Traumreise an auf YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=nstpx-3cuB8 

 

AKTION 
Als Nächstes sollst du auf einen Blatt Papier das Bild, welches du gerade im Kopf 

gehabt hast, aufzuzeichnen. Wichtig die KERZE sollte ein Teil des Bildes sein. 

Wenn du damit fertig bist, stell dir folgende Frage, die auch schon Johannes 

gestellt worden ist: „WER BIST DU?“ Nun sollst du in die gemalte Kerze 

folgendes hineinschreiben, du kannst dir aber auch das Beispielbild ausdrucken, 

wenn du nicht in deine Zeichnung schreiben möchtest. 
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Flamme: Für was brenne ich? 

Wachs: Was umhüllt mich, 

was macht mich aus? 

Docht: Was hält mich? 

 

Schale/Untergrund: Woher komme/gehe ich? 
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SELBST LICHT FÜR ANDERE MENSCHEN SEIN 
 

EVANGELIUMS WEISHEIT 

„Es trat ein Mensch auf, der von Gott gesandt war; sein Name war Johannes. Er 

kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum 

Glauben kommen. Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur Zeugnis ablegen für 

das Licht.“ 

Wie bin ich Licht für andere? 

Wie geht das nun, Zeuge sein für das Licht, für Jesus Christus? Darüber wieder 

einmal konkret nachzudenken, ist eine sehr gute Idee für den Advent, die 

Vorbereitungszeit auf das kommende Weihnachtsfest. 

 

„Gott ist Liebe“ Wenn ich durch mein Verhalten, durch mein Denken, Reden 

und Tun den Menschen, denen ich begegne, spürbar mache, dass Gott die Liebe 

ist, dann werde ich automatisch zur Zeugin, zum Zeugen für Gott und seine 

Botschaft für die Welt: Gottesliebe, Nächstenliebe, Selbstliebe und als ganz 

besondere Herausforderung die Feindesliebe. Für dieses Zeugnis bedarf es keiner 

großen Worte oder Taten, es genügt eine echte innere Haltung, die von einem 

selbst kommt. Diese wird ausstrahlen und die Menschen, denen ich begegne, 

neugierig machen. Man braucht also keine großen Taten, um Gottesliebe für 

andere spürbar zu machen.  

 

AKTION 

Oft kann man den Menschen um sich herum auch eine kleine Freude machen, 

wie zum Beispiel jemanden ein Brief schreiben, Komplimente machen oder etwas 

Kreatives schenken. Eine Geschenks Idee, die gut in die Adventszeit passt, ist ein 

Weihnachtsstern. 
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Für den Weihnachtsstern aus Toilettenpapierrollenbenötigst du: 

 zwei Toilettenpapierrollen  
 einen Bleistift und ein Lineal oder Maßband 
 eine Schere und einen Tacker 

 etwas Garn/Faden (etwa 20 – 25 cm) 
 eine Nähnadel 

 etwas Klebstoff (oder selbstgemachten Klebstoff) 
 mehrere Wäscheklammern 

So bastelst du den Stern: 

1. Knicke als erstes die Toilettenpapierrollen platt. 

2. Jetzt legst du das Maßband an die Rolle und zeichnest mit dem Bleistift im 
Abstand von einen Zentimeter Markierungen an der geknickten Kante 

entlang. 

3. Wiederhole die Markierung mit dem Bleistift an der anderen Kante. 

4. Mit der Schere schneidest du nun die Rollen an den Markierungen in 

Streifen. Du brauchst mindestens 13 Streifen für den Stern. 

5. Tacker die Streifen Stück für Stück aneinander. Dafür klammerst du die 

Streifen möglichst nah zur Mitte des Sterns aneinander. 

6. Wenn du alle Streifen aneinandergereiht hast, tackerst du den ersten und 
letzten Streifen zusammen. 

7. Zum Schluss stichst du durch eine Spitze ein Loch mit der Nadel und 
fädelst das Garn wie bei den anderen Sternen ein. 

 

Variation: Du kannst deinen Stern nach Belieben variieren. Zum Beispiel kannst 
man die einzelnen Strahlspitzen rundlich lassen oder zusammenkleben. Dazu 

nimmst du etwas Klebstoff und streichst in die Spitze hinein. Zum Trocknen 
befestigst du eine Wäscheklammer an der Spitze. 

 

Tipp: Wenn du den Stern bemalen möchtest, sollte man die Grundfarbe vor dem 

Schneiden der Rollen auftragen. Man kann den Stern auch noch Verzieren. 
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SCHLUSSLIED 

Hör dir/euch das Lied auf Youtube an, du/ihr kannst auch gern mitlesen und 

mitsingen. BENNE - Licht in uns https://www.youtube.com/watch?v=dqqXwrtFrm4 

 

Was ist wenn der Mond 

Auf einmal nicht mehr scheint 

Weil er nicht mehr kann 

Oder kein' Grund mehr weiß? 

Und die ganzen Sterne 

Vom Himmel fallen 

Weil sie nichts mehr hält 

Da draußen im All 

Precoros: Auch, wenn ich nicht weiß was 

morgen passiert 

Ich hab' keine Angst, denn wir haben da was 

Das wir nie verlieren 

Coros: Ich weiß da ist ein Licht in uns 

Lass' es scheinen, mach' es groß 

Wir bringen die Nacht zum Leuchten 

Mit dem was in uns wohnt 

Da ist ein Licht in uns 

Mach' es hell, halt' es hoch 

Wir bringen die Nacht zum Leuchten 

Mit dem was in uns wohnt 

Was ist, wenn wir zwei 

Nur noch die Wolken sehen 

Die schwarz am Himmel hängen 

Und nicht mehr weiterziehen? 

Und es kälter wird 

Bei uns im zweiten Stock 

Und unser Sommer geht 

Weil der Herbst dann klopft 

Auch wenn ich nicht weiß was morgen 

passiert 

Ich hab' keine Angst, denn wir haben da was 

Das wir nie verlieren 

 

Ich weiß da ist ein Licht in uns 

Lass' es scheinen, mach' es groß 

Wir bringen die Nacht zum Leuchten 

Mit dem was in uns wohnt 

Da ist ein Licht in uns 

Mach' es hell, halt' es hoch 

Wir bringen die Nacht zum Leuchten 

Mit dem was in uns wohnt 

 

Von mir bis zu dir bis zum Mond 

Schwebt ein Licht und fliegt zu allen anderen 

los 

 

Schau mal da ist ein Licht in uns 

Lass' es scheinen, mach' es groß 

Wir bringen die Nacht zum Leuchten 

Mit dem was in uns wohnt 

 

3x Da ist ein Licht in uns 

Mach' es hell, halt' es hoch 

Wir bringen die Nacht zum Leuchten 

Mit dem was in uns wohnt. 

 

http://www.nachhaltig-predigen.de/bibeltexte/kath/B/Joh1_6-8.19-28.htm
https://www.youtube.com/watch?v=dqqXwrtFrm4


https://mal-alt-werden.de/fantasiereise-advent/ 
http://www.nachhaltig-predigen.de/bibeltexte/kath/B/Joh1_6-8.19-28.htm 
https://utopia.de/ratgeber/sterne-basteln-5-kreative-anleitungen-zu-weihnachten/ 

ABSCHIEDSGEBET 

 

Ein Licht will ich aufstellen 

in diesen dunklen Zeiten. 

Es soll mir leuchten, 

damit ich die Menschen nicht übersehe, 

die um mich herum sind. 

 

Es soll mir leuchten, 

damit ich nicht vom Weg abkomme 

und mich verirre. 

Mein Licht soll auch anderen Hoffnung geben, 

damit sie es sehen und sagen: 

Da kommt einer zu uns 

und lässt und nicht allein. 

 

Mein Licht will ich mit andern teilen, 

dass es auch bei ihnen hell wird. 

 

Herr Jesus, 

komm du mit deinem Licht zu mir, 

sei du mein Licht! 

Amen.  

 

 


