
Familienimpuls 1  

Jesus, Licht der Welt 

Ihr braucht:  

Kerze, Streichhölzer oder Feuerzeug oder LED-Licht  

Zum Basteln den Tonkarton und Bastelvorlage aus der Wundertüte, buntes 

Papier (oder weißes Papier und Stifte), Schere, Kleber, Öl und Pinsel, 

Küchenrolle, Bleistift, Zeitung oder alte Tischdecke zum unterlegen.  

Handy oder Laptop, um unseren Film auf Youtube zu schauen.  

  



Auf die Plätze, fertig los! 

Zählt mal, wie viele Lichter ihr in eurer Wohnung habt. Los geht’s!  

Gibt es auch Kerzen? Taschenlampen? Feuerzeug? Und wo ist noch Licht 

bei euch im Haus?  

Macht mal alle Lichter an und lauft gemeinsam eure Wohnung  

Macht mal alle Lichter im Haus aus und lauft gemeinsam durch eure 

Wohnung. (vielleicht ist ja draußen schon dunkel) 

Was ist besser?  

 

Macht es euch gemütlich, zündet die Kerze an 

(vielleicht wollt ihr auch das Licht ausmachen … ) 

Erzählt euch:  

Licht brauche ich, wenn … 

Licht finde ich gut, wenn … 

Im Dunkeln …  

Schaut euch zusammen den Film Jesus, Licht der Welt auf Youtube an.  

Was heißt es, wen Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt?  

Er will wie ein Licht für uns sein: Dass wir keine Angst haben. Dass wir den 

Weg finden. Dass wir uns sicher fühlen.  

Bastelecke  

Die Bastelanleitung für die Laterne findet ihr im Film 😊 

 

Selber machen:  

Überlegt gemeinsam: Wie könntet ihr füreinander diese Woche „Licht“ 

sein, also einander eine Freude machen?  

Wie könnten ihr für andere „Licht“ sein, anderen eine Freude machen?  

Gemeinsam beten 

Betet gemeinsam das Segensgebet aus der Wundertüte. 

Weitermachen  

Lest in der Bibel, wie die Menschen Jesus erlebt haben.  

Auf Youtube gibt es viele Filme zu Heiligen. Schaut mal nach der Heiligen 

Elisabeth, dem Heiligen Nikolaus oder der Heiligen Lucia  

Wie ihr noch Licht sein könnt für andere?  

Bastle das Kässchen und legt ein bißchen Geld hinein. Wenn du teilst, hilft 

das vielen Kindernin anderen Ländern, gesund zu bleiben. Warum Sie uns 

so dringend brauchen -das erklärt Willi auf Youtube. Suche einfach nach 

„Unterwegs für die Sternsinger“ 

 

Eine Geschichte zum Vorlesen  

 


