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„Ich bin das Licht der Welt“

(Johannes 8,12)



1. Ich bin das Licht der Welt.

2. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der 

Finsternis,

3. sondern er wird das Licht des Lebens haben.

2



1. Ich bin das Licht der Welt.

2. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der 

Finsternis,

3. sondern er wird das Licht des Lebens haben.

3



Gott ist Licht, und in ihm ist keine Finsternis

(1. Joh. 1, 5)

. . . der da wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen 

kann.

(1. Tim. 6, 15)
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Er hatte keine Gestalt und Hoheit. 

Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen 

hätte.

Er war der Allerverachtetste und Unwerteste . . . 

Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm 

verbarg; darum haben wir ihn für nichts geachtet.

(Jesaja 53, 2b. 3)
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Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet.

(Joh. 1,9)
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Gott, der sprach: Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, 

der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben,

dass durch uns entstünde die Erleuchtung

zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes 

in dem Angesicht Jesu Christi.

(2. Kor. 4, 6)
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Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht,

damit, wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe.

(Joh. 12, 46)
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. . . das Licht ist in die Welt gekommen,

und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht . . .

(Joh. 3, 19)

Kommt nun, ihr vom Hause Jakob,

lasst uns wandeln im Licht des HERRN!

(Jes. 2, 5)
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Des Gerechten Pfad glänzt wie das Licht am Morgen,

das immer heller leuchtet bis zum vollen Tag.

(Sprüche 4, 18)
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Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht

die Herrlichkeit des HERRN wie in einem Spiegel, 

und wir werden verklärt in sein Bild

von einer Herrlichkeit zur anderen

von dem HERRN, der der Geist ist.

(2. Kor. 3, 18)

So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten,

damit sie eure guten Werke sehen

und euren Vater im Himmel preisen.

(Matth. 5, 16)
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