
Wir im Herz – Jesu - Haus - Kühr, in Niederfell, bearbeiteten das Thema:  

…. CHRISTUS – MEIN LICHT …. 

Wir begannen mit nur einem Wohngruppenverbund in der Kirche. Die 
anderen Gruppen wurden mit der Kamera über den Kirchenkanal 
hinzugeschaltet. 
 
Es gab viele gemeinsame Aktionen. 

 
� Es wurde die Geschichte von Bartimäus vorgelesen.  Dann 

sprachen wir über die Geschichte und wo Christus für uns das 
Licht sein kann und ist.  
Dazu gab es ein Ausmalbild. Es entstanden viele schöne bunte 
Bilder. 

 
� Wir bastelten gemeinsam Teelichtgläser. Diese wurden mit einer 

Kerze gefüllt.  
Wir sprachen darüber was die Symbole -Kreuz-Anker-Herz- 
bedeuten. Sie bedeuten Glaube-Hoffnung-Liebe. Jeder der wollte, 
erzählte selbst etwas was ihn damit verbindet. 

 
� Es wurde die Geschichte vom kleinem Baumwollfaden vorgelesen. 

Es verdeutlichte uns, dass ein Faden mehr sein kann als ein Stück 
Baumwolle. Dazu gab es auch passende Ausmalbilder. 

 
� Zum Abschluss kamen unsere Fürbitten. Für jede vorgetragene 

Fürbitte, wurde ein Licht auf den Altar gestellt.  

 

 

Alle hatten ihre Vorstellungen zu dem Thema miteinander austauschen 

können und viele schöne Momente entstanden dabei. 

Am Ende gaben viele ihre schönen bunten Bilder ab.  
Die Ergebnisse von unserem Thema, haben wir für euch alle als 
Fotocollage zusammentragen.   
 

Viel Freude dabei. 
 

 

  















C H R I S T U S   -   mein Licht 

Aus St. Martin, Ulmen 

 

Licht – einerseits das selbstverständlichste der Welt, sei es in der Helle 

und Wärme des Tages oder auch nachts im Mondlicht, im Kerzenschein 

oder auf „Knopfdruck“. 

Besondere Bedeutung erhält das Licht, wenn in der Erfahrung der 

Dunkelheit, die innere Sehnsucht nach dem Licht und seiner Wärme 

wächst oder in der Erfahrung des Lichts, Dankbarkeit und Freude das 

Herz erfüllt und wärmt. 

So ist auch Christus mein Licht: seine Gegenwart das 

selbstverständlichste der Welt – seine Bedeutung in meinem Leben zeigt 

sich mir in den Momenten meiner Sehnsucht, meiner Dankbarkeit, 

meiner Freude und in der Wärme der Beziehung. 

 

Licht sehen wir an jedem Tag.  

Licht sehen wir: 

Wenn wir das Licht anschalten. 

Ist das etwas Besonderes? 

 

Es ist etwas Besonderes: 

Wenn alles um uns herum dunkel ist.   

Wenn ich mir Sonnenschein wünsche. 

Wenn ich dankbar bin für den Sonnen-Schein. 

Wenn ich mich über den Sonnen-Schein freue. 

 

Jesus Christus ist wie das Licht. 

Jesus Christus ist etwas Besonderes. 

Jesus Christus macht mein Leben hell. 

Jesus Christus macht mein Leben froh. 

Jesus Christus füllt mein Herz mit Wärme. 




