
Kita Sonnenschein                            Kinderandacht zum Laternenfest                            13.11.19. 
 
Einstieg: Liebe Kinder, ihr habt ja ganz tolle Laternen gebastelt. Schaut einmal, ich habe auch  
 eine kleine Laterne mitgebracht, aber die ist natürlich nicht so schön wie eure Laternen. 
 Beim Laternenumzug haben wir schon gesehen, warum unsere Laternen auch kleine  
 Lichter und Lämpchen haben. Natürlich sehen unsere Laternen dann noch schöner aus,  
 aber die Lichter geben uns auch Licht in der Dunkelheit und zeigen uns den Weg. Eben  
 sind wir ja auch über ein Stück Weg gegangen, an dem es keine Straßenlampen gab. Da  
 wäre es ohne unsere Laternen ganz schön dunkel gewesen (und manche hätten vielleicht  
 auch ein bisschen Angst gehabt). Aber mit unseren hellen Laternen konnten wir den Weg  
 doch gut sehen und uns orientieren. 
 
 Wozu ist Licht denn noch gut? Es wärmt uns auch – so wie das Lagerfeuer hier in unserer  
 Mitte. Auch die Bibel, das Wort Gottes, spricht viel vom Licht. Dort stehen ganz viele  
 „Licht-Geschichten“. Aber besonders geht es dort um Jesus – und er hat einmal etwas  
 ganz Wichtiges über sich gesagt: „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der  
 wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben“  
 (Joh.8,12). Mit Jesus brauchen wir uns nicht zu fürchten. Mit IHM wird es überall hell. 
  
 Und dann hat Jesus noch etwas Interessantes über die Menschen gesagt, die zu IHM  
 gehören und IHM nachfolgen: „Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf  
 einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und  
 setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter; so leuchtet es allen, die  
 im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten  
 Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen“ (Mt.5,14-16). 
 
 Menschen, die an Jesus glauben, sollen und können selber ein Licht für andere sein –  
 indem sie auf Jesus und den guten Vater im Himmel hinweisen durch das, was sie tun und  
 sagen. Einer dieser Menschen war z.B. Martin, der seinen Mantel mit einem Armen geteilt  
 hat. Ihr habt ja vorhin seine Geschichte so toll nachgespielt. 
 
 So wollen auch wir Jesus bitten, dass ER uns hilft IHM zu vertrauen und mit Seiner Hilfe  
 anderen Menschen Gutes zu tun. Denn Jesus will auch uns helfen ein Licht für andere zu  
 sein. 


