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Die Menschen suchen nicht eure Talente, sondern Gott in euch.Die Menschen suchen nicht eure Talente, sondern Gott in euch.  

Führt sie zu Gott, nie zu euch selbst.Führt sie zu Gott, nie zu euch selbst.  

Nur so kündet ihr die Frohbotschaft. Nur so kündet ihr die Frohbotschaft.   
              Mutter Teresa von Kalkutta 

 
Ihr seid das Licht der Welt 
 

„Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht 

ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf den Leuchter, dann leuchtet es allen im Haus.“ 

(Mt 5,14-15) 
 

Manche Person, die diesen Teil des Sonntagsevangeliums liest oder hört, wird nun sagen: „Ich war noch nie eine große 

Leuchte, ich hatte noch nie Erfolg in meinem Leben und jetzt bin ich sogar noch krank. Ich möchte mir am liebsten die 

Decke über den Kopf ziehen und nichts mehr sehen und hören…“ 
 

Wir können uns vorstellen, dass Jesus in diesem Fall nicht locker lässt und gerade einer Person, die krank ist oder sich 

ganz schlecht fühlt, sagt: „Und du bist doch ein Licht in dieser Welt und du bist doch wie eine Stadt, die auf einem Berg 

liegt“. 
 

Aber auch da kann der Einwand kommen: „Wer ist schon gerne im Licht der Öffentlichkeit, wenn er oder sie sich nicht 

gut fühlt. Wer möchte sich nicht gerne verstecken, wenn er oder sie sich schwach und elend fühlt?“ 
 

Im folgenden Satz des Evangeliums sagt uns Jesus, wie sinnlos es ist, dieses Licht zu verstecken: „Man zündet auch 

nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber; sondern man stellt es auf den Leuchter, dann leuchtet es allen im 

Haus.“ (Mt 5,15) - Für mich heißt das: Jeder Mensch, der von Gott das Lebenslicht geschenkt bekommen hat, ist zum 

Leuchten berufen. Gott stülpt uns Menschen auch nichts über, wie eine Redewendung sagt, sondern möchte, dass wir 

leuchten.  
 

Wir sollen dabei nicht um unserer selbst willen leuchten, sondern durch unsere guten Werke. „So soll euer Licht vor 

den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und ihren Vater im Himmel preisen.“ (Mt 5,16) - Da ist nicht 

davon die Rede, wie hell oder wie kräftig wir leuchten sollen, aber doch so, dass unsere guten Werke in irgendeiner 

Weise sichtbar werden. 
 

Diese Worte des Evangeliums möchten allen Mut machen, die meinen, ihr Licht aus irgendeinem Grund unter den 
Scheffel stellen zu müssen oder die meinen, dass sie wegen einer Krankheit oder einer Behinderung nichts mehr be-

werkstelligen können.  
 

Die Lesung aus dem Buch des Propheten Jesaja zeigt, wie gute 

Werke aussehen: „Teile an die Hungrigen dein Brot aus, nimm 

die Obdachlosen und Armen ins Haus auf, wenn du einen Nack-

ten siehst, bekleide ihn und entziehe dich nicht deinen Verwand-

ten“ (Jes 58,7) 
 

Auch hier ist vom Licht die Rede, das in jedem Menschen wohnt: 

„Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und 

deine Wunden werden schnell vernarben“ (Jes 58, 8a) - Die gu-
ten Werke können einen Menschen also auch gesund machen, 

wenn er sich Schritt für Schritt aufmacht und tätig wird. 
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