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Unsere tiefste Angst ist nicht,
dass wir der Sache nicht gewachsen sind.
Unsere tiefste Angst ist,
dass wir unermesslich mächtig sind.
Es ist unser Licht, das wir fürchten, 
nicht unsere Dunkelheit.
Wir fragen uns: Wer bin ich denn eigentlich,
dass ich leuchtend, hinreissend, begnadet und phantastisch
sein darf?
Wer bist Du denn,
dass Du das NICHT sein darfst?

Du bist ein Kind Gottes.
Wenn Du Dich klein machst, dient das nicht der Welt.
Es hat nichts mit Erleuchtung zu tun,
wenn du dich klein machst, damit andere um Dich herum
sich nicht verunsichert fühlen.

Du wurdest geboren,
um die Ehre Gottes zu verwirklichen,
die in uns ist.
Sie ist nicht nur in einigen von uns
sie ist in jedem Menschen.

Und wenn wir unser Licht erstrahlen lassen,
geben wir unbewusst auch anderen Menschen
die Erlaubnis, dasselbe zu tun.
Wenn wir uns von unserer Angst befreit haben,
wird unsere Gegenwart
ohne unser Zutun
andere befreien.

(Dieser Text wurde lange Nelson Mandela zugeschrieben. 1994 habe er diese Worte in 
seiner Antrittsrede als Präsident von Südafrika gesprochen. Geschrieben wurden sie aber 
wohl von Marianne Williamson.)

Es gibt Menschen, die verbergen ihr Licht. Sie sind vielleicht zu bescheiden oder erkennen 
nicht, dass es Licht bedeutet für ihre Umgebung, so wie sie leben, was sie denken, wie 
sie reden, was sie tun. «Lasst eurer Licht leuchten», fordert Jesus uns auf. «Ihr seid genau 
richtig am Platze mit euren Gaben und Begabungen. Ihr seid wichtig und wertvoll, unver-
zichtbar für Gott.»



«Lasst eurer Licht leuchten» schliesst ein, dass wir bereits Licht sind und es nicht noch 
erst werden müssen. Bevor wir in Anspruch genommen werden, ist erst einmal der Zu-
spruch da. «Ihr seid Licht.». 

Wir sind Licht und als solches aber auch beauftragt: Wir sind beauftragt, von Gott zu 
erzählen und zu zeigen, in welcher Hoffnung wir leben. In diesem Erzählen und Vorleben 
sind wir lebensnotwendig wie das Licht. Jesus fordert uns auf: Erzählt den Menschen 
von Gott, und ihr Leben kann Sinn und Hoffnung bekommen. Lassen wir also unser Licht 
leuchten!
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