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Und Gott sprach: Es werde Licht!  
Und es ward Licht.

1. MosE 1,3

Dennoch wird das Licht der Frevler  
verlöschen, und der Funke seines Feuers 

wird nicht leuchten.

Hiob 18,5

sende dein Licht und deine Wahrheit,  
dass sie mich leiten und bringen zu deinem  

heiligen berg und zu deiner Wohnung.

PsaLM 43,3a

Dein Leben würde aufgehen  
wie der Mittag, und das Finstre  

würde ein lichter Morgen werden.

Hiob 11,17

Der Herr ist mein Licht und mein Heil;  
vor wem sollte ich mich fürchten?  
Der Herr ist meines Lebens Kraft;  

vor wem sollte mir grauen?

PsaLM 27,1

Dem Gerechten muss das Licht 
immer wieder aufgehen 

und Freude den aufrichtigen Herzen.

PsaLM 97,11
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Licht ist dein Kleid, das du anhast.

PsaLM 104,2a

Denn das Gebot ist eine Leuchte  
und die Weisung ein Licht,  

und die Vermahnung ist der Weg des Lebens.

sPrücHE 6,23

ihr seid das Licht der Welt.

MattHäUs 5,14a

Dein Wort ist meines Fußes Leuchte  
und ein Licht auf meinem Wege.

PsaLM 119,105

Es ist das Licht süß,  
und den augen lieblich,  

die sonne zu sehen.

PrEDiGEr 11,7

Und das Licht scheint in der Finsternis,  
und die Finsternis hat‘s nicht ergriffen.

JoHannEs 1,5
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Das war das wahre Licht,  
das alle Menschen erleuchtet,  

die in diese Welt kommen.

JoHannEs 1,9

solange ich in der Welt bin,  
bin ich das Licht der Welt.

JoHannEs 9,5

Die Frucht des Lichts ist lauter Güte  
und Gerechtigkeit und Wahrheit.

EPHEsEr 5,9

ich bin das Licht der Welt.  
Wer mir nachfolgt,  

wird nicht wandeln in der Finsternis,  
sondern wird das Licht des Lebens haben.

JoHannEs 8,12

Glaubt an das Licht, solange ihr‘s habt,  
damit ihr Kinder des Lichtes werdet.

JoHannEs 12,36a

Denn ihr alle seid Kinder des Lichtes  
und Kinder des tages. Wir sind  

nicht von der nacht noch von der Finsternis.

1. tHEssaLonicHEr 5,5
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Gott ist Licht,  
und in ihm ist keine Finsternis.

1. JoHannEs 1,5b


