Bahá’� Gemeinde Luzern

«Das Licht eines guten Charakters überstrahlt die Sonne
und ihren Glanz».
Bahá‘u‘lláh

«Wendet euer Angesicht der Einheit zu und lasst euch
vom Glanz ihres Lichtes bescheinen».
Bahá‘u‘lláh

«So machtvoll ist das Licht der Einheit, dass es die ganze
Erde erleuchten kann».
Bahá‘u‘lláh

www.luzerner-religionsgemeinschaften.ch

Christkatholische
Kirchgemeinde Luzern

Die Osterkerze ist ein Symbol für den auferstandenen
Christus – das Licht der Welt. Sie wird jeweils in der
Osternacht geweiht und am Osterfeuer ein erstes Mal
angezündet.

Licht spielt auch im Weihnachtsfest eine zentrale Rolle.
Durch die Geburt Christi ist das wahre Licht in die Welt
gekommen. Der Stern von Bethlehem steht als lichtvolles
Zeichen über der Krippe.

Man zündet eine Kerze an, um seinen Alltag mit Gottes
Augen in einem anderen Licht zu sehen, weil man an
jemanden denkt, für jemanden oder auch sich selbst
betet und damit auch den Verstorbenen, deren man gedenkt, das ewige Licht leuchtet.
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Evangelische Allianz
Luzern

GOTT SCHAFFT LICHT IN DIESER WELT
Da sprach Gott: «Es werde Licht! Und es wurde Licht.»
1.Mose 1,3

JESUS CHRISTUS IST DAS LICHT DER WELT
Jesus Christus spricht: «Ich bin das Licht der Welt. Wer mir
nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren,
sondern wird das Licht des Lebens haben.»
Johannes 8,12

WIR SIND LICHT FÜR DIE WELT
«Ihr seid das Licht, das die Welt erhellt. Eine Stadt, die
hoch auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben.
Genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten.
Sie werden eure guten Taten sehen und euren Vater im
Himmel dafür loben.»
Matthäus 5,14+16
www.luzerner-religionsgemeinschaften.ch

Tamilische Hindu-KulturGemeinschaft Luzern

Wo das Licht ist, kann Dunkelheit nicht sein; wo Wissen
gekommen ist, wird uns Unwissenheit verlassen.
Licht gibt Wissen und symbolisiert den Wunsch nach
Wohlstand für alle Menschen.

Licht, ist Symbol der Hoffnung – positiver Dinge,
und es zeigt den Sieg des Guten über das Böse.

Das Licht der Lichter, ist das leuchtende, innere Licht
des Selbst, es scheint kontinuierlich in der Kammer
des Herzens.
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Islamische Gemeinde
Luzern (IGL)

Allah ist das Licht der Himmel und der Erde. Sein Licht ist
gleich einer Nische, in der sich eine Lampe befindet: Die
Lampe ist in einem Glas; das Glas gleich einem funkelnden
Stern. Angezündet (wird die Lampe) von einem gesegneten Ölbaum, der weder östlich noch westlich ist, dessen
Öl beinahe leuchten würde, auch wenn das Feuer es nicht
berührte. Licht über Licht. Allah leitet zu Seinem Licht,
wen Er will. Und Allah prägt Gleichnisse für die Menschen,
(Kur‘an, An-Noor: 35)
und Allah kennt alle Dinge.

O ihr Menschen, zu euch ist in Wahrheit ein deutlicher
Beweis von eurem Herrn gekommen; und wir sandten zu
euch ein klares Licht hinab.
(Kur‘an, An-Nisa: 174)

Oh Allah, lege Licht in mein Herz und Licht auf meine
Zunge und Licht in mein Gehör, und lege Licht in meine
Sehkraft und über mir Licht, unter mir Licht, zu meiner
Rechten Licht, zu meiner Linken Licht, vor mir Licht, hinter mir Licht, in mir Licht...
Oh Allah, lege Licht in mein Grab und Licht in meine Knochen. Und gib mir mehr Licht und gib mir mehr Licht und
gib mir mehr Licht. Schenke mir Licht über Licht. (Hadith)
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Jüdische Gemeinde
Chabad Luzern

Shabbat-Kerzen
Die Shabbat-Kerzen werden zu Beginn des jüdischen
Ruhetages am Freitagabend gezündet.

Chanukka-Lichter
Das jüdische Lichterfest erinnert an ein Wunder: Anstatt
eines Tages hat ein Krüglein Öl während acht Tagen Licht
gespendet.

Ner Tamid
Vor dem Toraschrein in der Synagoge brennt ein «Ewiges
Licht», das an die Allgegenwart von Gott erinnert sowie
an die Zeit des Jerusalemer Tempels. Im Tabernakel des
Tempels brannte ein «Ewiges Feuer», das Esch Tamid.
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Römisch-katholische Kirche
im Kanton Luzern

In der Osternacht oder am Ostermorgen wird am Osterfeuer die Osterkerze entzündet und danach unter dem
dreifach wiederholten Ruf «Lumen Christi» («Christus, das
Licht») in die dunkle Kirche getragen. Die Gemeinde antwortet mit «Deo gratias»: «Dank sei Gott».

In der Taufe wird die Taufkerze an der Osterkerze entzündet. Sie ist das Zeichen unserer Hoffnung: Christus ist
auferstanden. Dieses Licht – Gott – begleitet das Kind auf
seinem Lebensweg: «Ich bin das Licht der Welt» (Joh 8,12).
Und so, wie das Licht der Kerze leuchtet und wärmt, so
sollen auch wir sein: Licht für die Welt.

Kerzen selber können nicht beten, aber sie können
auf das Gebet einstimmen. In unterschiedlicher Weise
begleiten sie uns durch das Leben.
Jede Kerze ist ein Widerschein jenes Lichts, das damals
in Bethlehem in die Finsternis unserer Welt gekommen
ist. Wie das Licht der Kerzen das Dunkel erhellt, möge
auch unser Dasein hell werden durch das Leben Jesu,
das uns Botschaft für unser Leben ist.
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Reformierte Kirche
Luzern

Ihr seid das Licht der Welt. Niemand zündet ein Licht an
und stellt es dann unter einen Krug. Es wird vielmehr
auf den Leuchter gesetzt. (Mt 5,14)
Jesus macht uns Mut, das Licht in uns zu entdecken
und es leuchten zu lassen. Was bringt mich zum Leuchten? Wo brennt mein Herz?
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Jesus spricht: Ich bin das Licht der Welt; alle, die mir
folgen, werden nicht mehr in der Finsternis umherirren,
sondern das Licht des Lebens haben. (Joh 8,12)
Gott ist mit uns und begleitet uns durch alles hindurch –
auch durch die dunkelsten Stunden. Das hat Jesus uns
gezeigt in seinem Leben, Sterben und Auferstehen.

Die ihre Geschwister lieben, bleiben im Licht und geben keinen Anlass zum Fallen. (1 Joh 2,10)
Schaut einander mit liebevollen Augen an, so wie
Gott uns anschaut. Und gebt Gottes Licht weiter im
solidarischen Handeln und Leben.
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Rumänisch-Orthodoxe
Gemeinde Luzern

In der Orthodoxie ist das Licht ein zentrales Thema, da
dieses Zeichen/Element mit Jesus eng verbunden ist. Er
sagte: «Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird
nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das
Licht des Lebens haben.». (Joh 8,12)

Das Licht, das Petrus, Jakobus und Johannes den drei
synoptischen Evangelien gemäss bei der Verklärung
Christi auf einem Berg sahen, wird Taborlicht genannt.
Dieses Licht spielt eine zentrale Rolle im Hesychasmus,
einer ursprünglich byzantinischen, später in der gesamten orthodoxen Welt verbreiteten Form von Spiritualität.

«Freundliches Licht heiliger Herrlichkeit des unsterblichen
heiligen, seligen himmlischen Vaters: Jesus Christus. Angelangt am Untergang der Sonne schauen wir das Vesperlicht, singen in Hymnen dem einen Gott, dem Vater und
dem Sohn und dem Heiligen Geist. Würdig bist du, dass
wir dich feiern zu allen Zeiten mit heiligen Liedern, Gottes Sohn, Urquell des Lebens, also verherrlicht dich der
Kosmos. Amen. (Vesper-Hymnus)
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