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Zum Einstieg vorlesen:
Wenn der Morgen kommt, werde ich alleine sein. 
Habe Angst, dass Dinge kommen, die ich nicht kenne. 
Wenn der Morgen kommt und die Straße lang ist, dann sehe ich zum Himmel und 
habe die Dunkelheit gefunden.
Die Hoffnung verloren, fliegen zu können, aber ich singe weiter, denn irgendwie 
hab ich doch alles was ich brauche, wenn ich dich habe.
Wenn ich mich umsehe und das Leben sehe.
Ich hab zwar Angst vor der Dunkelheit, aber Du bist mein Licht! 

Impuls für die Schüler*innen:
Denkt in den nächsten Minuten (fest vorgegebene Zeit) über die folgenden Fragen nach 
und haltet eure Gedanken stichwortartig fest.
• Wer ist dieses Du? 
• Wer ist das den ich da habe?
• Wen sehe ich, wenn ich das Leben sehe?
• Wer ist mein Licht?

Nach der kurzen Einzelarbeit wird das Lied abgespielt.

Erarbeitung:
1. Tauscht euch mit eurem*r Partner*In über eure Gedanken aus. Vergleicht diese 

miteinander.
2. Überlegt gemeinsam, in welchen Situationen Menschen für andere Menschen Licht 

(wie eine Taschenlampe) sind. Habt ihr selbst schon Situationen erlebt?
3. Erläutert die Symbolik des Lichtes in dem Lied Flashlight.

Biblischer Bezug:
Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen 
bleiben. Man zündet auch nicht eine Leuchte an und stellt sie unter den Scheffel, sondern 
auf den Leuchter; dann leuchtet sie allen im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen 
leuchten damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen.

(Mt 5,13f)

Mögliche Arbeitsaufträge:
1. Vergleicht die Symbolik des Lichtes in Mt 5,13 mit der Bedeutung im Lied Flashlight.
2. Erläutert die Bedeutung der Symbolik im Kontext der Botschaft Jesu / Bergpredigt.
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Liedtext:

When tomorrow comes
I'll be on my own
Feeling frightened of
The things that I don't know
When tomorrow comes
Tomorrow comes
Tomorrow comes
And though the road is long
I look up to the sky
And in the dark I found,
I lost hope that I won't fly
And I sing along, I sing along
And I sing along
I got all I need when I got you and I
I look around me, and see a sweet life
I'm stuck in the dark but you're my flashlight
You're getting me, getting me through the night
Kick start my heart when you shine it in my eyes
Can't lie, it's a sweet life
I'm stuck in the dark but you're my flashlight
You're getting me, getting me through the night
'Cause you're my flashlight (flashlight)
You're my flashlight (flashlight)
You're my flashlight
I see the shadows long beneath the mountain top
I'm not afraid when the rain won't stop
'Cause you light the way
You light the way, you light the way
I got all I need when I got you and I
I look around me, and see a sweet life
I'm stuck in the dark but you're my flashlight
You're getting me, getting me through the night
Kick start my heart when you shine it in my eyes
I can't lie, it's a sweet life
I'm stuck in the dark but you're my flashlight
You're getting me, getting me through the night
(Light light light you're my flashlight, light, light)
Light light you're my flashlight
Light light light light light, oh
(Light light light you're my flashlight, light, light)
You're my flash, oh
I got all I need when I got you and I
I look around me, and see a sweet life
I'm stuck in the dark but you're my flashlight
You're getting me, getting me through the night
Can't stop my heart when you shinin' in my eyes
I can't lie, it's a sweet life
I'm stuck in the dark but you're my flashlight
(You're my flashlight)
You're getting me, getting me through the night
'Cause you're my flashlight
'Cause you're my flashlight
You're my flashlight
You're my flashlight
Light light
You're my flashlight
Light light ye-yeah
You're my flashlight

Writer(s): Christian Guzman, Jason Moore, Sam Smith, Sia Furler Lyrics powered by www.musixmatch.com. Entnommen: https://www.songtexte.com/songtext/jessie-j/flashlight-5b734b24.html 

Lied anhören: https://www.youtube.com/watch?v=DzwkcbTQ7ZE
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