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Teil 1:
1. Mose 1,3: Gott sprach: Es werde Licht! Und es wurde Licht.
• Gott schuf das Licht am 1. Schöpfungs-Tag.
Sonne, Mond und Sterne erschuf Gott am 4. Tag.
• Es gibt ein Licht, das unabhängig von Sonnen und Lampen existiert.
• Sonne: Lichtquelle.
Mond: Spiegelt das Licht der Sonne.
Sterne: Milliarden von Sonnen in je Milliarden von Galaxien.
Und jede Sonne mit eigenen Planeten und Monden.
Die Realität ist weit mehr als du siehst!

Licht: Das für den Menschen sichtbare Spektrum ist sehr klein.
• Es gibt einen Satz, der geht so: «Ich glaube nur, was ich sehe.»
Dieser Satz zeugt nicht von Intelligenz.
Wer das sagt, braucht Erleuchtung.
• Sähen wir Infrarot, könnte ich sehen, dass du ein Körpertemperatur von 37,2 Grad
ausstrahlst. Oder wir könnten sehen, dass wir einen Knochenriss haben, sähen wi r
Röntgenstrahlen. Doch stellt euch vor, wir sähen Radio-Wellen und Handy-Strahlen:
alles hier drin wäre völlig von Wellen und Strahlen durchsetzt. Wir sähen wahrscheinlich gar nichts mehr.

-2-

• Es ist gut, dass wir nur wenig sehen. Dann sehen wir, was wir sehen müssen um leben
zu können und um füreinander da zu sein.
• Deine Augen sind ein Wunder der Schöpfung! Gott hat es wundervoll gemacht.
Die Technik hat unser Leben verändert
• Immer und überall gibt es Licht. Es ist ganz einfach: Knopf drücken.
Wir leben nicht mehr im Dunkeln. Wir sind nicht mehr vom Sonnenlicht abhängig.
• Licht kann extrem stark sein. Gebündeltes Laser-Licht kann Stahl schneiden.
• Unsere Seelen, unsere Herzen sind jedoch dieselben geblieben.
Deine Seele und dein Herz sind so, wie das Herz der Menschen,
die kein elektrisches Licht und keinen Laser kennen.
• Damit es in unserer Seele und unserem Herz hell wird,
braucht es mehr als einen Knopfdruck.
Es braucht ein anderes Licht.
Der, der das Licht schuf, ist selbst Licht.
• Es gibt ein Licht, das unabhängig von Sonnen und Lampen existiert.
• Gott hat das Licht erschaffen.
Und: Gott ist dieses Licht in Person.
• Der Schöpfer des Lichts hat vor, die Welt zu besuchen.
Den Propheten hat Gott es gesagt. Und sie haben es uns gesagt:
Der, der Himmel und Erde schuf, wird auf diese Erde kommen. Als Licht.
• Dieses Licht, das er ist und mit sich bringt, wird nicht mit den Augen gesehen.
Dieses Licht siehst du mit dem Herzen.
Mehr dazu im nächsten Teil.

Teil 2
• Ohne Licht: Angst und Hoffnungslosigkeit
Zeilen einer Facebook-Freundin von mir, Angst vor dem Tod: "Ich denke dauernd daran, dass ich irgendwann sterben muss und einfach weg bin und alles weg ist und das
macht mir Angst bis zu Panikattacken. Hat das jemand von euch auch? Es belastet
mich in letzter Zeit …, weil ich auch davon träume, dass ich sterbe. Und das ist …
nicht schön. Ich denke auch ganz oft daran, dass das doch echt nicht sein kann, dass
irgendwann alles endet und ich nicht mehr sehe, was auf der Welt passiert, was mit
meinem Sohn passiert, dass ich einfach weg bin... echt furchtbar. Hat das jemand von
euch auch? Sollte ich mit meinem Psychotherapeuten darüber sprechen? Ich meine,
ich bin ja noch gar nicht alt, also ist es noch echt lange bis dahin aber die Zeit RENNT
in letzter Zeit irgendwie und ich kann ja auch nicht mit meinen Eltern über sowas
sprechen, denn die sind 70 Jahre alt... Ich kann einfach nicht glücklich und unbeschwert vor mich hin leben...Mist."
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• Ohne Licht – ohne Gott
"Nein, ich habe keine Geschwister. Und ich habe vor 11 Jahren aufgehört an Gott zu
glauben, als ein grosses Drama passiert ist, das mich zutiefst traumatisiert hat und
ich nicht verdient habe. Ich brauche keinen Gott, der mich so schlecht behandelt."
• Ohne Licht: Einsamkeit
"Heute habe ich wieder den ganzen Tag geweint ... ich fühle mich nicht heimisch auf
dieser Welt, die voll von Menschen ist, die einen enttäuschen, verletzen, belügen..."
"Ich weiss nicht, wie ich weiterkommen soll... mein kommender Silvester wird wieder
so aussehen, dass ich alleine zu Hause sitze. Mein Sohn ist mit Oma und Opa im Urlaub und ich werde auf dem Sofa vor mich hin deprimieren. Einzelkind, kein Mann,
keine Freunde... Klasse... "
Es muss nicht dabei bleiben!
Es gibt Hoffnung!
Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein grosses Licht.
Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen.
Jesaja 9,1
Das Land der Finsternis kann hell erleuchtet sein.
Du kannst viele Lichter anzünden und trotzdem im Dunkeln leben.
• Du kannst die Strasse vor dir sehen.
Siehst du auch den Lebensweg?
• Wir haben viele Lichter. Ist auch in deiner Seele Licht?
Stadien sind von Flutlicht erfüllt. Ist es auch in deinem Herzen hell?
Hast du das Licht gesehen das dein Leben wirklich hell macht?
Hast du es erlebt, gespürt?
Siehst du dieses Licht?
• Diese heilsame, rettende Licht ist nicht ein geniales Konzept.
Diese heilsame Licht ist keine neue Philosophie.
Diese rettende Licht ist keine Religion.
Dieses Licht ist eine Person: Der Messias! Jesus Christus!
• Geborgenheit kommt in dein Leben, Hoffnung, Wärme und Liebe.
• Er schenkt dir einen erneuerten Blick.
• Dieses Licht führt dich aus Hoffnungslosigkeit, Angst und Einsamkeit heraus.
Du vermehrst den Jubel, Du machst die Freude gross
Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte,
wie man jauchzt beim Verteilen der Beute.
Jesaja 9,2
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Du vermehrst den Jubel:
• Du, der Messias. Du, Jesus Christus. Du, Gott.
• Begegnest du diesem grossen Licht, kommt Freude in dein Leben.
Dein Hunger nach dem Sinn des Lebens und der Durst nach Erfüllung werden gestillt .
• Nicht mehr Trauer sondern Freude! Nicht mehr Klage sondern Jubel!
• Die Finsternis weicht. Die Angst geht. Hoffnungslosigkeit löst sich auf.
Halleluja!!
Sie freuen sich
• Da ist eine Riesenfreude im Himmel - und auch bei allen Freunden dieser Leute!
Sie freuen sich vor Dir
• In Gottes Gegenwart, im Gottesdienst, im Gebet, im Lied, im stillen Kämmerlein.
wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute
• Heute hiesse es: Wie man sich freut über eine Beförderung im Geschäft.
Wie man sich freut über einen 6er im Lotto.
• Sie könnten in die Luft springen vor Freude und Jubel.
Sie könnten die Welt umarmen!
Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein grosses Licht.
Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen.

Teil 3
Jesus Christus sagt uns: 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
Meditation über das Licht
Du erblickst das Licht der Welt.
Dein Leben hat begonnen.
Du wächst. Du staunst. Du lernst.
Das Tageslicht zeigt Dir die Welt.
Mit der Zeit wird dir klar:
Es gibt das Licht der Sonne und der Lampe.
Es gibt das Licht für Dein Herz und Deine Seele.
Erleuchtung.
Das Licht einer Kerze ist stärker als jede Finsternis.
Die Liebe ist stärker als der Tod.
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Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. (Johannes 8,12)
Als ER geboren wurde, kam Gottes Licht zu uns.
Auch für Dich.
Ohne Licht bleibt alles finster. Ohne Licht ist es kalt.
Ohne Gottes Licht erkennen wir die Wahrheit nicht.
Ohne Gottes Licht fehlt die Liebe.
Komm ans Licht!
Gottes Licht heilt!
Gottes Licht ist Leben.
Gottes Licht heilt Wunden.
Gottes Licht entlastet dich von Sorgen, Angst und Schuld.
Wenn du es zulässt. Wenn du es willst.
Halte dich diesem Licht hin!
Ein Betrüger führt Dich hinter's Licht.
Diebe lieben die Dunkelheit.
Das Licht des Lebens macht frei!
Unsere Welt ist laut. Und schnell.
Lärm und Stress fressen das Licht deiner Seele auf.
Stille vor Gott, Stille im Licht holt dich raus.
Schaust du auf IHM, wird es in deiner Seele hell.
Kommst du bei IHM zur Ruhe, strahlt Gottes Licht dich an.
Gottes Licht ist heilsam und leise.
Sanft streicht es über Deine Seele wie ein warmer Sonnenstrahl.
Wie tut das wohl!
Advent bedeutet: Das Licht der Welt ist zu uns gekommen. Jesus Christus.
Der Weg zum Vater ist offen.
Die Wahrheit macht dich frei.
Das erfüllte Leben kann beginnen.
Komm zum Licht!
Komm zu Jesus Christus!
Öffne Ihm dein Herz, dein Leben.
Dann geht in dir die Sonne auf. Es wird hell.
Jesus Christus sagt dir und mir:
Ich bin das Licht der Welt.
Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren,
sondern wird das Licht des Lebens haben.
Amen.

