
IMPULS für Mo, 28.09.2915
Das Licht der Welt
Nachdem ich heute in den frühen Morgenstunden Augenzeuge eines 'Himmelsspektakels' sein 
durfte (es gab eine völlige Mondfinsternis: die Erde hatte sich genau zwischen Sonne & Mond 
geschoben, und der Mond erschien rot-orange am Morgenhimmel [>'Blutmond']) und nun auch 
'ausgeschlafen' bin, hat mich dieses zum Nachdenken angeregt.
Vor ca. 15 Jahren war ich ebenfalls Zeuge eines bewegenden 'Naturschauspiels'- da gab es eine 
totale Sonnenfinsternis. Am 'helligten Tage' wurde es zusehends dunkler & dunkler- und es wurde 
still. Kein Laut war zu hören- selbst die Tiere verstummten: kein Vogel zwitscherte, kein Schaf 
blökte, keine Kuh muhte, und die zahlreichen Menschen um mich herum blickten schweigend, 
beinahe ehrfurchtsvoll-andächtig zum Himmel. Die Zeit schien schier stillzustehen...
Als sich die Sonne schließlich wieder aus dem Kernschatten gelöst hatte und die Dunkelheit begann
sich aufzulösen, brachen alle Umherstehenden in Applaus & Jubelschreie aus- auch ich hatte eine 
Gefühl von 'Erlösung' & 'Befreiung' in mir, das sich in unsäglicher Freude 'nach aussen' bahnte & 
auch mich jubeln ließ. Menschen, die sich nicht kannten, fielen sich in die Arme & umarmten sich- 
allgemeines erleichterndes Lachen machte die Runde. Dies war ein bewegend-beeindruckender 
Moment.
Es war vorbei: die Finsternis begann zu weichen- langsam wurde es wieder licht & hell...
Wie eingangs gesagt war ich heute am frühen Morgen 'Augenzeuge' der totalen Mondfinsternis- ich 
hab sie gesehen, miterlebt- etliche aber haben sie schlichweg 'verschlafen', lagen friedlich 
schlummend in ihren Betten. Als sie dann später erwachten, deutete nichts auf den vorangegangen 
Vorfall hin- es schien so 'wie immer'.
Jesus ist das 'Licht der Welt': wenn sich etwas zwischen uns & ihm schiebt, wird’s um uns herum 
zusehens dunkler. Der Widersacher versucht immer wieder, sich zwischen uns und Jesus, unserer 
'Lichtquelle', zu drängen und uns so 'in Dunkelheit' zu versetzen. Dies geschieht oftmals 
unmerklich- wie heute morgen 'verschlafen' wir diesen Moment, kriegen davon gar nichts mit- aber 
es ist 'passiert', ist tatsächlich geschehen. 
Das Geschehen am Himmel können wir 'mit den Augen' verfolgen, es bewusst wahrnehmen (wenn 
wir es nicht buchstäblich 'verschlafen')- das Geschehen in der Welt geschieht vollzieht sich viel 
subtiler. Jeden Tag ist es etwas dunkler als am Vortag, mehr & mehr, für uns und unsere 
Wahrnehmung völlig unmerklich. Es geschieht so langsam, das wir es gar nicht 'mitbekommen'.
Genau das ist Satan's Strategie: unmerklich einen Keil zwischen uns und dem 'Licht des Lebens', 
Jesus Christus, zu treiben mit dem Ziel, uns mehr & mehr von IHM zu trennen und uns so mehr & 
mehr in 'Dunkelheit' zu versetzen...
„Wie im Himmel, allso auch auf Erden...“
Das Geschehen am 'Himmel' ist quasi im 'Zeitraffer': so bekommen wir es mit- das Geschehen auf 
'Erden' vollzieht sich so subtil & schleichend, dass es für uns oft gar nicht wahrnehmbar ist.
Mutter Theresa sagte einmal: „Das Licht einer einzigen Kerze reicht hin, um viel Dunkelheit zu 
erhellen“- Roman Herzog formulierte es in seiner Weihnachtsansprache als Bundespräsident 1998 
wie folgt: „Die ganze Dunkelheit der Welt reicht nicht aus, das Licht einer einzigen Kerze zu 
löschen.“.
Auch hier sollen wir 'Nachfolger' Christi sein: in Mt 5,12 sagt er „I h r seid das Licht der Welt“
ER, der in uns wohnt, der das 'Licht der Welt' ist (Joh 8,12 & 9,5), will, dass wir dieses 'Licht' (Ihn) 
in 'die Welt' bringen und so die schleichend zunehmende Dunkelheit erhellen.
„Ebenso lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten [D.h. Sittlich guten, od. 
edlen] Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen.“ (Mt 5,16)
An zahlreichen anderen Bibelstellen werden wir auch als 'Kinder des Lichts' bezeichnet.



Licht und Finsternis können nicht am gleichen Orte sein: wo Licht ist, muss Dunkelheit weichen...
Lass uns g e m e i n s a m leuchten & Dunkelheit erhellen, Finsternis vertreiben.
Ein 'Laser' ist in der Lage, Metall zu trennen: er besteht im Eigentlichen 'nur' aus Licht- welches 
allerdings extrem gebündelt ist- somit ist er in der Lage, Eisen 'wie Butter' zu durchschneiden, weil 
sich durch die extreme Bündelung der einzelnen Lichtstrahlen ihre Kraft exponential vervielfältigt 
wird...
Ähnliches vollzieht sich auch im Reich GOTTES, wenn wir unsere Kräfte vereinigen, bündeln...
Wie schon erwähnt: „das Licht e i n e r Kerze reicht hin...“ - gebündelt wird dieses Licht zu einer 
alles durchdringenden mächtigen Waffe...


