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Licht
Impuls

Wann ist dir zum letzten Mal ein Licht aufgegangen?
Vielleicht als du eine knifflige Aufgabe bei der Arbeit hattest
oder nicht wusstest, wann die beste Zeit ist, mal wieder das
Gespräch mit dem Chef zu suchen?
Die Redewendung „jemandem geht ein Licht auf“ ist eine sehr
alte. Schon in der Bibel wird sie erwähnt. Wissenschaftler
sprechen von einem Phänomen der visuellen Wahrnehmung, wie es für die
Bildelemente des Raumes typisch ist. Bei der Übertragung geht es aber nicht um abstrakte
wissenschaftliche Erkenntnisse, sondern um Erlebnisse aus dem echten Leben.
Ich glaube, vor etwa 2000 Jahren ist einer ganzen Menge an Leuten ein Licht aufgegangen – im
doppelten Sinn. Den hellen Stern von Bethlehem konnten sich die Menschen zunächst gar nicht
erklären. Genauso wenig, dass der König der Welt in einem ärmlichen Stall geboren werden sollte.
Aber als die Hirten vor der Krippe standen, ging ihnen ein Licht auf: Jesus ist der Retter der Welt.
Er macht ein dunkles Leben hell. Sie konnten gar nicht anders, als das weiterzusagen.
Für die Adventszeit wünsche ich Euch viele „lichtaufgehenden“ Momente.

Das gute Wort aus der Bibel
Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im
finsteren Lande, scheint es hell. (Jesaja 9,1)

Witz
Wann denkt ein Mann an ein Abendessen bei Kerzenlicht?
Wenn der Strom ausgefallen ist.
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