
Fastfood – ein kleiner Snack bis zum nächsten Break

Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht 

wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens 

haben.  

(Johannes 8, 12)

Eigentlich habe ich kein Problem mit 

Dunkelheit. Ich gehe gerne abends im Dunkeln 

noch ein paar Runden joggen und genieße die 

Stille. Zwar bin ich dann schon etwas 

vorsichtiger und schreckhafter als im Hellen, 

aber Angst habe ich nicht!

Letztes Wochenende war ich eingeladen an der 

Zählung der Fledermäuse in den Stollen und 

Höhlen in Nordhessen teilzunehmen. Der 

Einstieg in die meisten Stollen war zwar recht 

eng und unangenehm, da man meistens auf 

dem Rücken liegend unter einen Fels 

„einfahren“ musste, aber Angst hatte ich nicht. 

Hinter dem Eingang waren die Gänge meistens 

breit und es gab unglaublich viele 

wunderschöne Dinge zu entdecken. 

Schmetterlinge in der Winterstarre, träge 

Feuersalamander ein Fuchsskelett und 

natürlich viele Fledermäuse!

Zwischendrin fragte ich mich schon, welchen 

Mut die Bergbauern damals gehabt haben 

mussten, die mit sehr primitiven Mitteln 50 bis 

100 m lange Suchstollen in den Berg gerammt 

hatten, ohne zu wissen ob sie die gewünschten 

Erze überhaupt finden würden. Oder ob sie 

vielleicht nicht doch eine Lehmlawine 

auslösten. In einem größeren 

Besucherbergwerk stand eine schlichte 

Heiligenfigur aus Zinn in einer Spalte und ich 

verstand ein wenig mehr, was der Glauben 

diesen Menschen bedeutet haben musste.

Warst du schon einmal in totaler Finsternis und hast gespürt wie erdrückend das 

sein kann? Wenn Jesus sagt, er ist das Licht der Welt, dann ist er mehr als eine 

kleine Taschenlampe! Dann ist er wie die Sonne, die trotz des Kieler Nebelwetters 

zuverlässig scheint. Er verspricht Dir damit Freiheit, Orientierung und Leben!

Ich lade dich ein auf eine kleine Höhlentour:

Von der Schönheit des Lichts

Bechsteinfledermaus



Nimm dir ein wenig Zeit in deinem Alltag für dich. Geh ein paar Minuten raus 

und stell dich hin oder setze dich auf eine Bank und genieße es, dass Gott das 

Licht gemacht hat, das auch durch fiesen Nebel scheinen kann. Freu dich über 

die ersten frühlingshaften Strahlen und lächle!

Die letzte Höhle war etwas ganz Besonderes. 

Zu viert ging es erst in eine große geräumige 

Vor-Höhle in der man ohne Probleme 

herumlaufen konnte. Durch einen engen Spalt 

am Boden – kaum 40 cm hoch – krochen wir 

in ein Gängesystem, das uns in eine 

natürliche Höhle bringen sollte. Auf allen 

Vieren, über scharfkantigen Schutt krabbelnd 

und in jeder Ritze nach Fledermäusen 

suchend, arbeiteten wir uns Stück für Stück 

vorwärts. Die kantigen Steine drückten in die 

Knie und mit dem Helm schrabbte ich an der 

Decke entlang. 

Irgendwann fing ich in meinem Kopf an zu 

summen: „Immer auf Gott zu vertrauen…“ 

Aber Angst hatte ich nicht!

Nach etwa einer halben Stunde erreichten wir 

die Naturhöhle. Es war eine Verwerfung im 

Gestein, die mal mit Lehm gefüllt und nun 

zum größten Teil ausgewaschen war. Sie war 

nicht viel mehr als ein Spalt, der sich durch 

den Berg zog. Aber, wir konnten stehen. Der 

Lehm klebte an meinen Stiefeln und ich fragte 

mich, ob meine Ausdauer noch für den 

Rückweg ausreichen würde. Schließlich 

krabbelten und rutschten wir durch ein 

weiteres Gängesystem zurück. 

Meine Begleiter meinten, wir sollten alle 

einmal die Lampen ausschalten, denn man 

sollte schon mal die Dunkelheit hier erlebt 

haben. Eine meiner Taschenlampen war eh 

schon sehr schwach und als ich sie schließlich 

ausschaltete, umgab mich die totale 

Finsternis. Keine Schatten, keine Schemen, 

kein Mond – nichts!

Erst jetzt wurde mir bewusst, wie eng der Fels 

an meine Schultern drückte. Endlich 

schalteten wir die Lampen wieder an. Ich 

drehte mich, als letzte in der Reihe im Gang 

um, um zurück zu blicken. Meine Lampe 

beleuchtete ein paar Meter Wand. Danach 

kam nur noch ein tiefschwarzes Loch. Ich 

hatte das Gefühl, das eine schwarze Hand 

mich dort hinein ziehen würde. Jetzt hatte ich 

das erste Mal wirklich Angst und mir fielen 

die vielen Geschichten von Monstern in der 

Dunkelheit ein. Schnell drehte ich mich 

wieder um.

Noch nie in meinem Leben war ich so froh 

einige Zeit später in einer strahlenden Sonne 

zu stehen. Licht und Raum – so etwas 

Wunderbares! Erst jetzt begriff ich wie 

wertvoll diese Dinge sind. Ich war 

unbeschreiblich glücklich dort vor dem 

Höhleneingang. 

Wenn Jesus sagt: „Ich bin das Licht der Welt“ 

Dann sagt er, dass er Orientierung, Freiheit 

und Hoffnung ist. Angst und Enge 

beherrschen die Dunkelheit, aber Jesus ist 

wie die Sonne. Eine kleine Taschenlampe ist 

unglaublich wertvoll und hilfreich, aber auf 

sie ist nicht Verlass und die Ungewissheit, ob 

die Batterie wirklich bis zum Ende des Weges 

hält, bleibt.

Wenn Jesus sagt: „Ich bin das Licht der Welt“ 

dann ist er wie die Sonne, zuverlässig und 

unglaublich hell!

Eine kleine Anregung 


