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Du bist das Licht der Welt  

 

Schließe deine Augen. 

[Vorab: Individuelle Atembeobachtung / Fokussierung auf eine Kerze] 

Wir unternehmen nun eine kleine Phantasiereise. Stell dir einmal vor, du stehst am Fuße 

eines Berges. Du kannst die Spitze des Berges erkennen und du kannst auch einen Weg auf 

die Spitze des Berges sehen. Es ist bereits Abend und die Dämmerung tritt langsam ein. Ganz 

langsam verfärbt sich der Himmel von blau in lila. 

Oben auf dem Berg kannst du kleine Lichter erkennen, die in der herannahenden 

Dämmerung langsam zu leuchten beginnen.  

Am Fuße des Berges entdeckst du einen Tisch mit Kerzen und Streichhölzern. Du kannst dir 

eine Kerze und Streichhölzer mitnehmen und dich auf den Weg auf den Berg machen. 

Es ist leicht den Berg hochzugehen. 

Auch der Weg ist mit Lichtern ausgeleuchtet. 

Es wird noch etwas dunkler. Durch die Lichter am Wegesrand kannst du den Weg nach oben 

klar erkennen.  

Gehe den Weg entlang. 

Mit dir zusammen gehen weitere Menschen auch auf dem Weg nach oben. 

Sie tragen alle eine Kerze mit sich. Die Kerzen in der Hand sind noch aus.  

Du kannst dich gemeinsam mit den anderen nach oben bewegen. Es ist wunderbar ruhig hier 

und deine Schritte und die Schritte der anderen auf dem Weg sind zu hören.  

Während du den Weg entlang nach oben gehst, kannst du in dich hineinspüren. Nimm 

einmal dein Innerstes wahr. Spüre zu den ruhigen und friedlichen Momenten in dir.  

Vielleicht kommen Bilder in dir hoch – vielleicht angenehmen Gefühle – vielleicht kannst du 

die Ruhe und den Frieden in dir einfach so wahrnehmen. 

Diese Ruhe, die Bilder und Gefühle können sich mit jedem weiteren Schritt, den du gehst, 

verändern. Sie können noch heller und schöner werden.  

Geh den Weg entlang. 

Und vielleicht kannst du innerlich noch ruhiger und friedlicher werden.  

Stell dir vor, dass du ruhiger und friedlicher wirst. Mit jedem Schritt, den du auf dem Weg 

nach oben gehst.  

Du bist nun fast oben angekommen. 
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Du kannst sehen, dass die anderen Lichter, die du von unten gesehen hast, andere 

Menschen sind. Jeder einzelne von ihnen trägt eine Kerze, die in die Nacht strahlt. 

Mittlerweile hat sich der Schleier der Dunkelheit über alles gelegt und du kannst die Lichter 

deutlich erkennen.  

Manche Lichter leuchten heller – manche etwas dunkler.  

Doch jedes Licht leuchtet.  

 

Du kannst nun deine Kerze nehmen und anzünden.   

 

Schau auf deine Kerze.  

Schau dem flackernden Licht zu.  

In welcher Farbe flackert das Licht? Vielleicht ist es golden, vielleicht weiß, vielleicht in 

deiner Lieblingsfarbe. Alles ist möglich. 

Schau hin, in welcher Farbe das Licht flackert.  

 

Lass das Licht nun größer werden. Du kannst dir vorstellen, dass der farbige Schein, der die 

Kerze umgibt, größer wird.  

Größer und größer.  

In der Farbe des Lichts.  

Der Schein wird so groß, dass er dich umhüllen kann. Lass dich umhüllen vom farbigen 

Kerzenschein.  

Du bist nun selbst das Licht, das leuchtet. 

  

Leuchte.  

 

Scheine.  

 

Du bist das Licht der Welt.  

 

Bring dein Licht in die Welt.  
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Schau dich einmal um. Mittlerweile leuchten alle Menschen in den Farben ihrer Kerze. Auch 

sie bringen ihr Licht in die Welt.  

 

Ihr seid das Licht der Welt.  

 

Lass dein Licht noch heller und strahlender leuchten.  

Hell.  

Strahlend.  

 

Hell leuchtend.  

 

Spüre in dein Herz. Vielleicht kannst du dort erkennen, wodurch das Licht entstanden ist. 

Was bringt dein persönliches Licht zum Strahlen? Nimm das erste Gefühl, das erste Bild, den 

ersten Satz, der dir begegnet.  

Was bringt dich zum Strahlen? 

 

Was lässt dein persönliches Licht strahlen? 

Spüre. 

 

Vielleicht kannst du das Strahlen, das du nach außen bringst, nun auch im Innern spüren.  

Innen und außen.  

Strahlen.  

 

Du bist das Licht der Welt. 

 

Du bist auf dem Berg mit vielen anderen Menschen und lässt dein inneres Licht strahlen. 

Auch die Kerze strahlt. Du kannst die Kerze mitnehmen und dich langsam auf den Rückweg 

machen.  

Auch die anderen Menschen bewegen sich langsam den Berg hinunter.  

Gemeinsam geht ihr nach unten und tragt dabei eure Kerzen.  

Ihr bringt euer Licht in die Welt.  
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Viele Lichter für die Welt. 

Jeder – auch du – hat eine Mission – eine Aufgabe, die die Welt erhellen kann.  

 

Du kommst unten am Berg an. Vielleicht stehen dort Menschen, an denen du dein Licht – 

dein Strahlen weitergeben kannst. Die Menschen haben ebenfalls Kerzen in der Hand. 

Entzünde mit dem Feuer deiner Kerze, das Feuer der anderen Kerzen – der anderen 

Menschen.  

Schau einmal, wem du dort begegnest und welche Lichter du dort anzündest.  

Du kannst sie zum Leuchten und Strahlen bringen.  

Mit deinem Licht.  

 

Es wird nun langsam Zeit zurück zu kommen.  

Zurück in diese Welt. Doch auch in dieser Welt gibt es eine Kerze und auch in dieser Welt 

gibt es ein Leuchten und ein Strahlen in dir. Mit deiner Mission – mit deiner Aufgabe, die du 

in die Welt bringen darfst.  

[Individuelles Zurückkommen] 

 

 

Entstanden aus dem Bibelvers Matthäus 5:14-15 – „Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die 

Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an 

und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter; so leuchtet es denn allen, die 

im Hause sind.…“ 

 

Wenn du lernen möchtest, eigene Meditationen zu schreiben, 

schau auf meiner Webseite vorbei:  

https://w-in-flow.de/weiterbildung-meditationen-anleiten/ 

 

https://w-in-flow.de/weiterbildung-meditationen-anleiten/

