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Der Weg der Erleuchtung    
Dieses Kursbuch beschäftigt sich mit dem Weg der Erleuchtung, der einen anderen 
Weg darstellt, als Rationalität und Wissen, Lehre und Schulung ihn gehen. Erleuch-
tung hat viele Facetten, eine wesentliche ist die „Öffnung unserer Augen“, was auch 
als Erweiterung des Bewusstseins beschrieben wird. 
 
„Steh auf, werde licht, denn dein Licht ist gekommen“ heißt es so 
schön in Jesaja 60,1. Aber wie geht das? Was ist das für ein „Aufstand des 
Lichts“, den Gott initiieren will? Die Frage stellt sich, was uns denn „verdun-
kelt“, so dass wir keine Lichter mehr sind und das göttliche Licht nicht wi-
derspiegeln können? Das sind die ersten Fragen, die wir uns stellen müssen: 
 

Was verfinstert dich, senkt deinen Blick, zieht dich ener-
getisch runter und isoliert dich?

Was auf der anderen Seite macht dich hell und munter, 
lässt dich aufsteigen und strahlen?

Denk darüber nach, mach dir Notizen! Erinnere dich an Situatio-
nen in deinem Leben, die deine Augen fühlbar haben strahlen 
lassen. Wann hast du das letzte Mal eine Qualität von „Glück“ 
erfahren, die dich hat „überströmen“ lassen? Was hat das aus-
gelöst - und was hat es beendet?

Leuchtende Augen erfreuen das Herz, eine 
gute Nachricht gibt neue Kraft. (Spr 15,30)

In diesem Kurs werden wir uns den Themen des Buches „Das siebenfache 
Licht“ Stück für Stück annehmen. Du solltest das Buch zur Hand haben, um 
damit zu arbeiten. Wie lange es braucht, bis dir das Licht aufgeht und du ein 
„Aha!-Erlebnis“ hast, welches dein ganzes Leben in ein neues Licht stellt und 
in eine andere Realität taucht, das hängt natürlich ganz von deinem eigenen 
Verlangen, Gebet, Verstoffwechseln und Tempo ab.  

Ohne die dringende Bitte an den Heiligen Geist, dein ganz persönlicher Mentor 
und Begleiter, Coach und „Erleuchter“ zu sein, wird es m. E. nicht gehen. 

Das Thema

„Komm, Heiliger Geist, führe mich 
auf den Weg des Lebens und durch die Tore 

der Wahrheit in die Freiheit der Herrlichkeit 
der Kinder Gottes!“

Notizen    
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Nachdem ich eine eher freikirchlich-evangelikale Prägung mitbekommen habe, 
waren mir die Begriffe „Erleuchtung“ und „Transformation“ (Verwandlung) fern 
und fremd. Aber noch mehr, auch verdächtig philosophisch und esoterisch. Jedoch 
sind es ausgerechnet diese Begriffe, die mir wesentlich geholfen haben, die Evan-
gelien zu verstehen und zu begreifen, warum die Urgemeinde (Apostelgeschichte) 
so völlig anders lebte und wirkte, als wie wir es als Gemeinde heute tun. In der Ein-
leitung des Buches heißt es:

Die Bibel sagt, dass Gott Licht IST. Und dass in ihm KEINE Finsternis ist. Genauso 
sollte es auch mit uns sein, die wir in seinem Bilde geschaffen sind. Viele Lehrer der 
Erleuchtung weisen darauf hin, dass die Finsternis in sich selbst eigentlich „Nichts“ 
ist, sie hat keine Substanz und besteht ausschließlich aus der Abwesenheit von 
Licht. 

Es heißt, im Himmel gibt es keine Schatten. Wie kann das sein? Weil alles in sei-
nem eigenen, von Gott zugewiesenen Glanz leuchtet. Sind wir angeschlossen an das 
„große Licht“, laden sich unsere Batterien auf und wir werden kraftvoller, lebendi-
ger und heller. Wie weit das gehen kann, davon haben wir m. E. keine Ahnung. Von 
Jesus heißt es, dass sein Angesicht auf dem „Berg der Verklärung“ leuchtend wurde 
WIE DIE SONNE (Mt 17,2). Da war er in menschlicher Gestalt! 

Gehen wir den Weg der Erleuchtung, dann gehen wir von einem Maß an Licht zu 
einem weiteren bzw. größeren Maß davon. Jede Stufe braucht eine weitere Ver-
wandlung unsererseits, damit wir diesem neuen Maß kompatibel werden. 

Ein solches Konzept von Erleuchtung wirft Fragen auf, wie die, warum wir viel-
leicht noch nie davon gehört haben, obwohl wir schon lange Christen sind. 

Oder warum die Gemeinde nicht kraftvoller, lebendiger und strahlender ist, als sie 
es ist, wenn doch Jesus, dessen Angesicht leuchtet wie die Sonne, in ihrer Mitte ist.

Notizen    

„Das Wichtigste ist, dass Gott uns erleuchten WILL. Es liegt in seinem 
Interesse, dass wir aus der Finsternis zurück ins Licht kommen und 
aus der Lüge in die Wahrheit. Wir sollen göttliche Lampen in einer 

dunklen Welt sein, die Licht in ALLES hineinbringen. So war es schon 
immer gedacht.“ (Buch DAS SIEBENFACHE LICHT, S. 9)


