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Licht 

 

1.Mose 1.3 und 4 

Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward Licht. 

Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis… 

 

Licht ist das erste Werk Gottes. Ohne Licht geht nichts?! 

Licht ist Energie. Gute Energie. 

Gott hat das Licht gemacht, aber er selber ist auch Licht: 

Gott 

Psalm 27.1 

Ein Psalm Davids: Der HERR ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten! Der HERR 

ist meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir grauen! 

Gott = Licht = Energie 

Uns kann nichts passieren… 

1. Johannes 1.5-7 

Und das ist die Botschaft die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen: Gott ist Licht und in 

ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der 

Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht 

ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes macht uns rein von 

aller Sünde. 

Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis 

Wir wollen Gemeinschaft mit Gott -> Wir wollen, dass uns nichts passiert 

Wir können mit Gott nur Gemeinschaft haben, wenn wir im Licht wandeln, denn ER ist Licht. 

Aha… wir müssen im Licht wandeln um Gemeinschaft zu haben! Wie geht das?! 

Jesus Christus hat es uns vorgelebt… 

Jesus – Gottes Sohn 

Johannes 8.12 

Da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird 

nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. 

Jesus = Licht 

Keine Finsternis, Licht des Lebens 

Und wenn wir Jesus nicht mehr live erleben können? 

Gottes Wort 

Psalm 119.105 

Dein Wort ist meines Fusses Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. 
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Wenn ich das Wort annehme und danach handle, dann wandle ich im Licht… 

Wir haben von Gott ein Vorbild bekommen und zusätzlich einen praktischen Wegweiser bzw. 

Handbuch. 

 

Zusätzlich hat Gott seinen Sohn für die Tilgung unserer Sünden gegeben. -> s.h. 1.Johannes 1.5-7 

Blut Jesu, seines Sohnes macht uns rein von aller Sünde. 

Das heisst, wir haben Christus in uns und damit sind wir Lichter… ?! 

 

Sagt die Bibel: 

Apostelgeschichte 26.17 und 18 

Und ich will dich erretten von deinem Volk und von den Heiden, zu denen ich dich sende, um ihnen die 

Augen aufzutun, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu 

Gott. So werden sie Vergebung der Sünden empfangen und das Erbteil samt denen, die geheiligt sind 

durch den Glauben an mich. 

 

Nochmals die Vergebung der Sünden empfangen 

ABER: Wir müssen an Gott glauben… 

 

Römer 10.9 und 10 

Jetzt haben wir das alles erledigt… wie sieht es denn nun aus? 

Kinder von Gott  

Epheser 5.8 und 9 

Denn ihr wart früher Finsternis; nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Die Frucht des Lichts ist lauter 

Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. 

Bevor wir wiedergeboren wurden in Christus waren wir Finsternis. 

Licht in dem Herrn – nicht Licht in uns selbst. 

Gott hat Licht durch seinen Sohn verfügbar gemacht 

1 Thessalonicher 5.5 

Ihr seid allzumal Kinder des Lichtes und Kinder des Tages; wir sind nicht von der Nacht noch von der 

Finsternis. 

Matthäus 5.14 

Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. 

Jetzt Zustand 

Früher waren wir in der Finsternis… Das hat so ausgesehen: 

 

Epheser 4. 17 und 18 

So sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr so leben dürft, wie die Heiden leben in 

der Nichtigkeit ihres Sinnes. Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind entfremdet dem Leben, das aus 

Gott ist, durch die Unwissenheit, die in Ihnen ist und durch die Verstockung ihres Herzens. 
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Nichtigkeit ihres Sinnes, Verstand verfinstert -> das wollen wir nicht 

2. Korinther 4.4-6 

Den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle 

Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. 

Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist, wir aber eure Knechte 

um Jesu willen. 

Denn Gott, der sprach: Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in 

unsre Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit 

Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. 

 

Wenn wir im Licht wandeln, dann erleben wir folgendes: 

- Die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes 

- Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit 

- Unser Verstand ist hell und nicht verfinstert 

- Gemeinschaft mit Gott 

- Vegebung der Sünden 

 

-> Diese wunderbaren Tatsachen wollen und sollen wir in die Welt heraustragen! 

 

Matthäus 5.15 

Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter; so 

leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten… 

 

 


