
Epheser 5,8–14 
 Denn ihr wart früher Finsternis; nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Lebt als Kinder des 
Lichts; 9 •die Frucht des Lichts ist •lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit.         
10 Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, 11 und habt nicht Gemeinschaft mit den 
unfruchtbaren Werken der Finsternis; deckt sie vielmehr •auf. 12 Denn was von ihnen 
heimlich getan wird, davon auch nur zu reden ist schändlich. 13 Das alles aber wird 
offenbar, wenn’s vom Licht aufgedeckt wird; 14 denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. 
Darum heißt es: Wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich 
Christus erleuchten. 

Leben und Glauben kann man nicht trennen. Wir leben das aus, was wir glauben.  
Paulus beginnt das 5. Kapitel im Epheser Brief mit einer Aufforderung 


-folgt dem Beispiel Jesu- lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sein Leben 
für uns gelassen.


     WIE KANN ICH DENN DEM BEISPIEL JESU FOLGEN?  
wenn man sich dieser Frage stellt, muss man im Klaren sein, an was orientiere ich mich?


DIE BIBEL IST EINE SICHERE ORIENTIERUNG! 
BILD: LEUCHTTURM 
Die Bibel ist Gottes Wort und eine sichere Grundlage für das Leben! Wir lesen die Bibel nicht weil 
es dazu gehört, sondern weil wir eine Orientierung brauchen. Wie die Schiffe sich an einem 
Leuchtturm orientieren, so orientiere ich mich an den Anweisungen von Jesus, Petrus, Paulus, 
den Worten, die mir in Form der Bibel überliefert sind.


Das ist Grundlegend wichtig für sich persönlich fest zulegen. Ich will mich an der Bibel orientieren.


Es gibt Meinungen der Menschen, es gibt Kommentare. Es gibt zahlreiche, heftige Diskussionen, 
ob die Bibel diesen Anspruch überhaupt besitzt - den Menschen Orientierung zu geben - 

Sie schöpfen vom Leeren ins Bodenlose. man muss nicht über die Bibel sprechen, man soll die 
Bibel lesen und im Leben anwenden!


Die Tatsache ist, dass jeder von uns eine Orientierung braucht. An was willst Du dich orientieren?

Ich orientiere mich an der Bibel und merke, dass es für mich und meine Mitmenschen was bringt!

Orientierung weisst auf den Glauben an Jesus hin! 




Und das ist mehr als bloß zu sagen, ja ich glaube an Jesus. 
Der Glauben an Jesus ist keine bloße Kopfsache - eine Theorie, oder menschliches 
Glaubenskonstrukt! Das ist Leben!


Glauben lebt in unserem Lebensstil, unserer Art mit Menschen umzugehen. Glauben hilft Ziele im 
Leben zu setzen und zeigt, wie man sie erreicht. Die Werte werden durch den Glauben fest gelegt!


Glauben muss gelebt werden, sonst ist er tot!


Also genug der Vorrede und zurück zum Kasus Knaktus!


Wie kann ich denn dem Beispiel Jesu folgen?  
Wie soll ich Leben als Christ? 

Unser heutige Bibeltext gibt uns eine Antwort und erinnert uns an die Grundlage unseres Lebens.

Wie Jesus so auch ihr! 
V 8  
Früher waren wir Finsternis und nun leben als Kinder des Lichts! 

Das hört sich, wie ein Schlag ins Gesicht an. Ohne Jesus ist dein Leben Finsternis! 

Du bist Finsternis! Es heisst auch nicht ihr ward in der Finsternis, sondern ihr seid Finsternis.


Leben ohne Jesus den Dirigent des Leben, ist das Leben finster!  
	 => wie sieht physikalische Finsternis aus? Das ist die Abwesenheit vom Licht! 
Abwesenheit von der Wärme, Lebensenergie der Pflanzen, Auch für Menschen ist die Existenz 
von Licht Lebensnotwendig! Licht ist Lebensnotwendig!

Paulus benutzt diese Metapher und sagt in aller Deutlichkeit Du brauchst Jesus! Er ist das Licht 
und Lebensquelle für dein Leben!

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein! Er hat neben dem Körper auch die Seele und Geist. Und es 
gibt ein geistliches Leben eines Menschen. 

Genau dieses Leben vergleicht Paulus mit Finsternis und Licht!


So wie unser Körper braucht Licht so auch unsere Seele Jesus!


Was ist Finsternis dann im geistlichen Sinne?

An den Werken kann man sie erkennen. Werke der Finsternis haben einen Namen:

V.3 Unzucht (Untreue gegenüber dem Ehepartner) 
=> jede Art Unreinheit: 
 	 	 	 Gal 5,19-21 Spricht von Werken des Fleisches, die Unreinheit beschreiben. 
Ausschweifung, 20 Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, 
Spaltungen, 21 Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und 
sage noch einmal voraus: Die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. 

Diese Dinge machen unser Leben zu einer Finsternis - und manchmal auf zur Hölle auf Erden!

So sieht das Leben ohne Jesus aus! 

Darum lasst das! bricht ab mit so einem Leben. mit der Kraft Jesu ist es machbar und sogar 
notwendig. Lebt als Kinder des Lichts!


=> phys. Licht? 

	 Das Licht fragt nicht, ob es ein schöner Flecken Erde ist, ob es ein guter Mensch ist, es 
scheint einfach, macht hell und warm. So sollen Kinder des Lichts sein. 


=> wie ist es im geistlichen Sinne gemeint? andere Stellen mit Licht …. für was steht Licht dort?

Jesus ist das Licht! Er vertreibt die Finsternis!


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) 



Das kann man ebenfalls an der Frucht des Geistes erkennen:

22 Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, 
Güte, Treue, 23 Sanftmut, Keuschheit; gegen all dies ist das Gesetz nicht. 
(Gal 5,22–23) 

V.9 spricht ebenfalls von der Frucht des Lichts

Die Frucht des Lichts:… 
lauter Güte

Gerechtigkeit

Wahrheit


Diese Eigenschaften sind in uns, die wir aus dem Glauben an Jesus leben vorhanden. Wir sind 
Kinder des Lichts und diese 3 Wörter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit leuchten in die Finsternis 
hinein! 


wer kann von sich aus sagen, dass er diese Eigenschaften besitzt? 

Diese müssen wir nicht mit aller Kraft aus uns rauspressen. Das ist kein frommer „Muss“.

Viele Menschen leben in Überforderung. Da mag der eine oder andere denken: „Jetzt 
muss ich auch noch für andere leuchten, muss immer lächeln, soll immer vergnügt sein. 
Und wer sorgt für mich?…“  

Wir sind Kinder des Lichts. Wir sind Sprachrohr Gottes. Und Jesus ist die Quelle des 
Lichts, nicht ich!  
 Jesus soll durch uns in diese dunkle Welt leuchten! In die Umgebung wo wir sind, dort 
wo kein Platzt für Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit zugelassen ist. Die Kinder des Lichts  
- die Kinder Gottes bringen sie dahin! 

nur eine Frage an Dich: 
Gibst Du Platzt in deinem Leben, dass Jesus durch Dich leuchten kann? 

3 Tipps wie Jesus durch dich leuchten kann 
1.  
V. 10 PRÜFT, WAS DEM HERRN WOHLGEFÄLLIG IST!  
 
An dieser Stelle kommt der erste Tipp, wenn Du dich fragst, wie Jesus durch mich leuchten 
soll…?


Schaut was denn Menschen gut tuen würde. Schaut nicht nur auf sich selbst, kümmert 
euch auch für die anderen! Prüft euer Handeln! 

Beispiel: 
„In unserer Stadt gibt es Obdachlose. Die frieren, wenn es regnet und schneit. Ist ja auch 
manchmal arg ungemütlich draußen. Darum hat unsere Gemeinde ein offenes Häuschen 
mit einer Bank in den Park gestellt. Das nutzen die Obdachlosen jetzt ständig, aber sie 
hinterlassen dort ihre Abfälle, jeden Tag neu. Deshalb sollte das Häuschen nun wieder 
abgebaut werden. Ist ja auch schlimm, so viel Dreck. Aber ein Mensch hat sich 
entschlossen nun zweimal täglich dort hin zu gehen und macht das Häuschen sauber. 
Manchmal reden er mit einanderen, die Obdachlosen und er.“ Fertig die Geschichte! 



Wie gab dieser Mensch Jesus Platz zu leuchten? Er geht dorthin, wo es dunkel ist, wo 
keiner hingehen will. Das ist eine Entscheidung. Wir sollen uns durch den Heilige Geist 
leiten lassen.  
Oft stehe ich auch vor einer Entscheidung und überlege, soll ich helfen oder nicht… Soll 
ich mich vor meiner Frau als erster entschuldigen, oder soll ich warten bis sie sich 
entschuldigt? Sie ist ja so wie so immer Schuld, wenn wir uns streiten! So denken wir 
doch oder? Sie ist schuld und sie Sol sich entschuldigen. Es ist sehr schwer sich zu 
entschuldigen, wenn man auch weisst, ich bin doch schuld! Hier wollen wir uns an die 
Anweisungen der Heiligen Schrift verlassen und das tun was sie uns sagt.  
=> Geben ist seliger als nehmen oder liebe deine Feinde, liebe deinen Nächsten wie Dich 
selbst“… Das ist nicht vernünftig, aber das ist das Handel im Vertrauen auf die Gottes 
Verheißungen. 

Ich durfte schon in meinem Leben erfahren, dass wenn ich in Vertrauen auf Gottes Wort 
gehandelt habe, dann passiert etwas wunderbares! Es geschieht Versöhnung! Das Licht 
vertreibt die Finsternis! Das heisst auch nicht, dass man immer von Jesus erzählen muss. 
Man soll den ersten Schritt machen und denn zweiten wird Jesus auch aufs Herz legen!  
Prüft, was Gott wohlgefällig ist!  

2. Tipp 
Habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis! Diese haben wir 
ausführlich besprochen. Bricht damit ab! Betet um Hilfe im Gebet! Jesus hilf mir neu 
anzufangen! 

3. Tipp  
Deckt die Werke der Finsternis in deinem Leben auf!  
Wie gesagt prüft euer Leben! das was Finster ist sagt Jesus im Gebet! Wo Finsternis ist da 
ist der Tod und geistliche Schlaff! 

Deswegen Heist es auch im Vers 14  
Wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus 
erleuchten. 

Wenn diese Worte Dich berühren und angesprochen haben, sprich doch mit jemanden der 
an Jesus glaubt und bete mit ihm zusammen.  
Geh nicht mit deiner Last umher, lass es bei Jesus ab  - So wird auch DICH Jesus 
erleuchten! 
AMEN 


