
Eph. 5, 8-14



8 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. 





Woran erkennt man die Kinder des 
Lichts ?



Woran erkennt man die Kinder des 
Lichts ?

An den Früchten

- Güte

- Gerechtigkeit

- Wahrheit



Prüfen und Aufdecken

Röm. 12,2 Und richtet euch nicht nach den Maßstäben 
dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr 
denkt, von Gott erneuern und euch dadurch 
umgestalten, so dass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes 
Wille ist - ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und 
ob es zum Ziel führt. 
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Prüfen

- ist es gut

- gefällt es Gott

- führt es zum Ziel



Aufdecken



Aufdecken

-im Licht Gottes sichtbar machen

- zeigen, wie es richtig ist

- die Früchte wirken lassen



Licht bewirkt Licht



Wach auf und werde ein Kind des Lichts
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