
  

Wie wird der Mensch hell?



  

Ist der Mensch dunkel?
● Matthäus 15,19: Denn aus dem Herzen 

kommen arge Gedanken: Mord, Ehebruch, 
Hurerei, Dieberei, falsch Zeugnis, Lästerung.

● Römer 7,18: Denn ich weiß, dass in mir, das 
ist in meinem Fleische, wohnt nichts Gutes.

● 1. Mose 8,21: … denn das Dichten des 
menschlichen Herzens ist böse von Jugend 
auf.

● Psalm 51,5: Siehe, ich bin in sündlichem 
Wesen geboren, und meine Mutter hat mich in 
Sünden empfangen.



  

Ist der Mensch dunkel?
● Markus 10,20f: … Meister, das alles habe ich 

gehalten von meiner Jugend an. Da blickte ihn 
Jesus an und gewann ihn lieb …

● Matthäus 7, 11: Wenn nun ihr, die ihr böse 
seid, euren Kindern gute Gaben zu geben 
versteht … 

● Prediger 7, 20: Es ist kein Mensch auf Erden 
so gerecht, dass er Gutes tut, ohne zu 
sündigen.



  

Vers 34:
Das Auge ist die Leuchte des Leibes. 
Wenn nun dein Auge lauter ist, so ist 
auch dein ganzer Leib licht; wenn es 
aber böse ist, so ist auch dein Leib 

finster.



  

Das Auge

● lauter
● gut
● gesund
● sehend
● offen

● falsch
● böse
● krank
● blind
● geschlossen



  

Das Licht
● In ihm war das Leben, und das Leben 

war das Licht der Menschen. Und das 
Licht leuchtet in der Finsternis, und die 
Finsternis hat es nicht begriffen (Joh 1, 
4f). 

● Das wahre Licht, welches jeden 
Menschen erleuchtet, sollte in die Welt 
kommen (Joh. 1, 9).



  

Wer öffnet die Augen?

Ein hörendes Ohr und ein sehendes 
Auge, die macht beide der Herr 
(Sprüche 20,12).



  

Vers 35:
So habe nun acht, dass das Licht in dir 

nicht Finsternis ist. 



  

Vers 33:
Niemand aber zündet ein Licht an und 

setzt es an einen verborgenen Ort, auch 
nicht unter den Scheffel, sondern auf 

den Leuchter, damit die 
hereinkommenden den Schein sehen.



  

Wie werden wir hell?
● Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er 

im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft 
miteinander, und das Blut Jesu Christi … 
reinigt uns von aller Sünde (1. Joh 1, 7)

● Vers 36: Wenn nun dein ganzer Leib 
Licht ist, so dass er keinen finsteren Teil 
mehr hat, so wird er ganz hell sein, wie 
wenn das Licht mit seinem Strahl dich 
erleuchtet. 
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