Licht erfüllt

16. Januar 2022

Licht oder Finsternis?!
Hiob 26;10
Er hat am Rande des Wassers eine Grenze gezogen,
wo Licht und Finsternis sich scheiden.
1. Mose 1, 2 - 4
2
Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf der
Tiefe; und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser.
3
Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward Licht.
4
Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das
Licht von der Finsternis.

Johannes 3;19 - 21
19
Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt
gekommen ist, und die Menschen liebten die Finsternis mehr
als das Licht, denn ihre Werke waren böse.
20
Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu
dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden.
21
Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit
offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind.
Jesaja 9;1
Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und
über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell.

Der Herr ist mein Licht
Sprüche 6;23
Denn das Gebot ist eine Leuchte und das Gesetz ist ein Licht;
Unterweisung und Ermahnung sind der Weg zum Leben.
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.
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Das Licht brennt fröhlich
Psalm 97;11
Dem Gerechten muss das Licht immer wieder aufgehen und
Freude den aufrichtigen Herzen.
Sprüche 13;9
Das Licht der Gerechten brennt fröhlich; aber die Leuchte der
Frevler wird verlöschen.
Psalm 18;29
Ja, du machst hell meine Leuchte, der HERR, mein Gott, macht
meine Finsternis licht.

Ihr seid das Licht
Epheser 5;8
Denn ihr wart früher Finsternis; nun aber seid ihr Licht in dem
Herrn.
1. Petrus 2;9
Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches
Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, dass ihr
verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat
aus der Finsternis in sein wunderbares Licht.
1. Johannes 1;5
Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und
euch verkündigen: Gott ist Licht, und in ihm ist keine Finsternis.
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Jesaja 60;1
Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht kommt, und die
Herrlichkeit des HERRN geht auf über dir!
Matthäus 5;14 - 16
14
Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem
Berge liegt, nicht verborgen sein.
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.
16
So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure
guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.
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