
in der Prioritätensetzung



Die Kraft des Evangeliums in der 
Prioritätensetzung



Epheser 5, 8-20

8 Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber ⟨seid ihr⟩ Licht im Herrn. Wandelt als 
Kinder des Lichts 

9 – denn die Frucht des Lichts ⟨besteht⟩ in lauter Güte und Gerechtigkeit und 
Wahrheit –, 

10 indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. 

11 Und habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, 
sondern stellt sie vielmehr bloß! 

12 Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist selbst zu sagen schändlich. 13 Alles 
aber, was bloßgestellt wird, das wird durchs Licht offenbar; 

14 denn alles, was offenbar wird, ist Licht. Deshalb heißt es: »Wache auf, der du 
schläfst, und stehe auf von den Toten!, und der Christus wird dir aufleuchten!« 



Epheser 5, 8-20

15 Seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise! 

16 Kauft die ⟨rechte⟩ Zeit aus! Denn die Tage sind böse. 

17 Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist! 

18 Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller 
Geist, 

19 indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und 
dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt! 

20 Sagt allezeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus 
Christus!



Einteilung

8  Von der Finsternis ins Licht

9-14 Wandel im Licht

15-20  Prioritäten im Leben



Von der Finsternis ins Licht

8 Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber ⟨seid ihr⟩ Licht im Herrn. 
Wandelt als Kinder des Lichts.



Von der Finsternis ins Licht

Eph 5, 3-5

3 Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht sollen nicht einmal unter 
euch genannt werden, wie es Heiligen geziemt; 

4 auch Unanständigkeit und albernes Geschwätz und Witzelei, die sich nicht 
geziemen, statt dessen aber Danksagung. 

5 Denn dies sollt ihr wissen und erkennen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner 
oder Habsüchtiger – er ist ein Götzendiener – ein Erbteil hat in dem Reich 
Christi und Gottes.



Von der Finsternis ins Licht

8 Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber ⟨seid ihr⟩ Licht im Herrn. 
Wandelt als Kinder des Lichts.



Von der Finsternis ins Licht

1. Joh 1,5-7

5 Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen: 
dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. 

6 Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, und wandeln in der 
Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. 

7 Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft 
miteinander, und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde.



Von der Finsternis ins Licht

8 Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber ⟨seid ihr⟩ Licht im Herrn. 
Wandelt als Kinder des Lichts.



Von der Finsternis ins Licht

Vier Punkte die das Evangelium beschreiben

1. Gott – der heilige Schöpfer

2. Der Mensch – ein Sünder

3. Jesus Christus – der Retter

4. Unsere Antwort – Glaube und Buße



Wandel im Licht

9 – denn die Frucht des Lichts ⟨besteht⟩ in lauter Güte und Gerechtigkeit und 
Wahrheit –, 

10 indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. 

11 Und habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, 
sondern stellt sie vielmehr bloß! 

12 Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist selbst zu sagen schändlich. 

13 Alles aber, was bloßgestellt wird, das wird durchs Licht offenbar; 

14 denn alles, was offenbar wird, ist Licht. Deshalb heißt es: »Wache auf, der du 
schläfst, und stehe auf von den Toten!, und der Christus wird dir aufleuchten! 
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Wandel im Licht

9 – denn die Frucht des Lichts ⟨besteht⟩ in lauter Güte und Gerechtigkeit und 
Wahrheit –, 

10 indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. 

11 Und habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, 
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Prioritäten im Leben

15 Seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise! 

16 Kauft die ⟨rechte⟩ Zeit aus! Denn die Tage sind böse. 

17 Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist! 

18 Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet 
voller Geist, 

19 indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet 
und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt! 

20 Sagt allezeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus 
Christus!
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Prioritäten im Leben

15 Seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise! 

16 Kauft die ⟨rechte⟩ Zeit aus! Denn die Tage sind böse. 

17 Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist! 

18 Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern 
werdet voller Geist, 

19 indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern 
redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt! 

20 Sagt allezeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn 
Jesus Christus!



Prioritäten im Leben
Gottes offenbarter Wille ist zum Beispiel:

1. Tim 2,3-4

3 Dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland-Gott, welcher will, dass alle 
Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.

Matth 28, 18-20

…Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern…indem ihr sie tauft…und lehrt…

Eph 5,18

Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, 

sondern werdet voll Geist.

1. Thes 4,3

Denn dies ist Gottes Wille: eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet.



Prioritäten im Leben

15 Seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise! 

16 Kauft die ⟨rechte⟩ Zeit aus! Denn die Tage sind böse. 

17 Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist! 

18 Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet 
voller Geist, 

19 indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet 
und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt! 

20 Sagt allezeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus 
Christus!



Prioritäten im Leben

18 Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet 
voller Geist. 

1. Wir müssen alle erkannten Sünden vor Gott bekennen und aus unserem

Leben verbannen. 1. Joh 1,5-9.

2. Wir müssen uns vollständig Gottes Herrschaft unterstellen (Röm 12,1-2).

3. Lasst das Wort Christi reichlich in euch wohnen (Kol 3,16). 

4. Schließlich muss Christi das zentrale in unserem Leben sein (Gal 2,20).



Prioritäten im Leben

15 Seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise! 

16 Kauft die ⟨rechte⟩ Zeit aus! Denn die Tage sind böse. 

17 Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist! 

18 Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern 
werdet voller Geist, 

19 indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern 
redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt! 

20 Sagt allezeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn 
Jesus Christus!



Auswirkungen des Lebens im Geist

Eph 5,20 

Sagt allezeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus 
Christus!

1. Geisterfüllte Christen reden zueinander in Psalmen und Lobliedern und 
geistlichen Liedern.

2. Ist innere Freude und Lob Gottes: „Singt und spielt“… dem Herrn mit 
eurem Herzen. 



Zusammenfassung: Einteilung

8 Von der Finsternis ins Licht

9-14 Wandel im Licht

15-20 Prioritäten im Leben

Kol 3,17

Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des 
Herrn Jesus, und sagt Gott, dem Vater, Dank durch ihn.



Tipps zur Entscheidungsfindung

1. Bete anhaltend.

2. Lies in seinem Wort.

3. Nehme andere mit in die Entscheidungsfindung hinein.

4. Höre auf Gottes Reden und lebe ein Leben der Heiligung.

5. Gehe Wege und sei bereit für Korrektur.

6. Habe ein dankbares Herz: „Sagt allezeit für alles dem Gott und 
Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus!“

about:blank


Die Kraft des Evangeliums in der 
Prioritätensetzung

16a Kauft die ⟨rechte⟩ Zeit aus! 

18b …sondern werdet voller Geist, 

19 indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen 
Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt! 

20 Sagt allezeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres 
Herrn Jesus Christus!


