
 

  

  

 

  
  

  

  

 
  
  
 

 
  
  

 

 
  
  
  
  

 
  
  
  
  

  
  
 
 
 
 

 

 
  
  

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

   
  
 

 
 
 

 
 
 

Ein Leben ohne Gott  
ist Finsternis 

Dass ihr zu jener Zeit  
von Christus getrennt wart 

[…] ohne Hoffnung und  
ohne Gott in der Welt. 

(Epheser 2:12) 

In ihrem Verstand  
verfinstert und fremd  

geworden dem  
Leben Gottes   
(Epheser 4:18) 

In der Bibel offenbart Gott, 

wer er ist, in welchem  

Zustand sich die Menschen 

befinden, wie sehr er sie 

liebt und welchen Plan er  

mit der Erde verfolgt.  

Durch den Ungehorsam 
des ersten Menschen, 

Adam, sind Sünde  
und Tod in uns alle  

hineingekommen und  
von Geburt an in uns. 

Dadurch haben wir uns 
von Gott entfernt und  
leben in Finsternis. 

 

Das Ergebnis  
der Finsternis  

Streit, Hass, Eifersucht,  
Zornausbrüche, Krieg, 

sexuelle Unmoral,  
Trunkenheit, Rebellion  

Woher kommt  
die Finsternis? 

Darum, wie durch einen 
Menschen die Sünde in 
die Welt gekommen ist 
und der Tod durch die 

Sünde und so der Tod zu 
allen Menschen  

durchgedrungen ist, weil 
sie alle gesündigt haben. 

(Römer 5:12) 

Die Finsternis nimmt zu 
— ein Zeichen für das  
zweite Kommen Jesu 

Dies aber wisse, dass  
in den letzten Tagen  
[vor der Wiederkunft  

Jesu] schlimme Zeiten  
kommen werden.  

Denn die Menschen  
werden selbstliebend sein,   

geldliebend, Prahler,  
hochmütig, Lästerer,  

den Eltern ungehorsam,  
undankbar, gottlos 

(2. Timotheus 3:1-2) 

 
Gott ist Licht 

Und das ist die Botschaft,  
die wir von ihm gehört  

haben und euch verkündigen:  
Gott ist Licht, und in ihm  
ist gar keine Finsternis. 

(1.Johannes 1:5) 

Jesus sprach:  
Ich bin das Licht  

der Welt. 

(Johannes 8:12) 

Der Weg zum Licht 

Jesus spricht:  
Ich bin als Licht in die  
Welt gekommen, damit,  

wer an mich glaubt, nicht  
in der Finsternis bleibt.  

(Johannes 12:46) 

Gottes Liebe drückt sich 
dadurch aus, dass er seinen 
Sohn Jesus Christus gesandt 
hat, damit jeder, der an ihn 
glaubt, zum Licht kommt. 
Dafür zeigt uns die Bibel 

zwei Schritte. 

 

Wohin führt  
ein Leben in 

der Finsternis? 

Zum ewigen Verderben. 
 

Und sie werden als  
Strafe ewiges Verderben 

erleiden, fern vom  
Angesicht des Herrn und 

von der Herrlichkeit  
seiner Stärke. 

(2. Thessalonicher 1:9) 

Das Ergebnis 
der Errettung 

Durch Gottes Licht erkennen 
wir unseren Zustand, und es  

entsteht die Frucht des Lichts:  

Liebe, Freude, Friede,  
Langmut, Freundlichkeit,  

Treue, Sanftmut,  
Selbstbeherrschung. 

 
Denn die Frucht des Lichts 

besteht in aller Güte und  
Gerechtigkeit und Wahrheit. 

(Epheser 5:9) 

Das herrliche Ziel 
der Errettung 

Gott hat ein herrliches  
Ziel mit den Christen:  
Er will durch sie die  

Gewalt der Finsternis  
beenden und sein  

wunderbares Königreich  
auf der Erde errichten.  

Und uns zu Königen und  
Priestern gemacht hat für  

seinen Gott und Vater. 
(Offenbarung 1:6a) 

Die Welt ist in  

der Finsternis 

Denn siehe, Finsternis  
bedeckt die Erde und tiefes 

Dunkel die Völker. 
(Jesaja 60:2a) 

Die ganze Welt  
liegt in dem Bösen. 

(1. Johannes 5:19) 

Von der Finsternis  

zum Licht 

Ihr aber seid ein  
auserwähltes Geschlecht,  
eine königliche Priester-

schaft, eine heilige Nation,  
ein Volk zum Eigentum,  
damit ihr die Tugenden  

dessen verkündigt, der euch 
berufen hat aus der Finsternis 

in sein wunderbares Licht. 
(1. Petrus 2:9) 

 

Erfahre mehr über die 
Priesterschaft auf: 

himmlisches-jerusalem.de 

1. Umkehr und Glaube 

So tut nun Buße und kehrt 
um, damit eure Sünden 

ausgetilgt werden. 
(Apostelgeschichte 3:19) 

 
 

Wenn du mit deinem  
Munde bekennst:  

„Jesus ist Herr“, und in 
deinem Herzen glaubst, 
dass Gott ihn von den  
Toten auferweckt hat,  
so wirst du gerettet. 

(Römer 10:9) 
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2. Taufe

Wer glaubt und getauft 
wird, der wird gerettet

werden; wer aber nicht glaubt, 
der wird verdammt werden. 

(Markus 16:16)

Durch Glaube und Taufe 
erfahren wir Errettung

aus der Gewalt der 
Finsternis und beenden 
unser altes, gottloses Leben.

Es beginnt ein neues
Leben in Gottes Licht.
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(2. Thessalonicher 1:9) 

Das Ergebnis 
der Errettung 

Durch Gottes Licht erkennen 
wir unseren Zustand, und es  

entsteht die Frucht des Lichts:  

Liebe, Freude, Friede,  
Langmut, Freundlichkeit,  

Treue, Sanftmut,  
Selbstbeherrschung. 

 
Denn die Frucht des Lichts 

besteht in aller Güte und  
Gerechtigkeit und Wahrheit. 

(Epheser 5:9) 

Das herrliche Ziel 
der Errettung 

Gott hat ein herrliches  
Ziel mit den Christen:  
Er will durch sie die  

Gewalt der Finsternis  
beenden und sein  

wunderbares Königreich  
auf der Erde errichten.  

Und uns zu Königen und  
Priestern gemacht hat für  

seinen Gott und Vater. 
(Offenbarung 1:6a) 

Die Welt ist in  

der Finsternis 

Denn siehe, Finsternis  
bedeckt die Erde und tiefes 

Dunkel die Völker. 
(Jesaja 60:2a) 

Die ganze Welt  
liegt in dem Bösen. 

(1. Johannes 5:19) 

Von der Finsternis  

zum Licht 

Ihr aber seid ein  
auserwähltes Geschlecht,  
eine königliche Priester-

schaft, eine heilige Nation,  
ein Volk zum Eigentum,  
damit ihr die Tugenden  

dessen verkündigt, der euch 
berufen hat aus der Finsternis 

in sein wunderbares Licht. 
(1. Petrus 2:9) 

 

Erfahre mehr über die 
Priesterschaft auf: 

himmlisches-jerusalem.de 

1. Umkehr und Glaube 

So tut nun Buße und kehrt 
um, damit eure Sünden 

ausgetilgt werden. 
(Apostelgeschichte 3:19) 

 
 

Wenn du mit deinem  
Munde bekennst:  

„Jesus ist Herr“, und in 
deinem Herzen glaubst, 
dass Gott ihn von den  
Toten auferweckt hat,  
so wirst du gerettet. 

(Römer 10:9) 
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2. Taufe

Wer glaubt und getauft 
wird, der wird gerettet

werden; wer aber nicht glaubt, 
der wird verdammt werden. 

(Markus 16:16)

Durch Glaube und Taufe 
erfahren wir Errettung

aus der Gewalt der 
Finsternis und beenden 
unser altes, gottloses Leben.

Es beginnt ein neues
Leben in Gottes Licht.
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Ein Leben ohne Gott  
ist Finsternis 

Dass ihr zu jener Zeit  
von Christus getrennt wart 

[…] ohne Hoffnung und  
ohne Gott in der Welt. 

(Epheser 2:12) 

In ihrem Verstand  
verfinstert und fremd  

geworden dem  
Leben Gottes   
(Epheser 4:18) 

In der Bibel offenbart Gott, 

wer er ist, in welchem  

Zustand sich die Menschen 

befinden, wie sehr er sie 

liebt und welchen Plan er  

mit der Erde verfolgt.  

Durch den Ungehorsam 
des ersten Menschen, 

Adam, sind Sünde  
und Tod in uns alle  

hineingekommen und  
von Geburt an in uns. 

Dadurch haben wir uns 
von Gott entfernt und  
leben in Finsternis. 

 

Das Ergebnis  
der Finsternis  

Streit, Hass, Eifersucht,  
Zornausbrüche, Krieg, 

sexuelle Unmoral,  
Trunkenheit, Rebellion  

Woher kommt  
die Finsternis? 

Darum, wie durch einen 
Menschen die Sünde in 
die Welt gekommen ist 
und der Tod durch die 

Sünde und so der Tod zu 
allen Menschen  

durchgedrungen ist, weil 
sie alle gesündigt haben. 

(Römer 5:12) 

Die Finsternis nimmt zu 
— ein Zeichen für das  
zweite Kommen Jesu 

Dies aber wisse, dass  
in den letzten Tagen  
[vor der Wiederkunft  

Jesu] schlimme Zeiten  
kommen werden.  

Denn die Menschen  
werden selbstliebend sein,   

geldliebend, Prahler,  
hochmütig, Lästerer,  

den Eltern ungehorsam,  
undankbar, gottlos 

(2. Timotheus 3:1-2) 

 
Gott ist Licht 

Und das ist die Botschaft,  
die wir von ihm gehört  

haben und euch verkündigen:  
Gott ist Licht, und in ihm  
ist gar keine Finsternis. 

(1.Johannes 1:5) 

Jesus sprach:  
Ich bin das Licht  

der Welt. 

(Johannes 8:12) 

Der Weg zum Licht 

Jesus spricht:  
Ich bin als Licht in die  
Welt gekommen, damit,  

wer an mich glaubt, nicht  
in der Finsternis bleibt.  

(Johannes 12:46) 

Gottes Liebe drückt sich 
dadurch aus, dass er seinen 
Sohn Jesus Christus gesandt 
hat, damit jeder, der an ihn 
glaubt, zum Licht kommt. 
Dafür zeigt uns die Bibel 

zwei Schritte. 

 

Wohin führt  
ein Leben in 

der Finsternis? 

Zum ewigen Verderben. 
 

Und sie werden als  
Strafe ewiges Verderben 

erleiden, fern vom  
Angesicht des Herrn und 

von der Herrlichkeit  
seiner Stärke. 

(2. Thessalonicher 1:9) 

Das Ergebnis 
der Errettung 

Durch Gottes Licht erkennen 
wir unseren Zustand, und es  

entsteht die Frucht des Lichts:  

Liebe, Freude, Friede,  
Langmut, Freundlichkeit,  

Treue, Sanftmut,  
Selbstbeherrschung. 

 
Denn die Frucht des Lichts 

besteht in aller Güte und  
Gerechtigkeit und Wahrheit. 

(Epheser 5:9) 

Das herrliche Ziel 
der Errettung 

Gott hat ein herrliches  
Ziel mit den Christen:  
Er will durch sie die  

Gewalt der Finsternis  
beenden und sein  

wunderbares Königreich  
auf der Erde errichten.  

Und uns zu Königen und  
Priestern gemacht hat für  

seinen Gott und Vater. 
(Offenbarung 1:6a) 

Von der Finsternis  

zum Licht 

Ihr aber seid ein  
auserwähltes Geschlecht,  
eine königliche Priester-

schaft, eine heilige Nation,  
ein Volk zum Eigentum,  
damit ihr die Tugenden  

dessen verkündigt, der euch 
berufen hat aus der Finsternis 

in sein wunderbares Licht. 
(1. Petrus 2:9) 

 

Erfahre mehr über die 
Priesterschaft auf: 

himmlisches-jerusalem.de 

1. Umkehr und Glaube 

So tut nun Buße und kehrt 
um, damit eure Sünden 

ausgetilgt werden. 
(Apostelgeschichte 3:19) 

 
 

Wenn du mit deinem  
Munde bekennst:  

„Jesus ist Herr“, und in 
deinem Herzen glaubst, 
dass Gott ihn von den  
Toten auferweckt hat,  
so wirst du gerettet. 

(Römer 10:9) 

Die Welt ist in 

der Finsternis

Denn siehe, Finsternis 
bedeckt die Erde und tiefes 

Dunkel die Völker.
(Jesaja 60:2a)

Die ganze Welt
liegt in dem Bösen. 

(1. Johannes 5:19)
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2. Taufe

Wer glaubt und getauft 
wird, der wird gerettet

werden; wer aber nicht glaubt, 
der wird verdammt werden. 

(Markus 16:16)

Durch Glaube und Taufe 
erfahren wir Errettung

aus der Gewalt der 
Finsternis und beenden 
unser altes, gottloses Leben.

Es beginnt ein neues
Leben in Gottes Licht.
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Ein Leben ohne Gott  
ist Finsternis 

Dass ihr zu jener Zeit  
von Christus getrennt wart 

[…] ohne Hoffnung und  
ohne Gott in der Welt. 

(Epheser 2:12) 

In ihrem Verstand  
verfinstert und fremd  

geworden dem  
Leben Gottes   
(Epheser 4:18) 

In der Bibel offenbart Gott, 

wer er ist, in welchem  

Zustand sich die Menschen 

befinden, wie sehr er sie 

liebt und welchen Plan er  

mit der Erde verfolgt.  

Durch den Ungehorsam 
des ersten Menschen, 

Adam, sind Sünde  
und Tod in uns alle  

hineingekommen und  
von Geburt an in uns. 

Dadurch haben wir uns 
von Gott entfernt und  
leben in Finsternis. 

 

Das Ergebnis  
der Finsternis  

Streit, Hass, Eifersucht,  
Zornausbrüche, Krieg, 

sexuelle Unmoral,  
Trunkenheit, Rebellion  

Woher kommt  
die Finsternis? 

Darum, wie durch einen 
Menschen die Sünde in 
die Welt gekommen ist 
und der Tod durch die 

Sünde und so der Tod zu 
allen Menschen  

durchgedrungen ist, weil 
sie alle gesündigt haben. 

(Römer 5:12) 

Die Finsternis nimmt zu 
— ein Zeichen für das  
zweite Kommen Jesu 

Dies aber wisse, dass  
in den letzten Tagen  
[vor der Wiederkunft  

Jesu] schlimme Zeiten  
kommen werden.  

Denn die Menschen  
werden selbstliebend sein,   

geldliebend, Prahler,  
hochmütig, Lästerer,  

den Eltern ungehorsam,  
undankbar, gottlos 

(2. Timotheus 3:1-2) 

 
Gott ist Licht 

Und das ist die Botschaft,  
die wir von ihm gehört  

haben und euch verkündigen:  
Gott ist Licht, und in ihm  
ist gar keine Finsternis. 

(1.Johannes 1:5) 

Jesus sprach:  
Ich bin das Licht  

der Welt. 

(Johannes 8:12) 

Der Weg zum Licht 

Jesus spricht:  
Ich bin als Licht in die  
Welt gekommen, damit,  

wer an mich glaubt, nicht  
in der Finsternis bleibt.  

(Johannes 12:46) 

Gottes Liebe drückt sich 
dadurch aus, dass er seinen 
Sohn Jesus Christus gesandt 
hat, damit jeder, der an ihn 
glaubt, zum Licht kommt. 
Dafür zeigt uns die Bibel 

zwei Schritte. 

 

Wohin führt  
ein Leben in 

der Finsternis? 

Zum ewigen Verderben. 
 

Und sie werden als  
Strafe ewiges Verderben 

erleiden, fern vom  
Angesicht des Herrn und 

von der Herrlichkeit  
seiner Stärke. 

(2. Thessalonicher 1:9) 

Das Ergebnis 
der Errettung 

Durch Gottes Licht erkennen 
wir unseren Zustand, und es  

entsteht die Frucht des Lichts:  

Liebe, Freude, Friede,  
Langmut, Freundlichkeit,  

Treue, Sanftmut,  
Selbstbeherrschung. 

 
Denn die Frucht des Lichts 

besteht in aller Güte und  
Gerechtigkeit und Wahrheit. 

(Epheser 5:9) 

Das herrliche Ziel 
der Errettung 

Gott hat ein herrliches  
Ziel mit den Christen:  
Er will durch sie die  

Gewalt der Finsternis  
beenden und sein  

wunderbares Königreich  
auf der Erde errichten.  

Und uns zu Königen und  
Priestern gemacht hat für  

seinen Gott und Vater. 
(Offenbarung 1:6a) 

Die Welt ist in  

der Finsternis 

Denn siehe, Finsternis  
bedeckt die Erde und tiefes 

Dunkel die Völker. 
(Jesaja 60:2a) 

Die ganze Welt  
liegt in dem Bösen. 

(1. Johannes 5:19) 

Von der Finsternis  

zum Licht 

Ihr aber seid ein  
auserwähltes Geschlecht,  
eine königliche Priester-

schaft, eine heilige Nation,  
ein Volk zum Eigentum,  
damit ihr die Tugenden  

dessen verkündigt, der euch 
berufen hat aus der Finsternis 

in sein wunderbares Licht. 
(1. Petrus 2:9) 

 

Erfahre mehr über die 
Priesterschaft auf: 

himmlisches-jerusalem.de 

1. Umkehr und Glaube 

So tut nun Buße und kehrt 
um, damit eure Sünden 

ausgetilgt werden. 
(Apostelgeschichte 3:19) 

 
 

Wenn du mit deinem  
Munde bekennst:  

„Jesus ist Herr“, und in 
deinem Herzen glaubst, 
dass Gott ihn von den  
Toten auferweckt hat,  
so wirst du gerettet. 

(Römer 10:9) 
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2. Taufe

Wer glaubt und getauft 
wird, der wird gerettet

werden; wer aber nicht glaubt, 
der wird verdammt werden. 

(Markus 16:16)

Durch Glaube und Taufe 
erfahren wir Errettung

aus der Gewalt der 
Finsternis und beenden 
unser altes, gottloses Leben.

Es beginnt ein neues
Leben in Gottes Licht.
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Ein Leben ohne Gott  
ist Finsternis 

Dass ihr zu jener Zeit  
von Christus getrennt wart 

[…] ohne Hoffnung und  
ohne Gott in der Welt. 

(Epheser 2:12) 

In ihrem Verstand  
verfinstert und fremd  

geworden dem  
Leben Gottes   
(Epheser 4:18) 

In der Bibel offenbart Gott, 

wer er ist, in welchem  

Zustand sich die Menschen 

befinden, wie sehr er sie 

liebt und welchen Plan er  

mit der Erde verfolgt.  

Durch den Ungehorsam 
des ersten Menschen, 

Adam, sind Sünde  
und Tod in uns alle  

hineingekommen und  
von Geburt an in uns. 

Dadurch haben wir uns 
von Gott entfernt und  
leben in Finsternis. 

 

Das Ergebnis  
der Finsternis  

Streit, Hass, Eifersucht,  
Zornausbrüche, Krieg, 

sexuelle Unmoral,  
Trunkenheit, Rebellion  

Woher kommt  
die Finsternis? 

Darum, wie durch einen 
Menschen die Sünde in 
die Welt gekommen ist 
und der Tod durch die 

Sünde und so der Tod zu 
allen Menschen  

durchgedrungen ist, weil 
sie alle gesündigt haben. 

(Römer 5:12) 

Die Finsternis nimmt zu 
— ein Zeichen für das  
zweite Kommen Jesu 

Dies aber wisse, dass  
in den letzten Tagen  
[vor der Wiederkunft  

Jesu] schlimme Zeiten  
kommen werden.  

Denn die Menschen  
werden selbstliebend sein,   

geldliebend, Prahler,  
hochmütig, Lästerer,  

den Eltern ungehorsam,  
undankbar, gottlos 

(2. Timotheus 3:1-2) 

 
Gott ist Licht 

Und das ist die Botschaft,  
die wir von ihm gehört  

haben und euch verkündigen:  
Gott ist Licht, und in ihm  
ist gar keine Finsternis. 

(1.Johannes 1:5) 

Jesus sprach:  
Ich bin das Licht  

der Welt. 

(Johannes 8:12) 

Der Weg zum Licht 

Jesus spricht:  
Ich bin als Licht in die  
Welt gekommen, damit,  

wer an mich glaubt, nicht  
in der Finsternis bleibt.  

(Johannes 12:46) 

Gottes Liebe drückt sich 
dadurch aus, dass er seinen 
Sohn Jesus Christus gesandt 
hat, damit jeder, der an ihn 
glaubt, zum Licht kommt. 
Dafür zeigt uns die Bibel 

zwei Schritte. 

 

Wohin führt  
ein Leben in 

der Finsternis? 

Zum ewigen Verderben. 
 

Und sie werden als  
Strafe ewiges Verderben 

erleiden, fern vom  
Angesicht des Herrn und 

von der Herrlichkeit  
seiner Stärke. 

(2. Thessalonicher 1:9) 

Das Ergebnis 
der Errettung 

Durch Gottes Licht erkennen 
wir unseren Zustand, und es  

entsteht die Frucht des Lichts:  

Liebe, Freude, Friede,  
Langmut, Freundlichkeit,  

Treue, Sanftmut,  
Selbstbeherrschung. 

 
Denn die Frucht des Lichts 

besteht in aller Güte und  
Gerechtigkeit und Wahrheit. 

(Epheser 5:9) 

Das herrliche Ziel 
der Errettung 

Gott hat ein herrliches  
Ziel mit den Christen:  
Er will durch sie die  

Gewalt der Finsternis  
beenden und sein  

wunderbares Königreich  
auf der Erde errichten.  

Und uns zu Königen und  
Priestern gemacht hat für  

seinen Gott und Vater. 
(Offenbarung 1:6a) 

Die Welt ist in  

der Finsternis 

Denn siehe, Finsternis  
bedeckt die Erde und tiefes 

Dunkel die Völker. 
(Jesaja 60:2a) 

Die ganze Welt  
liegt in dem Bösen. 

(1. Johannes 5:19) 

Von der Finsternis  

zum Licht 

Ihr aber seid ein  
auserwähltes Geschlecht,  
eine königliche Priester-

schaft, eine heilige Nation,  
ein Volk zum Eigentum,  
damit ihr die Tugenden  

dessen verkündigt, der euch 
berufen hat aus der Finsternis 

in sein wunderbares Licht. 
(1. Petrus 2:9) 

 

Erfahre mehr über die 
Priesterschaft auf: 

himmlisches-jerusalem.de 

1. Umkehr und Glaube 

So tut nun Buße und kehrt 
um, damit eure Sünden 

ausgetilgt werden. 
(Apostelgeschichte 3:19) 

 
 

Wenn du mit deinem  
Munde bekennst:  

„Jesus ist Herr“, und in 
deinem Herzen glaubst, 
dass Gott ihn von den  
Toten auferweckt hat,  
so wirst du gerettet. 

(Römer 10:9) 
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2. Taufe

Wer glaubt und getauft 
wird, der wird gerettet

werden; wer aber nicht glaubt, 
der wird verdammt werden. 

(Markus 16:16)

Durch Glaube und Taufe 
erfahren wir Errettung

aus der Gewalt der 
Finsternis und beenden 
unser altes, gottloses Leben.

Es beginnt ein neues
Leben in Gottes Licht.
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Ein Leben ohne Gott  
ist Finsternis 

Dass ihr zu jener Zeit  
von Christus getrennt wart 

[…] ohne Hoffnung und  
ohne Gott in der Welt. 

(Epheser 2:12) 

In ihrem Verstand  
verfinstert und fremd  

geworden dem  
Leben Gottes   
(Epheser 4:18) 

In der Bibel offenbart Gott, 

wer er ist, in welchem  

Zustand sich die Menschen 

befinden, wie sehr er sie 

liebt und welchen Plan er  

mit der Erde verfolgt.  

Durch den Ungehorsam 
des ersten Menschen, 

Adam, sind Sünde  
und Tod in uns alle  

hineingekommen und  
von Geburt an in uns. 

Dadurch haben wir uns 
von Gott entfernt und  
leben in Finsternis. 

 

Das Ergebnis  
der Finsternis  

Streit, Hass, Eifersucht,  
Zornausbrüche, Krieg, 

sexuelle Unmoral,  
Trunkenheit, Rebellion  

Woher kommt  
die Finsternis? 

Darum, wie durch einen 
Menschen die Sünde in 
die Welt gekommen ist 
und der Tod durch die 

Sünde und so der Tod zu 
allen Menschen  

durchgedrungen ist, weil 
sie alle gesündigt haben. 

(Römer 5:12) 

 
Gott ist Licht 

Und das ist die Botschaft,  
die wir von ihm gehört  

haben und euch verkündigen:  
Gott ist Licht, und in ihm  
ist gar keine Finsternis. 

(1.Johannes 1:5) 

Jesus sprach:  
Ich bin das Licht  

der Welt. 

(Johannes 8:12) 

Der Weg zum Licht 

Jesus spricht:  
Ich bin als Licht in die  
Welt gekommen, damit,  

wer an mich glaubt, nicht  
in der Finsternis bleibt.  

(Johannes 12:46) 

Gottes Liebe drückt sich 
dadurch aus, dass er seinen 
Sohn Jesus Christus gesandt 
hat, damit jeder, der an ihn 
glaubt, zum Licht kommt. 
Dafür zeigt uns die Bibel 

zwei Schritte. 

 

Wohin führt  
ein Leben in 

der Finsternis? 

Zum ewigen Verderben. 
 

Und sie werden als  
Strafe ewiges Verderben 

erleiden, fern vom  
Angesicht des Herrn und 

von der Herrlichkeit  
seiner Stärke. 

(2. Thessalonicher 1:9) 

Das Ergebnis 
der Errettung 

Durch Gottes Licht erkennen 
wir unseren Zustand, und es  

entsteht die Frucht des Lichts:  

Liebe, Freude, Friede,  
Langmut, Freundlichkeit,  

Treue, Sanftmut,  
Selbstbeherrschung. 

 
Denn die Frucht des Lichts 

besteht in aller Güte und  
Gerechtigkeit und Wahrheit. 

(Epheser 5:9) 

Das herrliche Ziel 
der Errettung 

Gott hat ein herrliches  
Ziel mit den Christen:  
Er will durch sie die  

Gewalt der Finsternis  
beenden und sein  

wunderbares Königreich  
auf der Erde errichten.  

Und uns zu Königen und  
Priestern gemacht hat für  

seinen Gott und Vater. 
(Offenbarung 1:6a) 

Die Welt ist in  

der Finsternis 

Denn siehe, Finsternis  
bedeckt die Erde und tiefes 

Dunkel die Völker. 
(Jesaja 60:2a) 

Die ganze Welt  
liegt in dem Bösen. 

(1. Johannes 5:19) 

Von der Finsternis  

zum Licht 

Ihr aber seid ein  
auserwähltes Geschlecht,  
eine königliche Priester-

schaft, eine heilige Nation,  
ein Volk zum Eigentum,  
damit ihr die Tugenden  

dessen verkündigt, der euch 
berufen hat aus der Finsternis 

in sein wunderbares Licht. 
(1. Petrus 2:9) 

 

Erfahre mehr über die 
Priesterschaft auf: 

himmlisches-jerusalem.de 

1. Umkehr und Glaube 

So tut nun Buße und kehrt 
um, damit eure Sünden 

ausgetilgt werden. 
(Apostelgeschichte 3:19) 

 
 

Wenn du mit deinem  
Munde bekennst:  

„Jesus ist Herr“, und in 
deinem Herzen glaubst, 
dass Gott ihn von den  
Toten auferweckt hat,  
so wirst du gerettet. 

(Römer 10:9) 
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2. Taufe

Wer glaubt und getauft 
wird, der wird gerettet

werden; wer aber nicht glaubt, 
der wird verdammt werden. 

(Markus 16:16)

Durch Glaube und Taufe 
erfahren wir Errettung

aus der Gewalt der 
Finsternis und beenden 
unser altes, gottloses Leben.

Es beginnt ein neues
Leben in Gottes Licht.
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Die Finsternis nimmt zu 
— ein Zeichen für das 
zweite Kommen Jesu

Dies aber wisse, dass
in den letzten Tagen
[vor der Wiederkunft 

Jesu] schlimme Zeiten 
kommen werden.

Denn die Menschen 
werden selbstliebend sein, 

geldliebend, Prahler, 
hochmütig, Lästerer,

den Eltern ungehorsam, 
undankbar, gottlos

(2. Timotheus 3:1-2)
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Ein Leben ohne Gott  
ist Finsternis 

Dass ihr zu jener Zeit  
von Christus getrennt wart 

[…] ohne Hoffnung und  
ohne Gott in der Welt. 

(Epheser 2:12) 

In ihrem Verstand  
verfinstert und fremd  

geworden dem  
Leben Gottes   
(Epheser 4:18) 

In der Bibel offenbart Gott, 

wer er ist, in welchem  

Zustand sich die Menschen 

befinden, wie sehr er sie 

liebt und welchen Plan er  

mit der Erde verfolgt.  

Durch den Ungehorsam 
des ersten Menschen, 

Adam, sind Sünde  
und Tod in uns alle  

hineingekommen und  
von Geburt an in uns. 

Dadurch haben wir uns 
von Gott entfernt und  
leben in Finsternis. 

 

Das Ergebnis  
der Finsternis  

Streit, Hass, Eifersucht,  
Zornausbrüche, Krieg, 

sexuelle Unmoral,  
Trunkenheit, Rebellion  

Woher kommt  
die Finsternis? 

Darum, wie durch einen 
Menschen die Sünde in 
die Welt gekommen ist 
und der Tod durch die 

Sünde und so der Tod zu 
allen Menschen  

durchgedrungen ist, weil 
sie alle gesündigt haben. 

(Römer 5:12) 

Die Finsternis nimmt zu 
— ein Zeichen für das  
zweite Kommen Jesu 

Dies aber wisse, dass  
in den letzten Tagen  
[vor der Wiederkunft  

Jesu] schlimme Zeiten  
kommen werden.  

Denn die Menschen  
werden selbstliebend sein,   

geldliebend, Prahler,  
hochmütig, Lästerer,  

den Eltern ungehorsam,  
undankbar, gottlos 

(2. Timotheus 3:1-2) 

 
Gott ist Licht 

Und das ist die Botschaft,  
die wir von ihm gehört  

haben und euch verkündigen:  
Gott ist Licht, und in ihm  
ist gar keine Finsternis. 

(1.Johannes 1:5) 

Jesus sprach:  
Ich bin das Licht  

der Welt. 

(Johannes 8:12) 

Der Weg zum Licht 

Jesus spricht:  
Ich bin als Licht in die  
Welt gekommen, damit,  

wer an mich glaubt, nicht  
in der Finsternis bleibt.  

(Johannes 12:46) 

Gottes Liebe drückt sich 
dadurch aus, dass er seinen 
Sohn Jesus Christus gesandt 
hat, damit jeder, der an ihn 
glaubt, zum Licht kommt. 
Dafür zeigt uns die Bibel 

zwei Schritte. 

 

Wohin führt  
ein Leben in 

der Finsternis? 

Zum ewigen Verderben. 
 

Und sie werden als  
Strafe ewiges Verderben 

erleiden, fern vom  
Angesicht des Herrn und 

von der Herrlichkeit  
seiner Stärke. 

(2. Thessalonicher 1:9) 

Das Ergebnis 
der Errettung 

Durch Gottes Licht erkennen 
wir unseren Zustand, und es  

entsteht die Frucht des Lichts:  

Liebe, Freude, Friede,  
Langmut, Freundlichkeit,  

Treue, Sanftmut,  
Selbstbeherrschung. 

 
Denn die Frucht des Lichts 

besteht in aller Güte und  
Gerechtigkeit und Wahrheit. 

(Epheser 5:9) 

Das herrliche Ziel 
der Errettung 

Gott hat ein herrliches  
Ziel mit den Christen:  
Er will durch sie die  

Gewalt der Finsternis  
beenden und sein  

wunderbares Königreich  
auf der Erde errichten.  

Und uns zu Königen und  
Priestern gemacht hat für  

seinen Gott und Vater. 
(Offenbarung 1:6a) 

Die Welt ist in  

der Finsternis 

Denn siehe, Finsternis  
bedeckt die Erde und tiefes 

Dunkel die Völker. 
(Jesaja 60:2a) 

Die ganze Welt  
liegt in dem Bösen. 

(1. Johannes 5:19) 

Von der Finsternis  

zum Licht 

Ihr aber seid ein  
auserwähltes Geschlecht,  
eine königliche Priester-

schaft, eine heilige Nation,  
ein Volk zum Eigentum,  
damit ihr die Tugenden  

dessen verkündigt, der euch 
berufen hat aus der Finsternis 

in sein wunderbares Licht. 
(1. Petrus 2:9) 

 

Erfahre mehr über die 
Priesterschaft auf: 

himmlisches-jerusalem.de 

1. Umkehr und Glaube 

So tut nun Buße und kehrt 
um, damit eure Sünden 

ausgetilgt werden. 
(Apostelgeschichte 3:19) 

 
 

Wenn du mit deinem  
Munde bekennst:  

„Jesus ist Herr“, und in 
deinem Herzen glaubst, 
dass Gott ihn von den  
Toten auferweckt hat,  
so wirst du gerettet. 

(Römer 10:9) 
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2. Taufe

Wer glaubt und getauft 
wird, der wird gerettet

werden; wer aber nicht glaubt, 
der wird verdammt werden. 

(Markus 16:16)

Durch Glaube und Taufe 
erfahren wir Errettung

aus der Gewalt der 
Finsternis und beenden 
unser altes, gottloses Leben.

Es beginnt ein neues
Leben in Gottes Licht.
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Ein Leben ohne Gott  
ist Finsternis 

Dass ihr zu jener Zeit  
von Christus getrennt wart 

[…] ohne Hoffnung und  
ohne Gott in der Welt. 

(Epheser 2:12) 

In ihrem Verstand  
verfinstert und fremd  

geworden dem  
Leben Gottes   
(Epheser 4:18) 

In der Bibel offenbart Gott, 

wer er ist, in welchem  

Zustand sich die Menschen 

befinden, wie sehr er sie 

liebt und welchen Plan er  

mit der Erde verfolgt.  

Durch den Ungehorsam 
des ersten Menschen, 

Adam, sind Sünde  
und Tod in uns alle  

hineingekommen und  
von Geburt an in uns. 

Dadurch haben wir uns 
von Gott entfernt und  
leben in Finsternis. 

 

Das Ergebnis  
der Finsternis  

Streit, Hass, Eifersucht,  
Zornausbrüche, Krieg, 

sexuelle Unmoral,  
Trunkenheit, Rebellion  

Woher kommt  
die Finsternis? 

Darum, wie durch einen 
Menschen die Sünde in 
die Welt gekommen ist 
und der Tod durch die 

Sünde und so der Tod zu 
allen Menschen  

durchgedrungen ist, weil 
sie alle gesündigt haben. 

(Römer 5:12) 

Die Finsternis nimmt zu 
— ein Zeichen für das  
zweite Kommen Jesu 

Dies aber wisse, dass  
in den letzten Tagen  
[vor der Wiederkunft  

Jesu] schlimme Zeiten  
kommen werden.  

Denn die Menschen  
werden selbstliebend sein,   

geldliebend, Prahler,  
hochmütig, Lästerer,  

den Eltern ungehorsam,  
undankbar, gottlos 

(2. Timotheus 3:1-2) 

 
Gott ist Licht 

Und das ist die Botschaft,  
die wir von ihm gehört  

haben und euch verkündigen:  
Gott ist Licht, und in ihm  
ist gar keine Finsternis. 

(1.Johannes 1:5) 

Jesus sprach:  
Ich bin das Licht  

der Welt. 

(Johannes 8:12) 

 

Wohin führt  
ein Leben in 

der Finsternis? 

Zum ewigen Verderben. 
 

Und sie werden als  
Strafe ewiges Verderben 

erleiden, fern vom  
Angesicht des Herrn und 

von der Herrlichkeit  
seiner Stärke. 

(2. Thessalonicher 1:9) 

Das Ergebnis 
der Errettung 

Durch Gottes Licht erkennen 
wir unseren Zustand, und es  

entsteht die Frucht des Lichts:  

Liebe, Freude, Friede,  
Langmut, Freundlichkeit,  

Treue, Sanftmut,  
Selbstbeherrschung. 

 
Denn die Frucht des Lichts 

besteht in aller Güte und  
Gerechtigkeit und Wahrheit. 

(Epheser 5:9) 

Das herrliche Ziel 
der Errettung 

Gott hat ein herrliches  
Ziel mit den Christen:  
Er will durch sie die  

Gewalt der Finsternis  
beenden und sein  

wunderbares Königreich  
auf der Erde errichten.  

Und uns zu Königen und  
Priestern gemacht hat für  

seinen Gott und Vater. 
(Offenbarung 1:6a) 

Die Welt ist in  

der Finsternis 

Denn siehe, Finsternis  
bedeckt die Erde und tiefes 

Dunkel die Völker. 
(Jesaja 60:2a) 

Die ganze Welt  
liegt in dem Bösen. 

(1. Johannes 5:19) 

Von der Finsternis  

zum Licht 

Ihr aber seid ein  
auserwähltes Geschlecht,  
eine königliche Priester-

schaft, eine heilige Nation,  
ein Volk zum Eigentum,  
damit ihr die Tugenden  

dessen verkündigt, der euch 
berufen hat aus der Finsternis 

in sein wunderbares Licht. 
(1. Petrus 2:9) 

 

Erfahre mehr über die 
Priesterschaft auf: 

himmlisches-jerusalem.de 

1. Umkehr und Glaube 

So tut nun Buße und kehrt 
um, damit eure Sünden 

ausgetilgt werden. 
(Apostelgeschichte 3:19) 

 
 

Wenn du mit deinem  
Munde bekennst:  

„Jesus ist Herr“, und in 
deinem Herzen glaubst, 
dass Gott ihn von den  
Toten auferweckt hat,  
so wirst du gerettet. 

(Römer 10:9) 
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2. Taufe

Wer glaubt und getauft 
wird, der wird gerettet

werden; wer aber nicht glaubt, 
der wird verdammt werden. 

(Markus 16:16)

Durch Glaube und Taufe 
erfahren wir Errettung

aus der Gewalt der 
Finsternis und beenden 
unser altes, gottloses Leben.

Es beginnt ein neues
Leben in Gottes Licht.

Der Weg zum Licht

Jesus spricht:
Ich bin als Licht in die 
Welt gekommen, damit,

wer an mich glaubt, nicht 
in der Finsternis bleibt. 

(Johannes 12:46)

Gottes Liebe drückt sich 
dadurch aus, dass er seinen 
Sohn Jesus Christus gesandt 
hat, damit jeder, der an ihn 
glaubt, zum Licht kommt. 
Dafür zeigt uns die Bibel 

zwei Schritte.  10 11 12
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Ein Leben ohne Gott  
ist Finsternis 

Dass ihr zu jener Zeit  
von Christus getrennt wart 

[…] ohne Hoffnung und  
ohne Gott in der Welt. 

(Epheser 2:12) 

In ihrem Verstand  
verfinstert und fremd  

geworden dem  
Leben Gottes   
(Epheser 4:18) 

In der Bibel offenbart Gott, 

wer er ist, in welchem  

Zustand sich die Menschen 

befinden, wie sehr er sie 

liebt und welchen Plan er  

mit der Erde verfolgt.  

Durch den Ungehorsam 
des ersten Menschen, 

Adam, sind Sünde  
und Tod in uns alle  

hineingekommen und  
von Geburt an in uns. 

Dadurch haben wir uns 
von Gott entfernt und  
leben in Finsternis. 

 

Das Ergebnis  
der Finsternis  

Streit, Hass, Eifersucht,  
Zornausbrüche, Krieg, 

sexuelle Unmoral,  
Trunkenheit, Rebellion  

Woher kommt  
die Finsternis? 

Darum, wie durch einen 
Menschen die Sünde in 
die Welt gekommen ist 
und der Tod durch die 

Sünde und so der Tod zu 
allen Menschen  

durchgedrungen ist, weil 
sie alle gesündigt haben. 

(Römer 5:12) 

Die Finsternis nimmt zu 
— ein Zeichen für das  
zweite Kommen Jesu 

Dies aber wisse, dass  
in den letzten Tagen  
[vor der Wiederkunft  

Jesu] schlimme Zeiten  
kommen werden.  

Denn die Menschen  
werden selbstliebend sein,   

geldliebend, Prahler,  
hochmütig, Lästerer,  

den Eltern ungehorsam,  
undankbar, gottlos 

(2. Timotheus 3:1-2) 

 
Gott ist Licht 

Und das ist die Botschaft,  
die wir von ihm gehört  

haben und euch verkündigen:  
Gott ist Licht, und in ihm  
ist gar keine Finsternis. 

(1.Johannes 1:5) 

Jesus sprach:  
Ich bin das Licht  

der Welt. 

(Johannes 8:12) 

Der Weg zum Licht 

Jesus spricht:  
Ich bin als Licht in die  
Welt gekommen, damit,  

wer an mich glaubt, nicht  
in der Finsternis bleibt.  

(Johannes 12:46) 

Gottes Liebe drückt sich 
dadurch aus, dass er seinen 
Sohn Jesus Christus gesandt 
hat, damit jeder, der an ihn 
glaubt, zum Licht kommt. 
Dafür zeigt uns die Bibel 

zwei Schritte. 

 

Wohin führt  
ein Leben in 

der Finsternis? 

Zum ewigen Verderben. 
 

Und sie werden als  
Strafe ewiges Verderben 

erleiden, fern vom  
Angesicht des Herrn und 

von der Herrlichkeit  
seiner Stärke. 

(2. Thessalonicher 1:9) 

Das Ergebnis 
der Errettung 

Durch Gottes Licht erkennen 
wir unseren Zustand, und es  

entsteht die Frucht des Lichts:  

Liebe, Freude, Friede,  
Langmut, Freundlichkeit,  

Treue, Sanftmut,  
Selbstbeherrschung. 

 
Denn die Frucht des Lichts 

besteht in aller Güte und  
Gerechtigkeit und Wahrheit. 

(Epheser 5:9) 

Das herrliche Ziel 
der Errettung 

Gott hat ein herrliches  
Ziel mit den Christen:  
Er will durch sie die  

Gewalt der Finsternis  
beenden und sein  

wunderbares Königreich  
auf der Erde errichten.  

Und uns zu Königen und  
Priestern gemacht hat für  

seinen Gott und Vater. 
(Offenbarung 1:6a) 

Die Welt ist in  

der Finsternis 

Denn siehe, Finsternis  
bedeckt die Erde und tiefes 

Dunkel die Völker. 
(Jesaja 60:2a) 

Die ganze Welt  
liegt in dem Bösen. 

(1. Johannes 5:19) 

Von der Finsternis  

zum Licht 

Ihr aber seid ein  
auserwähltes Geschlecht,  
eine königliche Priester-

schaft, eine heilige Nation,  
ein Volk zum Eigentum,  
damit ihr die Tugenden  

dessen verkündigt, der euch 
berufen hat aus der Finsternis 

in sein wunderbares Licht. 
(1. Petrus 2:9) 

 

Erfahre mehr über die 
Priesterschaft auf: 

himmlisches-jerusalem.de 

1. Umkehr und Glaube 

So tut nun Buße und kehrt 
um, damit eure Sünden 

ausgetilgt werden. 
(Apostelgeschichte 3:19) 

 
 

1                                                    2                                                    3                                                  4

13                                                   14

2. Taufe

Wer glaubt und getauft 
wird, der wird gerettet

werden; wer aber nicht glaubt, 
der wird verdammt werden. 

(Markus 16:16)

Durch Glaube und Taufe 
erfahren wir Errettung

aus der Gewalt der 
Finsternis und beenden 
unser altes, gottloses Leben.

Es beginnt ein neues
Leben in Gottes Licht.

Wenn du mit deinem 
Munde bekennst:

„Jesus ist Herr“, und in 
deinem Herzen glaubst, 
dass Gott ihn von den 
Toten auferweckt hat,
so wirst du gerettet. 

(Römer 10:9)9  11 12
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Ein Leben ohne Gott  
ist Finsternis 

Dass ihr zu jener Zeit  
von Christus getrennt wart 

[…] ohne Hoffnung und  
ohne Gott in der Welt. 

(Epheser 2:12) 

In ihrem Verstand  
verfinstert und fremd  

geworden dem  
Leben Gottes   
(Epheser 4:18) 

In der Bibel offenbart Gott, 

wer er ist, in welchem  

Zustand sich die Menschen 

befinden, wie sehr er sie 

liebt und welchen Plan er  

mit der Erde verfolgt.  

Durch den Ungehorsam 
des ersten Menschen, 

Adam, sind Sünde  
und Tod in uns alle  

hineingekommen und  
von Geburt an in uns. 

Dadurch haben wir uns 
von Gott entfernt und  
leben in Finsternis. 

 

Das Ergebnis  
der Finsternis  

Streit, Hass, Eifersucht,  
Zornausbrüche, Krieg, 

sexuelle Unmoral,  
Trunkenheit, Rebellion  

Woher kommt  
die Finsternis? 

Darum, wie durch einen 
Menschen die Sünde in 
die Welt gekommen ist 
und der Tod durch die 

Sünde und so der Tod zu 
allen Menschen  

durchgedrungen ist, weil 
sie alle gesündigt haben. 

(Römer 5:12) 

Die Finsternis nimmt zu 
— ein Zeichen für das  
zweite Kommen Jesu 

Dies aber wisse, dass  
in den letzten Tagen  
[vor der Wiederkunft  

Jesu] schlimme Zeiten  
kommen werden.  

Denn die Menschen  
werden selbstliebend sein,   

geldliebend, Prahler,  
hochmütig, Lästerer,  

den Eltern ungehorsam,  
undankbar, gottlos 

(2. Timotheus 3:1-2) 

 
Gott ist Licht 

Und das ist die Botschaft,  
die wir von ihm gehört  

haben und euch verkündigen:  
Gott ist Licht, und in ihm  
ist gar keine Finsternis. 

(1.Johannes 1:5) 

Jesus sprach:  
Ich bin das Licht  

der Welt. 

(Johannes 8:12) 

Der Weg zum Licht 

Jesus spricht:  
Ich bin als Licht in die  
Welt gekommen, damit,  

wer an mich glaubt, nicht  
in der Finsternis bleibt.  

(Johannes 12:46) 

Gottes Liebe drückt sich 
dadurch aus, dass er seinen 
Sohn Jesus Christus gesandt 
hat, damit jeder, der an ihn 
glaubt, zum Licht kommt. 
Dafür zeigt uns die Bibel 

zwei Schritte. 

 

Wohin führt  
ein Leben in 

der Finsternis? 

Zum ewigen Verderben. 
 

Und sie werden als  
Strafe ewiges Verderben 

erleiden, fern vom  
Angesicht des Herrn und 

von der Herrlichkeit  
seiner Stärke. 

(2. Thessalonicher 1:9) 

Das Ergebnis 
der Errettung 

Durch Gottes Licht erkennen 
wir unseren Zustand, und es  

entsteht die Frucht des Lichts:  

Liebe, Freude, Friede,  
Langmut, Freundlichkeit,  

Treue, Sanftmut,  
Selbstbeherrschung. 

 
Denn die Frucht des Lichts 

besteht in aller Güte und  
Gerechtigkeit und Wahrheit. 

(Epheser 5:9) 

Das herrliche Ziel 
der Errettung 

Gott hat ein herrliches  
Ziel mit den Christen:  
Er will durch sie die  

Gewalt der Finsternis  
beenden und sein  

wunderbares Königreich  
auf der Erde errichten.  

Und uns zu Königen und  
Priestern gemacht hat für  

seinen Gott und Vater. 
(Offenbarung 1:6a) 

Die Welt ist in  

der Finsternis 

Denn siehe, Finsternis  
bedeckt die Erde und tiefes 

Dunkel die Völker. 
(Jesaja 60:2a) 

Die ganze Welt  
liegt in dem Bösen. 

(1. Johannes 5:19) 

Von der Finsternis  

zum Licht 

Ihr aber seid ein  
auserwähltes Geschlecht,  
eine königliche Priester-

schaft, eine heilige Nation,  
ein Volk zum Eigentum,  
damit ihr die Tugenden  

dessen verkündigt, der euch 
berufen hat aus der Finsternis 

in sein wunderbares Licht. 
(1. Petrus 2:9) 

 

Erfahre mehr über die 
Priesterschaft auf: 

himmlisches-jerusalem.de 

1. Umkehr und Glaube 

So tut nun Buße und kehrt 
um, damit eure Sünden 

ausgetilgt werden. 
(Apostelgeschichte 3:19) 

 
 

Wenn du mit deinem  
Munde bekennst:  

„Jesus ist Herr“, und in 
deinem Herzen glaubst, 
dass Gott ihn von den  
Toten auferweckt hat,  
so wirst du gerettet. 

(Römer 10:9) 
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2. Taufe

Wer glaubt und getauft 
wird, der wird gerettet

werden; wer aber nicht glaubt, 
der wird verdammt werden. 

(Markus 16:16)

Durch Glaube und Taufe 
erfahren wir Errettung

aus der Gewalt der 
Finsternis und beenden
unser altes, gottloses Leben.

Es beginnt ein neues 
Leben in Gottes Licht.

9 10  12
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Ein Leben ohne Gott  
ist Finsternis 

Dass ihr zu jener Zeit  
von Christus getrennt wart 

[…] ohne Hoffnung und  
ohne Gott in der Welt. 

(Epheser 2:12) 

In ihrem Verstand  
verfinstert und fremd  

geworden dem  
Leben Gottes   
(Epheser 4:18) 

In der Bibel offenbart Gott, 

wer er ist, in welchem  

Zustand sich die Menschen 

befinden, wie sehr er sie 

liebt und welchen Plan er  

mit der Erde verfolgt.  

Durch den Ungehorsam 
des ersten Menschen, 

Adam, sind Sünde  
und Tod in uns alle  

hineingekommen und  
von Geburt an in uns. 

Dadurch haben wir uns 
von Gott entfernt und  
leben in Finsternis. 

 

Das Ergebnis  
der Finsternis  

Streit, Hass, Eifersucht,  
Zornausbrüche, Krieg, 

sexuelle Unmoral,  
Trunkenheit, Rebellion  

Woher kommt  
die Finsternis? 

Darum, wie durch einen 
Menschen die Sünde in 
die Welt gekommen ist 
und der Tod durch die 

Sünde und so der Tod zu 
allen Menschen  

durchgedrungen ist, weil 
sie alle gesündigt haben. 

(Römer 5:12) 

Die Finsternis nimmt zu 
— ein Zeichen für das  
zweite Kommen Jesu 

Dies aber wisse, dass  
in den letzten Tagen  
[vor der Wiederkunft  

Jesu] schlimme Zeiten  
kommen werden.  

Denn die Menschen  
werden selbstliebend sein,   

geldliebend, Prahler,  
hochmütig, Lästerer,  

den Eltern ungehorsam,  
undankbar, gottlos 

(2. Timotheus 3:1-2) 

 
Gott ist Licht 

Und das ist die Botschaft,  
die wir von ihm gehört  

haben und euch verkündigen:  
Gott ist Licht, und in ihm  
ist gar keine Finsternis. 

(1.Johannes 1:5) 

Jesus sprach:  
Ich bin das Licht  

der Welt. 

(Johannes 8:12) 

Der Weg zum Licht 

Jesus spricht:  
Ich bin als Licht in die  
Welt gekommen, damit,  

wer an mich glaubt, nicht  
in der Finsternis bleibt.  

(Johannes 12:46) 

Gottes Liebe drückt sich 
dadurch aus, dass er seinen 
Sohn Jesus Christus gesandt 
hat, damit jeder, der an ihn 
glaubt, zum Licht kommt. 
Dafür zeigt uns die Bibel 

zwei Schritte. 

 

Wohin führt  
ein Leben in 

der Finsternis? 

Zum ewigen Verderben. 
 

Und sie werden als  
Strafe ewiges Verderben 

erleiden, fern vom  
Angesicht des Herrn und 

von der Herrlichkeit  
seiner Stärke. 

(2. Thessalonicher 1:9) 

Das Ergebnis 
der Errettung 

Durch Gottes Licht erkennen 
wir unseren Zustand, und es  

entsteht die Frucht des Lichts:  

Liebe, Freude, Friede,  
Langmut, Freundlichkeit,  

Treue, Sanftmut,  
Selbstbeherrschung. 

 

Das herrliche Ziel 
der Errettung 

Gott hat ein herrliches  
Ziel mit den Christen:  
Er will durch sie die  

Gewalt der Finsternis  
beenden und sein  

wunderbares Königreich  
auf der Erde errichten.  

Und uns zu Königen und  
Priestern gemacht hat für  

seinen Gott und Vater. 
(Offenbarung 1:6a) 

Die Welt ist in  

der Finsternis 

Denn siehe, Finsternis  
bedeckt die Erde und tiefes 

Dunkel die Völker. 
(Jesaja 60:2a) 

Die ganze Welt  
liegt in dem Bösen. 

(1. Johannes 5:19) 

Von der Finsternis  

zum Licht 

Ihr aber seid ein  
auserwähltes Geschlecht,  
eine königliche Priester-

schaft, eine heilige Nation,  
ein Volk zum Eigentum,  
damit ihr die Tugenden  

dessen verkündigt, der euch 
berufen hat aus der Finsternis 

in sein wunderbares Licht. 
(1. Petrus 2:9) 

 

Erfahre mehr über die 
Priesterschaft auf: 

himmlisches-jerusalem.de 

1. Umkehr und Glaube 

So tut nun Buße und kehrt 
um, damit eure Sünden 

ausgetilgt werden. 
(Apostelgeschichte 3:19) 

 
 

Wenn du mit deinem  
Munde bekennst:  

„Jesus ist Herr“, und in 
deinem Herzen glaubst, 
dass Gott ihn von den  
Toten auferweckt hat,  
so wirst du gerettet. 

(Römer 10:9) 

1                                                    2                                                    3                                                  4

13                                                   14

2. Taufe

Wer glaubt und getauft 
wird, der wird gerettet

werden; wer aber nicht glaubt, 
der wird verdammt werden. 

(Markus 16:16)

Durch Glaube und Taufe 
erfahren wir Errettung

aus der Gewalt der 
Finsternis und beenden 
unser altes, gottloses Leben.

Es beginnt ein neues
Leben in Gottes Licht.

Denn die Frucht des Lichts 
besteht in aller Güte und

Gerechtigkeit und Wahrheit. 
(Epheser 5:9)
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Ein Leben ohne Gott  
ist Finsternis 

Dass ihr zu jener Zeit  
von Christus getrennt wart 

[…] ohne Hoffnung und  
ohne Gott in der Welt. 
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Durch den Ungehorsam 
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werden selbstliebend sein,   
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hochmütig, Lästerer,  
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undankbar, gottlos 
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Gott ist Licht 

Und das ist die Botschaft,  
die wir von ihm gehört  

haben und euch verkündigen:  
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ist gar keine Finsternis. 

(1.Johannes 1:5) 

Jesus sprach:  
Ich bin das Licht  

der Welt. 

(Johannes 8:12) 

Der Weg zum Licht 

Jesus spricht:  
Ich bin als Licht in die  
Welt gekommen, damit,  

wer an mich glaubt, nicht  
in der Finsternis bleibt.  

(Johannes 12:46) 

Gottes Liebe drückt sich 
dadurch aus, dass er seinen 
Sohn Jesus Christus gesandt 
hat, damit jeder, der an ihn 
glaubt, zum Licht kommt. 
Dafür zeigt uns die Bibel 

zwei Schritte. 

 

Wohin führt  
ein Leben in 

der Finsternis? 

Zum ewigen Verderben. 
 

Und sie werden als  
Strafe ewiges Verderben 

erleiden, fern vom  
Angesicht des Herrn und 

von der Herrlichkeit  
seiner Stärke. 

(2. Thessalonicher 1:9) 

Das Ergebnis 
der Errettung 

Durch Gottes Licht erkennen 
wir unseren Zustand, und es  

entsteht die Frucht des Lichts:  

Liebe, Freude, Friede,  
Langmut, Freundlichkeit,  

Treue, Sanftmut,  
Selbstbeherrschung. 

 
Denn die Frucht des Lichts 

besteht in aller Güte und  
Gerechtigkeit und Wahrheit. 

(Epheser 5:9) 

Die Welt ist in  

der Finsternis 

Denn siehe, Finsternis  
bedeckt die Erde und tiefes 

Dunkel die Völker. 
(Jesaja 60:2a) 

Die ganze Welt  
liegt in dem Bösen. 

(1. Johannes 5:19) 

Von der Finsternis  

zum Licht 

Ihr aber seid ein  
auserwähltes Geschlecht,  
eine königliche Priester-

schaft, eine heilige Nation,  
ein Volk zum Eigentum,  
damit ihr die Tugenden  

dessen verkündigt, der euch 
berufen hat aus der Finsternis 

in sein wunderbares Licht. 
(1. Petrus 2:9) 

 

Erfahre mehr über die 
Priesterschaft auf: 

himmlisches-jerusalem.de 

1. Umkehr und Glaube 

So tut nun Buße und kehrt 
um, damit eure Sünden 

ausgetilgt werden. 
(Apostelgeschichte 3:19) 

 
 

Wenn du mit deinem  
Munde bekennst:  

„Jesus ist Herr“, und in 
deinem Herzen glaubst, 
dass Gott ihn von den  
Toten auferweckt hat,  
so wirst du gerettet. 

(Römer 10:9) 

1                                                    2                                                    3                                                  4

Das herrliche Ziel
der Errettung

Gott hat ein herrliches 
Ziel mit den Christen:
Er will durch sie die 

Gewalt der Finsternis 
beenden und sein 

wunderbares Königreich 
auf der Erde errichten.

Und uns zu Königen und 
Priestern gemacht hat für 

seinen Gott und Vater. 
(Offenbarung 1:6a)

                                                   14

2. Taufe

Wer glaubt und getauft 
wird, der wird gerettet

werden; wer aber nicht glaubt, 
der wird verdammt werden. 

(Markus 16:16)

Durch Glaube und Taufe 
erfahren wir Errettung

aus der Gewalt der 
Finsternis und beenden 
unser altes, gottloses Leben.

Es beginnt ein neues
Leben in Gottes Licht.

9                                                    10 11                                                   12

5                                                    6                                                    7                                                  8



 

  

  

 

  
  

  

  

 
  
  
 

 
  
  

 

 
  
  
  
  

 
  
  
  
  

  
  
 
 
 
 

 

 
  
  

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

   
  
 

 
 
 

 
 
 

Ein Leben ohne Gott  
ist Finsternis 

Dass ihr zu jener Zeit  
von Christus getrennt wart 

[…] ohne Hoffnung und  
ohne Gott in der Welt. 

(Epheser 2:12) 

In ihrem Verstand  
verfinstert und fremd  

geworden dem  
Leben Gottes   
(Epheser 4:18) 

In der Bibel offenbart Gott, 

wer er ist, in welchem  

Zustand sich die Menschen 

befinden, wie sehr er sie 

liebt und welchen Plan er  

mit der Erde verfolgt.  

Durch den Ungehorsam 
des ersten Menschen, 

Adam, sind Sünde  
und Tod in uns alle  

hineingekommen und  
von Geburt an in uns. 

Dadurch haben wir uns 
von Gott entfernt und  
leben in Finsternis. 

 

Das Ergebnis  
der Finsternis  

Streit, Hass, Eifersucht,  
Zornausbrüche, Krieg, 

sexuelle Unmoral,  
Trunkenheit, Rebellion  

Woher kommt  
die Finsternis? 

Darum, wie durch einen 
Menschen die Sünde in 
die Welt gekommen ist 
und der Tod durch die 

Sünde und so der Tod zu 
allen Menschen  

durchgedrungen ist, weil 
sie alle gesündigt haben. 

(Römer 5:12) 

Die Finsternis nimmt zu 
— ein Zeichen für das  
zweite Kommen Jesu 

Dies aber wisse, dass  
in den letzten Tagen  
[vor der Wiederkunft  

Jesu] schlimme Zeiten  
kommen werden.  

Denn die Menschen  
werden selbstliebend sein,   

geldliebend, Prahler,  
hochmütig, Lästerer,  

den Eltern ungehorsam,  
undankbar, gottlos 

(2. Timotheus 3:1-2) 

 
Gott ist Licht 

Und das ist die Botschaft,  
die wir von ihm gehört  

haben und euch verkündigen:  
Gott ist Licht, und in ihm  
ist gar keine Finsternis. 

(1.Johannes 1:5) 

Jesus sprach:  
Ich bin das Licht  

der Welt. 

(Johannes 8:12) 

Der Weg zum Licht 

Jesus spricht:  
Ich bin als Licht in die  
Welt gekommen, damit,  

wer an mich glaubt, nicht  
in der Finsternis bleibt.  
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2. Taufe

Wer glaubt und getauft 
wird, der wird gerettet

werden; wer aber nicht glaubt, 
der wird verdammt werden. 

(Markus 16:16)

Durch Glaube und Taufe 
erfahren wir Errettung

aus der Gewalt der 
Finsternis und beenden 
unser altes, gottloses Leben.

Es beginnt ein neues
Leben in Gottes Licht.
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