


Jesus Christus kam, um 
uns zu erlösen



Der Menschensohn ist nicht gekommen, 

dass er sich diene lasse, sondern dass er 

diene und gebe sein Leben zu einer 

Erlösung für viele

Matth.20,28



Die zwei Etappen der Erlösung

Anbruch

Vollendung



Anbruch 
In Christus sind wir erlöst



In ihm haben wir die Erlösung durch sein 
Blut, die Vergebung der Sünden, nach dem 

Reichtum seiner Gnade
Eph. 1,7 



• Wir sind vor Gott gerecht gemacht

• Röm. 3,24 und werden ohne Verdienst 
gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die 
durch Christus Jesus geschehen ist.



• Wir sind nicht mehr verloren

• Joh.3,16 So sehr hat Gott die Welt geliebt, daß
er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die 
an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern 
das ewige Leben haben. 



• Uns sind die Sünden vergeben

• Eph. 1,7 In ihm haben wir die Erlösung
durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, nach 
dem Reichtum seiner Gnade,



2. Vollendung
In Christus werden wir erlöst werden



Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, 

dann seht auf und erhebt eure Häupter, 
weil sich eure Erlösung naht.

Luk. 21,28 



• Die Erlösung unseres Leibes

• Röm. 8,23 Nicht allein aber sie, 

sondern auch wir selbst, die wir den Geist als 

Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und 

sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung

unseres Leibes.



• Die Erlösung unseres Leibes

• Offbg. 21,4 …und Gott wird abwischen 

alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird 

nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch 

Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist 

vergangen. 



• Die Erlösung der Schöpfung

• Röm.8,21 …denn auch die Schöpfung

wird frei werden von der Knechtschaft der 

Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der 
Kinder Gottes.



Christus kam, um uns zu erlösen

• Anbruch   (Erlösung 1.0)

• Vergebung der Sünden und ewiges Leben

• Vollendung   (Erlösung 2.0)

• Erlösung des Leibes und der Schöpfung



Ich wünsche allen einen gesegneten 
zweiten Advent




