
Von Gott geliebt…

…mehr als ein Wort
(Joh.3,16)



So sehr hat Gott die Welt geliebt,     
dass er seinen einzigen Sohn gab, 
damit alle die an ihn glauben, nicht 

verloren gehen, sondern das         
ewige Leben haben.

Joh.3,16
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Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter 
uns, dass Gott seinen eingebornen Sohn 

gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn 
leben sollen.

1. Johannesbrief 4,9 



Darin besteht die Liebe: nicht, dass wir Gott 
geliebt haben, sondern dass er uns geliebt 
hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung 

für unsre Sünden.

1 Johannesbrief 4,10 
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Warum war das nötig?

Weil alle Menschen Sünder sind



◼ Er ist um unserer Missetat (Vergehen / Treuebruch) 
willen verwundet und um unserer Sünde willen 
zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm und durch seine 
Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie 
die Schafe, ein jeder sah auf seinen eigenen Weg. Aber 
der Herr warf unser aller Sünde auf ihn   (Jes. 53,5-6)

◼ Er ist um unserer Sünde willen dahingegeben   (Röm.4,25)



Gott war in Christus und versöhnte die Welt    
mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden 

nicht zu und hat unter uns aufgerichtet         
das Wort von der 

Versöhnung

(2.Kor.5,19)



So sehr hat Gott die Welt geliebt,     
dass er seinen einzigen Sohn gab, 
damit alle die an ihn glauben, nicht 

verloren gehen, sondern das         
ewige Leben haben.

Joh.3,16



Ohne Jesus sind wir verloren
Andere biblische Begriffe:

Finsternis (2.Petr.2,4)

Hölle (Mt.10,28)

Ewiges Feuer (Mt. 25,41)



◼ Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen 
und zu retten, was verloren ist.  (Lk. 19,10)

◼ Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, 
die verloren werden; uns aber, die wir selig 
werden, ist's eine Gotteskraft. (1.Kor. 1,18) 



Wer an Jesus Christus glaubt, 
hat das ewige Leben



◼ Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. (Joh.3,36)

◼ Jesus Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das 
Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er 
stirbt; und wer da lebt und glaubt an mich, der wird 
nimmermehr sterben. Glaubst du das?  (Joh.11,25-26)



Entscheidung
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Herr Jesus Christus,

ich komme jetzt zu Dir, so wie ich bin.

Ich komme mit all meinen Schwächen und meinen 
Fehlern.

Ich danke dir, dass Du mich liebst und mir vergibst.

Komm Herr Jesus in mein Leben.

Ich nehme Dich als meinen Erlöser und Herrn an.

Ich bitte Dich, sei du fortan der Herr meines Lebens.

Amen!


