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Briefgeheimnis

Fangen wir jetzt wieder an, uns                         
selbst zu empfehlen? Oder haben                        wir 
es – wie so manche andere – nötig,             euch 
Empfehlungsbriefe vorzulegen oder uns 
Empfehlungsbriefe von euch ausstellen zu lassen? 
Ihr selbst seid unser Empfehlungsbrief, 
geschrieben in unsere Herzen, ein Brief, der allen 
Menschen zugänglich ist und den alle lesen 
können. 

2.Kor.3,1-3



Briefgeheimnis

Ja, es ist offensichtlich, dass ihr ein                    
Brief seid, den Christus selbst                         
verfasst hat und der durch unseren                    
Dienst zustande gekommen ist. Er ist nicht mit 
Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des 
lebendigen Gottes, und die Tafeln, auf denen er 
steht, sind nicht aus Stein, sondern aus Fleisch 
und Blut; es sind die Herzen von Menschen.

2.Kor.3,1-3
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1. Christen sind Briefe

2. Briefe, nicht mit Tinte geschrieben

3. Briefe muss man verstehen

2.Kor.3,1-3



1. Christen sind Briefe

Ihr selbst seid unser               
Empfehlungsbrief, geschrieben in 
unsere Herzen, ein Brief, der allen     
Menschen zugänglich ist und den alle lesen 
können. 

2.Kor.3,1-3



1. Christen sind Briefe

• Ich bin ein Brief

• Ein Brief, der allen zugänglich ist                    

• Ein Brief, den alle lesen können

Hab ich das gewusst?
Wie geht es mir damit?

2.Kor.3,1-3



2. Briefe, nicht mit Tinte verfasst

Er ist nicht mit Tinte geschrieben,         
sondern mit dem Geist des               
lebendigen Gottes, und die Tafeln,                
auf denen er steht, sind nicht aus Stein, 
sondern aus Fleisch und Blut; es sind die 
Herzen von Menschen.

2.Kor.3,1-3



2. Briefe, nicht mit Tinte verfasst

• Gott schreibt in mein Herz

• Gott schreibt meine Geschichte

• Seine Geschichte hat ein Happy-End

Darf Gott schreiben was er will?
Achte ich auf mein Herz? (Spr.4,23)

2.Kor.3,1-3



3. Briefe muss man verstehen

Diese Leute 
müssen 

verstehen!

2.Kor.3,1-3



3. Briefe muss man verstehen

• Briefe/Christen sind Menschen

• Menschen, die mit Gott leben

• Die eine Botschaft vermitteln

Du kannst mit Gott in Verbindung 
kommen, durch Jesus!

2.Kor.3,1-3
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