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Meinen Bogen setze ich in die Wolken, der soll ein Zeichen 
des Bundes sein zwischen mir und der Erde. (1. Mose 9, 13)

„Jesus Christus lebt“



Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und
Gott war das Wort. (Johannes 1, 1)
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Darum gehet hin und lehret alle Völker: Taufet

sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes

und des Heiligen Geistes und lehret sie halten

alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe,

ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.

(Matthäus 28, 19-20)
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Ein neues Medikament gegen eine bisher
unheilbare Krankheit würden wir so vielen
Menschen wie möglich weiterempfehlen!
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Mit der Verteilung eines schon vorhandenen
Medikamentes für ein neues und sogar
ewiges Leben sind wir zurückhaltender.

https://publicdomainvectors.org/


Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen

eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht

verlorengeht, sondern ewiges Leben hat. (Johannes 3, 16)

Wer ist Jesus Christus?

Jesus Christus ist 
Gottes Sohn.



Deshalb, wie durch einen

Menschen die Sünde in die Welt

gekommen ist und der Tod durch

die Sünde, so ist der Tod zu allen

Menschen durchgedrungen, weil

sie alle gesündigt haben.

(Römer 5, 12)

Warum Jesus Christus? 



Der Lohn der Sünde ist der Tod. (Trennung von Gott)

(Römer 6, 23)

Was war die Folge? 
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Ich bin doch aber gut!

 Helfe, wo ich kann

 Grüße immer

 Bin freundlich

 Spende regelmäßig

 Würde mein letztes Hemd geben

 Und außerdem „Gott hat alle lieb“. 
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Sind wir wirklich immer frei von: 

Zorn

Neid

Gier

Ärger

Lästerei

Schlechten 
Gedanken

Egoismus

Ungerechtigkeit

Besser-
wisserei

Ehrsucht



 Gott will uns vom schlechten Gewissen befreien

 Er will uns nur die Augen öffnen

 Dann sind wir bereit für seine (Er-)lösung
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Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für
uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur
Gerechtigkeit Gottes würden. (1. Korinther 5 ,21)

Für seine wunderbare (Er-) lösung

Jesus Christus 
starb für uns!
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Darum: Ist jemand in Christus, 

so ist er eine neue Kreatur; 

das Alte ist vergangen, siehe, 

Neues ist geworden.

(2. Korinther 5, 17)
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Der Kern des Evangeliums

 Gott bietet Dir durch Jesus Christus 

ewige Gemeinschaft mit ihm an.

 Du hast Zutritt ins Allerheiligste.

(Hebräer 10, 19)

 Wenn Du das glaubst, bist Du gerettet.

 Du bist dann frei und willst ihm mit 

Freuden dienen 



Liebe Gott über alles

Liebe deinen Nächsten wie dich selbst

Dann erfüllst du alle Gebote

(Matthäus 22, 37- 40)

In dem Gedanken der Vergebung und in der Liebe will man 
nicht mehr sündigen! 



Jesus Christus starb?

Ich dachte Jesus lebt?
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Jesus Christus lebt !!!

Als er aber früh am ersten Tag der Woche auferstanden war, 
erschien er zuerst der Maria Magdalena, von der er sieben 
Dämonen ausgetrieben hatte. (Markus 16, 9)

Danach offenbarte er sich seinen Jüngern. 
(Markus 16, 14)

Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen. 
(1. Korinther 15, 6)
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Was haben wir davon?

Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben

und auferstanden ist, so wird Gott auch die

Entschlafenen durch Jesus auferwecken. (1.

Thess. 4, 14)



 Paulus, vom großen Feind zum treuen und

wirkungsvollen Nachfolger

 Bis heute erlebten viele Menschen Jesus

und verkünden es voller Eifer

 Sehr viele Nachfolger gaben sogar ihr

Leben für Jesus (Für eine Lüge?)

Gibt es Beweise?
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Die Gemeinde besteht seit 2000 Jahren

 es gibt heute ca. 2 Mrd. Christen

 Immer wieder Phasen größerer Erweckungen

 jetzt im 21. Jahrhundert wieder 

 min. 50.000 Glaubenstaufen täglich

 Es gibt sehr viele Glaubenserlebnisse vieler Menschen 



„Jesus sagte zu ihm: Weil du mich 

gesehen hast, glaubst du. Selig 

sind, die nicht sehen und doch 

glauben.“ 

(Johannes 20, 29)

„Der Gerechte (Errettete) wird 

aus Glauben leben.“ (Römer 1, 17)
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Herzliche Einladung zu unseren nächsten 

Vorträgen.

Jesus liebt
28.09.22

Jesus heilt

Jesus
kommt
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Jesus 
vergibt

Jesus 

rettet

Jesus

befreit
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