
Schön, dass DU da bist!



1. Korinther 2, 1+2

1 Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um 

euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das 

Geheimnis Gottes zu verkündigen. 2 Denn ich nahm mir 

vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus 

Christus, und ihn als gekreuzigt. 

Bruns

Paulus hat bewusst auf Rhetorik verzichtet, er wollte kein 

glänzender Redner sein, aber gerade deshalb bekannte 

sich Gott zu seinem Dienst;
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Johannes 14,1–3

1Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt an mich! 

2 Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen; 

wäre es nicht so, hätte ich euch dann gesagt: 

Ich gehe, um euch eine Stätte zu bereiten? 

3 Und wenn ich gegangen bin und euch eine Stätte bereitet habe, 

komme ich wieder und werde euch zu mir holen, 

damit auch ihr dort seid, wo ich bin. 

2 Kor 5,1

1 Denn wir wissen: Wenn unser irdisches Haus, 

das Zelt, abgebrochen wird, 

dann haben wir eine Wohnstatt von Gott, 

ein nicht von Menschenhand gemachtes, 

unvergängliches Haus im Himmel.



Ende der Baustelle
Danke für ihre Geduld!!



Warum?



1 Johannes 4,16+19 

16 Und wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, 

erkannt und geglaubt. 

Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, 

bleibt in Gott und Gott in ihm.  …

19 Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat.

Gottes Liebe ist die Eigenschaft Gottes, die seine Wesensart 

bezeichnet, sich selbst zum Wohl des Anderen hinzugeben.

Viele halten Gottes Liebe insofern für seine zentrale Eigenschaft, 

als alle anderen Eigenschaften Gottes nichts anderes 

als Ausdrucksformen seiner Liebe seien. 

In B. Ellis, M. Ward, & J. Parks (Hrsg.), Grundriss der Dogmatik.



Warum?

Wodurch?



Johannes 15,13–15

13 Größere Liebe hat niemand als die, 

dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. 

14 Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, 

was ich euch gebiete.  

15 Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, 

denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut; 

euch aber habe ich Freunde genannt, 

weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, 

euch kundgetan habe.



Warum?

Gnade Jesus
Wozu?Wodurch?



Johannes 14,15–17+23

15 »Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote 

halten. 16 Und der Vater wird euch ´an meiner Stelle` 

einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein 

wird; ich werde ihn darum bitten. 17 Er wird euch den 

Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen 

kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr 

kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein.

….

23 …»Wenn jemand mich liebt, wird er sich nach 

meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben, und 

wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen.



Mt 28,19-20

19 Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen 

zu meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes 20 und lehrt sie, alles 

zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss: 

Ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Welt.«

2.Korinther 5,20

So sind wir nun Botschafter an Christi statt, denn Gott 

ermahnt durch uns; so bitten wir nun an Christi statt: Lasst 

euch versöhnen mit Gott!



Warum?

Gnade Jesus
Wozu?Wodurch?
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