
Der Kleine
Schreiberling Nr. 458

„Gott aber erweist seine
Liebe zu uns darin,
dass Christus für uns
gestorben ist, als wir
noch Sünder waren...“

Römer 5,8

Die Liebe Gottes verändert
unser Leben!

1. Gott existiert!
Zunächst heißt es „Gott
erweist...“, also damit
verbunden ist die Botschaft:
Es gibt einen Gott, einen
lebendigen Gott! Dann die
brutale Wahrheit:

2. Wir sind Sünder
Wir sind Sünder! Da
diskutiert die Bibel nicht
lange rum. Wir alle sind
schuldig vor Gott, weil
wir nicht das tun, was wir
tun sollten, weil wir Gott
nicht ehren, an Jesus nicht
glauben, und weil wir alle
im Grunde nur unseren
eigenen Wünschen und
Gedanken folgen. Wir
leben nicht ein Leben zur
Ehre Gottes, sondern wir
leben ein Leben in Gier und
Egoismus. Das ist Sünde!

3. Gott liebt uns
Gott hat in uns investiert.
Er ist aus Liebe in diese
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Welt gekommen, um uns zu
segnen, zu helfen, ja mehr
noch um uns zu retten!

4. Gott zahlt einen Preis!
Diese Liebe geschieht nicht
einfach so, Gott zahlt dafür
einen hohen Preis. Er gab
sein Leben.

5. Es war nötig!
Sünde kostet immer
Blutvergießen. Darum kam
Jesus Christus in diese
Welt, um am Kreuz diesen
Preis an unserer Stelle zu
bezahlen. Das war nötig.
Wir würden sonst alle
verloren gehen und in die
Hölle kommen, wenn Jesus
diesen Preis am Kreuz nicht
gezahlt hätte.

6. Gott ändert die
Richtung

Mit Gott ändert sich die
Richtung. Er geht in
Vorleistung. Er tut etwas
für uns. Das gibt unseren
Leben eine neue Richtung.

7. Gott verleiht uns Wert
Weil Gott uns liebt, weil er
für uns ans Kreuz geht, sind
wir wertvoll und überaus
kostbar. Jesus gibt uns
einen überaus großen Wert.
Er adelt unser Leben.

Total geliebt!
8. Gott gibt uns Sinn!

Durch das Opfer Jesu
bekommen wie einen Sinn.
Gott spricht sein Ja zu uns.
Wir leben durch ihn, das
beschenkt uns und macht
uns wertvoll.

9. Selbstannahme
Weil Gott mich liebt, kann
ich mich selbst auch
annehmen und lieben.

10. Bruderliebe
Weil Gott mich liebt, kann
und soll ich auch den Mit-
Christen lieben.

11. Feindesliebe
Weil Gott mich liebt, kann
ich den Gott Fernstehenden
lieben.

12. Gott will
meine Antwort

Weil Gott mich liebt, darf ich
ihn auch lieben. Und zwar
ganz praktisch, in dem ich
ihm mein ganzes Leben zur
Verfügung stelle und mit
allem, was ich bin und habe
von ihm Zeugnis ablege. Ich
darf für ihn werben, von ihm
erzählen. Denn Gott ist das
Beste, was uns geschehen
kann. Nimm die Gnade
Gottes an. Du bist total
geliebt! Komm zu Jesus!
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