Das grosse Bild verstehen

Gott

Das Evangelium in vier Worten:
Errettung

Wiederherstellung

Schöpfung
Gott entfaltet die Geschichte nach Seinem Plan und jeder von uns hat in Seiner Geschichte eine Aufgabe.
„Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder der an
ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben erhält.“ (Joh. 3,16) Diese „Good News“ kann in vier
Worten zusammengefasst werden: Gott, Schöpfung, Errettung und Wiederherstellung. Wir haben das
Privileg diese gute Nachricht denen weiterzugeben, die Jesus noch nicht kennen.

Gott
„Denn Gott…“ Die Geschichte beginnt und endet mit dem ewigen Gott. Es gibt nur einen Gott (5Mose
6,4), der sich in der Bibel in drei Personen offenbart: Vater, Sohn und Heiliger Geist (Mt. 28,19). Jede Person
ist dabei vollkommen Gott. Der Gott, der Liebe ist, existiert schon immer in einer vollkommenen
Gemeinschaft. Das ist ein unglaubliches Geheimnis und eine tiefgehende Realität.

Schöpfung
„…hat die Welt so sehr geliebt...“ Das Universum und unsere Welt wurden durch Gott erschaffen und Er
selbst hat sie als ‚sehr gut‘ bezeichnet. Die Schöpfung zeigt uns etwas von Seiner Schönheit, Güte und
Macht. Er hält alles zusammen durch Sein mächtiges Wort. Durch unsere Rebellion und Selbstsucht wurde
die Schöpfung verdorben. Sünde trennt uns von einem perfekten Gott und führt dazu, dass wir in Ewigkeit
von Ihm getrennt sind (2Thess. 1,9). Sünde verursacht Verwirrung, Krankheit, Trennung und Schmerz auf
dieser Welt.

Errettung
„…dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder der an ihn glaubt nicht verloren geht…“
Weil Gott voller Gnade und Erbarmen ist, hat er Seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt, um den Tod zu
sterben, den wir verdient haben, um diese Trennung zu überwinden. Jesus hat am Kreuz die Strafe für
unsere Schuld bezahlt und durch Seine Auferstehung gibt er uns die Kraft, ein neues Leben zu leben. Wir
sind aus reiner Gnade errettet und in Seine Familie - die Gemeinde - adoptiert worden (Eph. 2,1-10).

Wiederherstellung
„…sondern ewiges Leben erhält.“ Gott ist dabei die gesamte Schöpfung wiederherzustellen. Das beginnt
damit, dass viele Menschen Ihn bereits in dieser Welt kennenlernen, aber gleichzeitig erschafft Er auch
einen neuen Himmel und eine neue Erde. Dort gibt es keine Krankheit, Tränen und keinen Tod mehr. Jesus
wird zurückkommen, um Seine Familie zu sich zu holen. Bis zu diesem Tag haben wir den Auftrag diese
gute Nachricht zu verbreiten und Menschen zu Jüngern zu machen.

Wie hat deine Beziehung zu Jesus bereits dein Leben verändert? Danke Gott dafür.
Übe mit einem Freund die gute Nachricht zu erklären. Bitte um ein Feedback.
Woran kannst du erkennen, dass du ein geisterfülltes Leben lebst?

