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Titus 3,3Titus 3,3--77



(Titus 3,3(Titus 3,3--7   7   -- Hoffnung fHoffnung füür alle)r alle)

Wir waren Gott (frWir waren Gott (früüher) ungehorsam, kannten den richtigen Weg her) ungehorsam, kannten den richtigen Weg 
nicht und wurden von allen mnicht und wurden von allen mööglichen Wglichen Wüünschen und nschen und 
Leidenschaften beherrscht. Bosheit und Neid bestimmten unser Leidenschaften beherrscht. Bosheit und Neid bestimmten unser 
Leben. Wir hassten alle, und alle hassten uns. Leben. Wir hassten alle, und alle hassten uns. 

Aber dann wurde die Liebe und GAber dann wurde die Liebe und Güüte Gottes, te Gottes, 
unseres Befreiers, sichtbar.unseres Befreiers, sichtbar.
Er rettete uns Er rettete uns -- nicht, weil wir etwas geleistet hnicht, weil wir etwas geleistet häätten, womit wir tten, womit wir 
seine Liebe verdienten; nein, seine Barmherzigkeit hat uns durchseine Liebe verdienten; nein, seine Barmherzigkeit hat uns durch
das Bad der Wiedergeburt zu neuen Menschen gemacht. Das das Bad der Wiedergeburt zu neuen Menschen gemacht. Das 
wirkte der Heilige Geist, den Gott uns durch unseren Retter Jesuwirkte der Heilige Geist, den Gott uns durch unseren Retter Jesus s 
Christus in reichem MaChristus in reichem Maßße geschenkt hat. e geschenkt hat. 
So sind wir allein durch seine unverdiente GSo sind wir allein durch seine unverdiente Güüte von aller Schuld te von aller Schuld 
befreit und warten voller Hoffnung auf das ewige Leben, das wir befreit und warten voller Hoffnung auf das ewige Leben, das wir 
als seine Kinder erben werden.als seine Kinder erben werden.



Die traurige Die traurige 
Ausgangslage Ausgangslage ……

Wir waren Gott (frWir waren Gott (früüher) ungehorsam, her) ungehorsam, 
kannten den richtigen Weg nicht und kannten den richtigen Weg nicht und 
wurden von allen mwurden von allen mööglichen Wglichen Wüünschen nschen 
und Leidenschaften beherrscht. Bosheit und Leidenschaften beherrscht. Bosheit 
und Neid bestimmten unser Leben. Wir und Neid bestimmten unser Leben. Wir 
hassten alle, und alle hassten uns. hassten alle, und alle hassten uns. 



Wo das Wasser hin Wo das Wasser hin 
kommt, entsteht Leben kommt, entsteht Leben ……
 „„seine Barmherzigkeit hat uns durch seine Barmherzigkeit hat uns durch 

das Bad der Wiedergeburt zu neuen das Bad der Wiedergeburt zu neuen 
Menschen gemacht.Menschen gemacht.““



(aus Johannes 3,3(aus Johannes 3,3--7   7   -- Hoffnung fHoffnung füür r 
alle)alle)

 »» Wer nicht neu geboren wird, kann nicht in Wer nicht neu geboren wird, kann nicht in 
Gottes neue Welt kommen.Gottes neue Welt kommen.««

 »»Nur wer durch Wasser und durch Gottes Nur wer durch Wasser und durch Gottes 
Geist neu geboren wird, kann in Gottes Geist neu geboren wird, kann in Gottes 
neue Welt kommen! Ein Mensch kann neue Welt kommen! Ein Mensch kann 
immer nur menschliches Leben zur Welt immer nur menschliches Leben zur Welt 
bringen. Wer aber durch Gottes Geist bringen. Wer aber durch Gottes Geist 
geboren wird, bekommt neues Leben. geboren wird, bekommt neues Leben. 
Wundere dich deshalb nicht, wenn ich dir Wundere dich deshalb nicht, wenn ich dir 
gesagt habe: Ihr mgesagt habe: Ihr müüsst neu geboren sst neu geboren 
werden.werden.««



Eine Entscheidung mit Eine Entscheidung mit 
Folgen Folgen ……



Wie bekommen wir Wie bekommen wir 
Gewissheit?Gewissheit?
1. Wissen: wir sind von Gott getrennt!
2. Wissen: wir können daran nichts ändern.
3. Wissen: „Christ ist erschienen, uns zu 

versühnen“
4. Annehmen: was uns von Gott geschenkt 

ist. → Taufe
5. Bekennen: was uns von Gott getrennt hat
6. Bekennen: was uns wichtig geworden ist
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