
2. WARUM SOLLTE SICH 2. WARUM SOLLTE SICH 
GOTT AUSGERECHNET FÜR GOTT AUSGERECHNET FÜR 
MICHMICH INTERESSIEREN?? INTERESSIEREN??

Römer 5, 6-10Römer 5, 6-10



Denn Gott hat die Welt so sehr Denn Gott hat die Welt so sehr geliebtgeliebt,,
dass er seinen einzigen Sohn dass er seinen einzigen Sohn hingabhingab, , 
damit jeder, der an ihn damit jeder, der an ihn glaubtglaubt, nicht , nicht 

zugrunde geht, zugrunde geht, 
sondern das ewige sondern das ewige Leben hatLeben hat. . 



Wir lebenWir leben = Dach= Dach

Wir glaubenWir glauben = OG= OG

Gott gibtGott gibt = EG= EG

Gott liebtGott liebt = Fundament= Fundament



66 Christus ist für uns gestorben, als wir noch Christus ist für uns gestorben, als wir noch 
schwach waren. Das heißt: Er starb für Menschen, schwach waren. Das heißt: Er starb für Menschen, 
die zu diesem Zeitpunkt noch gottlos waren!die zu diesem Zeitpunkt noch gottlos waren!

77 Dabei wird sich schon kaum jemand finden, der für Dabei wird sich schon kaum jemand finden, der für 
einen gerechten Menschen stirbt. Wenn überhaupt, einen gerechten Menschen stirbt. Wenn überhaupt, 
dann ist höchstens jemand bereit, sein Leben für dann ist höchstens jemand bereit, sein Leben für 
einen Menschen herzugeben, der Gutes tut.einen Menschen herzugeben, der Gutes tut.

88 Aber Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Aber Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass 
Christus für uns gestorben ist –und zwar damals, Christus für uns gestorben ist –und zwar damals, 
als wir noch mit Schuld beladen waren.als wir noch mit Schuld beladen waren.

99 Jetzt hat Gott uns als gerecht angenommen. Denn Jetzt hat Gott uns als gerecht angenommen. Denn 
das Blut von Christus wurde für uns vergossen. das Blut von Christus wurde für uns vergossen. 
Umso gewisser können wir sein, dass wir dann Umso gewisser können wir sein, dass wir dann 
auch vor Gottes Zorn gerettet werden.auch vor Gottes Zorn gerettet werden.

1010 Als wir noch Feinde waren, versöhnte sich Gott mit Als wir noch Feinde waren, versöhnte sich Gott mit 
uns durch den Tod seines Sohnes. Jetzt, wo wir uns durch den Tod seines Sohnes. Jetzt, wo wir 
versöhnt sind, ist es umso gewisser, dass wir versöhnt sind, ist es umso gewisser, dass wir 
gerettet werden – dadurch, dass sein Sohn lebt.gerettet werden – dadurch, dass sein Sohn lebt.

Röm
er 5



1.1. Interessiert Gott sich überhaupt Interessiert Gott sich überhaupt 
für mich?für mich?  



1.1. Interessiert Gott sich überhaupt Interessiert Gott sich überhaupt 
für mich?für mich?

„„Christus ist für Christus ist für 
uns gestorben, uns gestorben, 
als wir noch als wir noch 
schwach waren.“schwach waren.“  

Ja!



2.2. Was uns in Gottes Augen nicht Was uns in Gottes Augen nicht 
wertvoll macht.wertvoll macht.



2.2. Was uns in Gottes Augen nicht Was uns in Gottes Augen nicht 
wertvoll macht.wertvoll macht.

Unsere
Nützlichkeit!



3.3. Was uns in Gottes Augen wertvoll Was uns in Gottes Augen wertvoll 
macht.macht.



3.3. Was uns in Gottes Augen wertvoll Was uns in Gottes Augen wertvoll 
macht.macht.

Gott selbst!



4.4. Wieviel bin ich Gott wert?Wieviel bin ich Gott wert?



Markus 1, 40-42Markus 1, 40-42

4040 Einmal kam ein Aussätziger zu Jesus, warf Einmal kam ein Aussätziger zu Jesus, warf 
sich vor ihm auf die Knie und bat ihn um sich vor ihm auf die Knie und bat ihn um 
Hilfe. »Wenn du willst«, sagte er, »kannst Hilfe. »Wenn du willst«, sagte er, »kannst 
du mich gesund machen.« du mich gesund machen.« 

4141 Jesus hatte Mitleid mit ihm, streckte die Jesus hatte Mitleid mit ihm, streckte die 
Hand aus und berührte ihn. »Ich will«, Hand aus und berührte ihn. »Ich will«, 
sagte er, »sei gesund!« sagte er, »sei gesund!« 

4242 Im selben Augenblick verschwand der Im selben Augenblick verschwand der 
Aussatz und der Mann war geheilt.Aussatz und der Mann war geheilt.



Römer 5,8Römer 5,8

Wie sehr Gott uns liebt, beweist er uns Wie sehr Gott uns liebt, beweist er uns 
damit, dass damit, dass CHRISTUS FÜR UNS CHRISTUS FÜR UNS 
STARBSTARB, als wir noch Sünder waren., als wir noch Sünder waren.



4.4. Wieviel bin ich Gott wert?Wieviel bin ich Gott wert?

1 €hristus



5.5. SEINE STIMME HÖREN UND SEINE STIMME HÖREN UND 
AUFMACHENAUFMACHEN

„„Wer den Sohn hat, der hat das Wer den Sohn hat, der hat das 
Leben; wer den Sohn Gottes nicht Leben; wer den Sohn Gottes nicht 
hat, der hat das Leben nicht.“hat, der hat das Leben nicht.“

1. Johannes 5, 121. Johannes 5, 12



Offenbarung 3,20Offenbarung 3,20

 Jesus sagt: „Gebt Acht, ich stehe vor Jesus sagt: „Gebt Acht, ich stehe vor 
der Tür und klopfe an! Wenn jemand der Tür und klopfe an! Wenn jemand 
meine Stimme hört und die Tür öffnet, meine Stimme hört und die Tür öffnet, 
werde ich bei ihm einkehren. Ich werde ich bei ihm einkehren. Ich 
werde mit ihm das Mahl halten und er werde mit ihm das Mahl halten und er 
mit mir.“mit mir.“
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