
Weihnachten – Gottes „Ja“ 
zu uns

2. Korinther 1, 18-22



2. Kor. 1, 18 – 22

18 Bei der Treue Gottes, unser Wort an euch ist nicht 
Ja und Nein zugleich.
19 Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter 
euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich 
und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und 
Nein, sondern das Ja war in ihm.
20 Denn auf alle Gottesverheißungen ist in ihm das 
Ja; darum sprechen wir auch durch ihn das Amen, 
Gott zur Ehre.
21 Gott ist's aber, der uns fest macht samt euch in 
Christus und uns gesalbt hat
22 und versiegelt und in unsre Herzen als 
Unterpfand den Geist gegeben hat.
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