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„Ich bin der Weg“, antwortete Jesus, „ich bin die Wahrheit, und ich bin das 

Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich.“ - Johannes 14,6 
 
Bei niemand anderem ist Rettung zu finden; unter dem ganzen Himmel ist 

uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden 
können. - Apostelgeschichte 4,12 

 
1. Gott ist gut 
 

Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was 
verloren ist. - Lukas 19,10 

 
2. Gott ist gerecht 
 

Gott ist ein gerechter Richter. - Psalm 7,12 
 

Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen, und ich will 
euch erhören; ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem 

Herzen nach mir verlangen werdet; und ich werde mich von euch finden 
lassen, spricht der HERR. - Jeremia 29,12-14 

 
3. Gott ist Liebe 
 

Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, 
damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben 

hat. - Johannes 3,16 
 

 
 
 
 
 
 
 
RÜCKBLICK 
 

Nimm dir kurz Zeit und überlege, welcher Gedanke oder welche Wahrheit 
in der Predigt besonders zu dir gesprochen hat. 
 
WAS SAGT DIE BIBEL? 
 

Was sagen die genannten Bibelstellen über das Wesen Gottes aus? 
 
WAS HAT DAS MIT MIR ZU TUN? 
 

§ Wo in deinem Leben kannst du momentan besonders sehen, dass Gott 
gut ist und Gutes tut? Wofür bist du heute dankbar? 
 

§ Siehst du Gott als gerechten Richter? Welches Gefühl löst das in dir 
aus? Was bedeutet Gerechtigkeit? 

 

§ Weißt du und glaubst du, dass Gott dich bedingungslos liebt? Brauchst 
du neu eine Offenbarung über seine Liebe zu dir? 

 
MEIN NÄCHSTER SCHRITT 
 

§ Es geht nicht darum, etwas zu tun, sondern darum, Jesus zu 
empfangen. Er ist der einzige Weg! 
 

§ Suche dir diese Woche einen Bibelvers über Gottes Wesen aus, lerne 
ihn auswendig und denke über ihn nach. 

 
 
 


