
verrueckt, verliebt, 
vergeben 



 
 

14 Tut alles ohne Murren und Zweifel, 15 
damit ihr tadellos und unverdorben seid, 

tadellose Kinder Gottes inmitten eines 
verdrehten und verkehrten Geschlechts, 

unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter 
in der Welt, 16 indem ihr das Wort des 

Lebens festhaltet, … 

Phil 2:14-16a [ELB] 



 
 
 

Wahrheit wissen 
  

Ziel 



 
 
 

Wahrheit wissen leben 
 

Ziel 



 
 

1. Was sind die 3 größten 
Wahrheiten, die du kennst? 

 

2 Fragen 



 
 

1. Was sind die 3 größten 
Wahrheiten, die du kennst? 

 
2. Wie kannst du diese Wahrheiten 

durch dein Leben ausdrücken? 

2 Fragen 
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Verrückt Verliebt Vergeben 



Gott existiert 



Rom 1:18-22 [ELB]  
18 Denn es wird offenbart Gottes Zorn vom 

Himmel her über alle Gottlosigkeit und 
Ungerechtigkeit der Menschen, welche die 

Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten,  



Rom 1:18-22 [ELB]  
18 Denn es wird offenbart Gottes Zorn vom 

Himmel her über alle Gottlosigkeit und 
Ungerechtigkeit der Menschen, welche die 

Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten, 19 
weil das von Gott Erkennbare unter ihnen 

offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart.  
  



20 Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine 
ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit 

Erschaffung der Welt in dem Gemachten 
wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne 

Entschuldigung seien; 21 weil sie Gott kannten, 
ihn aber weder als Gott verherrlichten noch ihm 

Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen 
in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz 
verfinstert wurde. 22 Indem sie sich für Weise 

ausgaben, sind sie zu Narren geworden 

Rom 1:18-22 [ELB] 



Gott existiert 
Sein Name ist Jesus 



Joh 10:30-33 [ELB]  
Ich und der Vater sind eins. 31 Da hoben die Juden 
wieder Steine auf, dass sie ihn steinigten. 32 Jesus 
antwortete ihnen: Viele gute Werke habe ich euch 

von meinem Vater gezeigt. Für welches Werk 
unter ihnen steinigt ihr mich? 33 Die Juden 

antworteten ihm: Wegen eines guten Werkes 
steinigen wir dich nicht, sondern wegen 

Lästerung, und weil du, der du ein Mensch bist, 
dich selbst zu Gott machst. 



Begeistert leben 
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Begeistert fuer Jesus leben 
1. Gott in allem vertrauen und ihn in allem 

erkennen 
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Begeistert fuer Jesus leben 
1. Gott in allem vertrauen und ihn in allem 

erkennen 
2. Gott staendig danken und loben 
3. Gott ist Gespraechsthema Nr. 1 
4. Gott ist Freizeitbeschaeftigung Nr. 1 
5. Sein Wort, Gebet, Gemeinschaft hat Prioritaet 
6. Zufrieden & glücklich in Gott 

 

http://www.pixeden.com/


Gott liebt 
Dich & mich & deinen Naechsten 



1 Joh 4:9-10 [ELB] 
9 Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart 

worden, dass Gott seinen einzigartigen Sohn in die 
Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben 

möchten. 10 Hierin ist die Liebe: Nicht dass wir 
Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt 

und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für 
unsere Sünden.   



1 Joh 4:9-11 [ELB] 
9 Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart 

worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in 
die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben 
möchten. 10 Hierin ist die Liebe: Nicht dass wir 
Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt 

und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für 
unsere Sünden. 11 Geliebte, wenn Gott uns so 
geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu 

lieben. 



1 Joh 4:19 [ELB] 
 
 

Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. 



Herzlich lieben 
Und zwar alle Menschen 



Herzlich lieben 
Und zwar alle Menschen 



Gott vergibt 
Durch Jesus Christus 



Vergebung 
 

Wo keine Übertretung vorliegt, braucht es auch 
keine Vergebung. 

 



Vergebung 
 

Wo keine Übertretung vorliegt, braucht es auch 
keine Vergebung. 

 
Der Wert der Vergebung steigt also umso höher, 

je mehr wir uns des Grades der Übertretung 
bewusst sind. 



 
1 Joh 1:8 Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde 

haben, betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit 
ist nicht in uns. 

 



Gott vergibt 
 

1 Joh 1:8 Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde 
haben, betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit 

ist nicht in uns. 
1 Joh 1:9 Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er 

treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt 
und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. 
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Kol 3:13 Ertragt einander und vergebt euch 
gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen 
hat; wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch 

ihr! 



Herzlich vergeben 
 

Kol 3:13 Ertragt einander und vergebt euch 
gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen 
hat; wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch 

ihr! 
Eph 4:32 Seid aber zueinander gütig, mitleidig, 

und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus 
euch vergeben hat! 



Herzlich vergeben 
Vergebung erbitten & 

schenken 
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