


Ihr habt das Evangelium gehört; es wurde 
euch von denen verkündet, die dafür mit 
dem Heiligen Geist ausgerüstet waren, 

den Gott vom Himmel gesandt hat. 
 Diese Botschaft ist so einzigartig, dass 

sogar die Engel den tiefen Wunsch 

haben, mehr darüber zu erfahren.     

 1. Petr 1,12b 

 



1. Was ist das Evangelium? 

 
2. Die vier Kapitel des Evangeliums 
 



1. Was ist das Evangelium? 

è „Gute Nachricht“ und nicht „Guter Rat“  

Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus 
Christus, dem Sohn Gottes.    Mk 1,1 

  
aber der Engel sagte zu ihnen: »Ihr braucht euch nicht 
zu fürchten! Ich bringe euch eine gute Nachricht, über 
die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. 
        Lk 2,10 



1. Was ist das Evangelium? 

è „Gute Nachricht“ und nicht „Guter Rat“  



1. Was ist das Evangelium? 

è Die gute Nachricht von unserer Rettung und 

Erlösung  

... auf Jesus zu warten, den er von den Toten 
auferweckt hat und der uns vor dem kommenden 

Gericht rettet.     1. Thess 1,10 



1. Was ist das Evangelium? 

... genau wie es in der Schrift heißt: 
»Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist klug, keiner 
fragt nach Gott. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen, 
keinen Einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner 
handelt so, wie es gut wäre, nicht ein Einziger.  

       Röm. 3, 10-12  



1. Was ist das Evangelium? 

Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns ´zur Umkehr` 
ruft. Wir bitten im Namen von Christus: Nehmt die 

Versöhnung an, die Gott euch anbietet! Den, der ohne jede 
Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir 
durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, 
mit der wir vor Gott bestehen können.  
2. Kor 5, 20-21 



1. Was ist das Evangelium? 

è Es informiert darüber, was Jesus Christus für 

uns getan hat, um unsere Beziehung zu Gott in 

Ordnung zu bringen 

Denn die Welt ist dem Tod verfallen.` Wir aber haben den 

Schritt vom Tod ins Leben getan;  
       1. Joh 3, 14 



1. Was ist das Evangelium? 

Und was bedeutet diese Aussage Gottes ´für uns`? Sie 
bedeutet, dass Gott uns das ewige Leben gegeben hat; 
denn dieses Leben bekommen wir durch seinen Sohn. Wer 

mit dem Sohn verbunden ist, hat das Leben. Wer nicht 
mit ihm, dem Sohn Gottes, verbunden ist, hat das Leben 
nicht. Ich habe euch diese Dinge geschrieben, um euch in 
der Gewissheit zu bestärken, dass ihr das ewige Leben 
habt; ihr glaubt ja an Jesus als den Sohn Gottes.  
1. Joh 5, 11-13 



1. Was ist das Evangelium? 

 

2. Die vier Kapitel des Evangeliums 

 



2. Die vier Kapitel des Evangeliums 

è Kapitel 1: Wo kommen wir her? (Gott)  



è Kapitel 1: Wo kommen wir her? (Gott)  

Und ich (Jesus) habe ihnen (den Jüngern Jesu) die 
Herrlichkeit gegeben, die du (Gott Vater) mir gegeben hast, 
auf dass sie eins seien, wie wir eins sind, ich in ihnen und 
du in mir, auf dass sie vollkommen eins seien und die Welt 
erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du 
mich liebst. Joh 17, 22-24 

2. Die vier Kapitel des Evangeliums 



è Kapitel 1: Wo kommen wir her? (Gott)  

è Kapitel 2: Warum ging alles schief? (Sünde)  

2. Die vier Kapitel des Evangeliums 



è Kapitel 1: Wo kommen wir her? (Gott)  

è Kapitel 2: Warum ging alles schief? (Sünde)  

Überlegt doch einmal: Wenn ihr euch jemand unterstellt 
und bereit seid, ihm zu gehorchen, seid ihr damit seine 
Sklaven; ihr seid die Sklaven dessen, dem ihr gehorcht. 
Entweder ihr wählt die Sünde und damit den Tod, oder ihr 
wählt den Gehorsam Gott gegenüber und damit die 
Gerechtigkeit.      Röm 6, 16-17 

  

Geistliche Gebundenheit: 

2. Die vier Kapitel des Evangeliums 



è Kapitel 1: Wo kommen wir her? (Gott)  

è Kapitel 2: Warum ging alles schief? (Sünde)  

denn alle haben gesündigt, und in ihrem Leben kommt 
Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck, Röm 3,23 

Geistliche Gebundenheit: 

2. Die vier Kapitel des Evangeliums 

Verurteilung/Verdammnis: 



è Kapitel 1: Wo kommen wir her? (Gott)  

è Kapitel 2: Warum ging alles schief? (Sünde)  

è Kapitel 3: Wie kommt alles wieder in Ordnung? 

          (Christus) 

2. Die vier Kapitel des Evangeliums 



Wie kommt alles in Ordung? 

Menschwerdung Gottes 

Denn Gott hat der Welt seine Liebe 
dadurch gezeigt, dass er seinen 

einzigen Sohn für sie hergab 

     Joh 3,16a 



Wie kommt alles in Ordung? 

Menschwerdung Gottes 

Stellvertretendes Opfer 

Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott 
für uns zur Sünde gemacht, damit wir 
durch die Verbindung mit ihm die 
Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor 

Gott bestehen können.   2. Kor 5,21 



Wie kommt alles in Ordung? 

Menschwerdung Gottes 

Stellvertretendes Opfer 

Wiederherstellung 



è Kapitel 1: Wo kommen wir her?                             (Gott)  

è Kapitel 2: Warum ging alles schief?                    (Sünde)  

è Kapitel 3: Wie kommt alles wieder in Ordnung(Christus) 

2. Die vier Kapitel des Evangeliums 

è  Kapitel 4: Wie komme ich persönlich wieder in Ordnung?                                  

             (Glaube) 
 



Wie komme ICH in Ordung? 

Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass 
er seinen einzigen Sohn für sie hergab damit jeder, der an 

ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht.  
Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu 
verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer an ihn 

glaubt, wird nicht verurteilt.    Joh. 3, 16-18 



Zusammenfassung 
 

1. Was ist das Evangelium? 
•  „Gute Nachricht“ und nicht „Guter Rat“ 
•  Die gute Nachricht von unserer Rettung und Erlösung 
•  Es informiert darüber, was Jesus Christus für uns getan hat, 

um unsere Beziehung zu Gott in Ordnung zu bringen  
 

2. Die vier Kapitel des Evangeliums 
Kapitel 1: Wo kommen wir her?                                   GOTT 
Kapitel 2: Warum ging alles schief?                  SÜNDE 
Kapitel 3: Wie kommt alles wieder in Ordnung                  CHRISTUS 
Kapitel 4: Wie komme ich persönlich wieder in Ordnung?    GLAUBE 



Ihr habt das Evangelium gehört; es wurde 
euch von denen verkündet, die dafür mit 

dem Heiligen Geist ausgerüstet waren, den 
Gott vom Himmel gesandt hat. 

 Diese Botschaft ist so einzigartig, dass 

sogar die Engel den tiefen Wunsch haben, 

mehr darüber zu erfahren.     

 1. Petr 1,12b 

 




