Lektion 7: Das Evangelium
1. Das Evangelium ist der wichtigste Teil der
Verkündigung
A. Bisher hab wir der Person erklärt, dass wir ______ Sünder sind,
B. ... dass für unsere Sünde eine Bezahlung gefordert wird, der zweite Tod, also die
Hölle
C. ... dass die Erlösung das __________ des ewigen Lebens ist und als Geschenk umsonst
ist – wir können weder dafür bezahlen noch arbeiten.
D. Jetzt zeigen wir, wie dieses Geschenk für uns _________ wurde.

2. Was ist das Evangelium?
A. Das Wort Evangelium bedeutet frohe Botschaft (vgl. Jesaja 61,1 und Lukas 4,18).
B. Was der Kern des Evangeliums ist:
„Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr
auch angenommen habt, in dem ihr auch fest steht, 2) durch das ihr auch gerettet werdet, wenn
ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe — es sei denn, dass ihr vergeblich
geglaubt hättet. 3) Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen
habe, nämlich dass [#1] Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, 4) und
dass [#2] er begraben worden ist und dass [#3] er auferstanden ist am dritten Tag, nach den
Schriften,“
— 1.Korinther 15,1-4

1. der _____
2. das ___________
3. und die ________________ Jesu Christi
C. Das Evangelium ist wie unsere Erlösung ________ wurde
„So habt nun acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu
Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut
erworben hat!“
— Apostelgeschichte 20,28
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„Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um
unsertwillen (denn es steht geschrieben: ‚Verflucht ist jeder, der am Holz hängt‘),“ — Galater 3,13
„Und sie sangen ein neues Lied, indem sie sprachen: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und
seine Siegel zu öffnen; denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit
deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen,“ — Offenbarung 5,9

3. Wie dieses Gespräch ablaufen kann:
A. Wie du das Evangelium erklären kannst
1. Lies die Verse:
„Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir
noch Sünder waren.“ — Römer 5,8
„Denn so [sehr] hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit
jeder, der an ihn glaubt, nicht verlorengeht, sondern ewiges Leben hat.“ — Johannes 3,16

2. Offenbare die Wahrheit:

Erklärung: Nur weil das Geschenk kostenlos ist, heißt das noch lange nicht, dass nicht
jemand dafür bezahlt hat. Wer bezahlt für ein Geschenk? Der Geber oder der Empfänger?
Weil Gott dir ein Geschenk geben möchte, ist er der Geber und hat dafür bezahlt. Jesus hat
für das Geschenk bezahlt mit Seinem Tod, Seinem Begräbnis und Seiner Auferstehung.
Hinweis: Nimm Dir hier die Zeit, das Evangelium ausführlich zu erklären: Den Tod, das
Begräbnis und die Auferstehung Jesu Christi.
Das Evangelium noch ausführlicher erklären (falls nötig):
1. Jesus ist für unsere Sünden gestorben: Kolosser 1,14
2. Er wurde von einer Jungfrau geboren: Matthäus 1,23-25
3. Er war Gott im Fleisch: Philipper 2,6-8
4. Er hat es nicht verdient zu sterben, weil Er nie gesündigt hat: 2. Korinther 5,20-21
5. Er starb, um für unsere Sünden zu bezahlen: 1. Johannes 3,5
6. Jesus war in der Hölle, drei Tage und drei Nächte lang: Apostelgeschichte 2,31

3. Wiederhole das Konzept:
Frage: Glaubst du, dass Jesus für deine Sünden bezahlt hat, indem Er für dich gestorben und
begraben wurde, drei Tage und drei Nächte in der Hölle war und auferstanden ist?

B. Die Bedeutung des Evangeliums
1. Das Evangelium ist der Tod, das Begräbnis und die ______________ Jesu Christi
2. Das Evangelium ist, wie wir von unseren Sünden ________ wurden
3. Erlösung kommt _____ durch Verkündigung und Verständnis und Vertrauen auf die
Frohe Botschaft
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4. Die Botschaft des _______________ ist tatsächlich frohe Botschaft für die gesamte
Menschheit.

Aufgabe:
Markiere Römer 5,8 und Johannes 3,16 in Deiner Bibel
Hausaufgabe: Lerne Römer 5,8 und Johannes 3,16 auswendig
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