Was ist das Evangelium?
„ ... tut Busse und glaubt an das Evangelium.“ Markus 1,5

Evangelium bedeutet „Gute Nachricht“, „Frohe Botschaft“.
Doch wie lautet die Frohe Botschaft überhaupt?
Weißt du das? Wenn du mehr darüber erfahren willst, hier
ist deine Chance!

Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, des Evangeliums, das ich euch
verkündet habe, welches ihr auch angenommen habt, in welchem ihr auch
stehet, durch welches ihr auch selig werdet:
welchergestalt ich es euch verkündigt habe, so ihr’s behalten habt; es
wäre denn, dass ihr’s umsonst geglaubt hättet. Denn ich habe euch
zuvörderst gegeben, was ich auch empfangen habe: daß Christus
gestorben sei für unsere Sünden nach der Schrift, und dass Er
begraben sei, und dass Er auferstanden sei am dritten Tage nach der
Schrift.

JESU TOD

1. Korinther 15, 1-4

JESU BEGRÄBNIS

JESU AUFERSTEHUNG

Wie ist man dem Evangelium gehorsam?
„Aber sie sind nicht alle dem Evangelium gehorsam.“

Römer 10, 16

„... was will’s für ein Ende werden mit denen, die dem Evangelium Gottes
nicht glauben?“

1. Petrus 4, 17

Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie sollen wir noch in derselben
leben? oder wisset ich nicht, dass wir, so viele auf Christum Jesum
getauft worden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit
ihm begraben worden durch die Taufe auf den Tod, auf dass, gleichwie
Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des
Vaters, also auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir mit
ihm einsgemacht worden sind in der Gleichheit seines Todes, so werden
wir es auch in der seiner Auferstehung sein.

DER SÜNDE GESTORBEN

MIT IHM BEGRABEN

Römer 6, 2-5

AUFERWECKT

Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße und lasse sich ein jeglicher taufen auf
den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ich
empfangen die Gabe des heiligen Geistes.

Apostelgeschichte 2, 38

BUßE

HEILIGER GEIST

(Umkehr)

TAUFE

Wie hat Jesus das Evangelium verkündet?
Wahrlich, wahrlich ich sage dir: Es sei denn, dass jemand von neuem
geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen.
Es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann
er nicht in das Reich Gottes kommen. Laß dich’s nicht wundern, dass ich
dir gesagt habe: ihr müsset von neuem geboren werden.

VON NEUEM GEBOREN

Johannes 3, 3+5+7

WASSER

GEIST

(TOD NOTWENDIG)

Was sagt die Schrift dazu?
dazu?
TOD BZW. BUSSE

BEGRÄBNIS BZW.

AUFERSTEHUNG

WASSERTAUFE

BZW. HEILIGER
GEIST

bekehrt euch

Sünden vertilgt werden

Verheißung des

Apg 3, 19

Apg 3, 19

Vaters

ward gläubig u.

abwaschen deine Sünden

lebendiges Wasser

bekehrte sich

Apg 22, 16

Joh 7, 38

unser alter Mensch ist

abgewaschen/geheiligt/

Zeit der Erquickung

gekreuzigt

gerecht

Apg 3,20

Apg 11, 21

Röm 6, 6

1. Kor 6, 11

gepflanzt zu seinem

Vergebung der Sünden

Tode

Apg 2, 38

Röm 6, 5

Tröster

Apg 1, 4

Joh 14,26

mit Christo gekreuzigt

Christum angezogen

Geist der Wahrheit

Gal 2, 19

Gal 3, 37

Joh 14, 17 +16, 13

tot durch Übertretungen reiniget eure Seelen
und Sünde

Eph 2, 1+5

1.Pet 1,22

Gottes Geist/ Christi
Geist

Röm 8, 9

tot in Sünden und

Erlösung durch sein Blut

neues Leben

unbeschnittenem Fleisch

Eph 1, 7

Kol 2, 13

Beschneidung Christi

zu einem Leib

Kol 2, 11

getauft/zu einem

Röm 6, 4

Geist getränkt
1. Kor 12,13

ausgetilgt, ... so wider uns verheißener Geist
war

Gal 3, 14

Kol 2, 14

Geist seines Sohnes
Gal 4, 6

versiegelt

Eph 1, 13

Pfand unsers Erbes
Eph 1, 14

lebendig gemacht
Eph 2, 5

hat uns auferweckt
Eph 2, 6

angenommen den
Herrn Jesus Christus
Kol 2, 6

auferstanden mit
ihm

Kol 2, 12

Ich wundere mich, dass ihr euch so bald von dem hinweg, der euch durch
die Gnade Christi berufen hat, abwendig machen lasst zu einem andern
Evangelium, welches kein anderes ist; nur dass etliche sind, die euch
verwirren und das Evangelium des Christus verkehren wollen. Aber
wenn auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas al Evangelium
verkündigte außer dem, was wir euch als Evangelium verkündigt haben;
es sei verflucht!

Gal 1, 6-8

Denn ich schäme mich des E v a n g e l i u m s nicht; denn es ist Gottes
Kraft zur Rettung für j e d e n, der g l a u b t, ....

***

Röm 1,16

