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21 Gott ist für uns ein Gott der Rettung, und GOTT, der Herr, hat Auswege aus dem Tod.

Herr Jesus Christus – du bist mein Gott – Du bist für deine Kinder der rettende Gott.

Römerbrief 6,23 Denn der Lohn der Sünde ist der Tod; aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige 
Leben in Christus Jesus, unserem Herrn.

Johannesevangelium 1,9-13 Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet / ins Licht stellt, / 
sollte in die Welt kommen.
10 Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht.
11 Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf.
12 Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an 
seinen Namen glauben;
13 die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, 
sondern aus Gott geboren sind.

Johannesevangelium 8,12 Jesus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in 
der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben.

Dies ist einmal die Grundlage → um ein Gotteskind zu werden und auch zu bleiben. 

Herr Jesus Christus du hast Auswege aus dem (ewigen) Tod

Johannesevangelium 14,6 Jesus spricht: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand 
kommt zum Vater als nur durch mich!

Herr Jesus Christus, du selbst hast Paulus als Apostel auserwählt, er hat seine Berufung treu erfüllt.

Galaterbrief 1,1-5 Paulus, Apostel nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern 
durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat aus den Toten,
2 und alle Brüder, die mit mir sind, an die Gemeinden in Galatien:
3 Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater, und unserem Herrn Jesus Christus,
4 der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen 
bösen Weltlauf / Weltzeit /, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters,
5 dem die Ehre gebührt von Ewigkeit zu Ewigkeit / in die Ewigkeiten der Ewigkeiten / Amen.

Mehr denn je ist diese böse Weltzeit nun wirksam. Einlullung in ein Dahintreiben auf den Abgrund 
hin. Gott selbst benennt im 1. Kapitel des Römerbriefes Homosexualität als Sünde. Nun sind wir in 
einer Zeit gelandet, wo das Leben in der Sünde propagiert wird. Damit fordern wir Gott zum Kampf 
heraus. Der Verlierer steht längst fest, der Verlierer ist der gottlose Mensch. 

Psalm 1,4-6 Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht.
5 Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der 
Gerechten.
6 Denn der HERR kennt den Weg der Gerechten; aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben.

Halt und wirkliche Rettung geschieht nur im Glauben an den Sohn Gottes, an Jesus Christus. Jesus 
selbst hat sich für deine und meine Sünde ins Gericht und in den Tod gegeben. Er wurde aus den 
Toten auferweckt. 

Johannesevangelium 6,68+69 Da Simon Petrus: Herr Jesus, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte 
ewigen Lebens;
69 und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes!
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