
» JESUS IST DER WEG « 
 

Sprecher: Michael Goth  Datum: 3. April 2016 

Johannes 14,6: 6 Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das 
Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich.

Apostelgeschichte 4,12: 12 Bei niemand anderem ist Rettung zu finden; unter dem 
ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir ge-
rettet werden können.

1. Gott ist   

Psalm 119,68: Du bist gut und tust Gutes.

Psalm 86,5: Du, Herr, bist doch gütig und gern bereit zu vergeben, reich an Gnade 
gegenüber allen, die zu dir rufen.

Lukas 19,10:  Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, 
was verloren ist.

1.Samuel 2,27

Psalm 98,2: Der Herr hat gezeigt, dass er Rettung verschafft; vor den Augen aller 
Völker ließ er offenbar werden, wie er Heil schenkt.

Römer 1,18-20
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2. Gott ist   

Psalm 7,12: Gott ist ein gerechter Richter

Jeremia 29,11 

Jeremia 29,12-14: Wenn ihr dann zu mir rufen werdet, will ich euch antworten; 
wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. 13 Wenn ihr mich sucht, werdet ihr 
mich finden; ja, wenn ihr ernsthaft, mit ganzem Herzen nach mir verlangt, 14 werde 
ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr.

5.Mose 4,29 Sprüche 8,17

Apostelgeschichte 17,26-27

3. Gott ist   

Johannes 3,16: Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er sei-
nen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben 
hat und nicht verloren geht.

C.S. Lewis: “There are only two kinds of people in the end: those who say to God, 
„Thy will be done,“ and those to whom God says, in the end, „Thy will be done.“

Gott ist ein guter, ein gerechter und ein liebender Gott, der uns einen Weg  
geöffnet hat, durch seinen Sohn Jesus Christus gerettet zu werden.


