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Das ist die Wahrheit:

Gott will, dass alle 
Menschen gerettet 
werden  1. Timotheus 2, 4

... drum schickt Gott 
seinen Sohn herein
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... der selber Mensch
ist worden

vom 
Heil
in Jesus 
Christus
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Jesus Christus -
wahrhaftiger Gott,
vom Vater in Ewigkeit geboren 
und auch 
wahrhaftiger Mensch,
von der Jungfrau Maria 
geboren

Ja ... er sei mein Herr!
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Gott will, dass 
alle Menschen

zur 
Erkenntnis 
der Wahrheit 
kommen
 1. Timotheus 2, 4

Selig sind, die da geistlich arm sind; 
denn ihrer ist das Himmelreich.
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Herr, wohin sollen wir gehen? 
Du hast Worte des ewigen Lebens; 
und wir haben geglaubt 
und erkannt: Du bist 
der Heilige Gottes.  Johannes 6, 68f

vom 
Heil
in Jesus 
Christus



8 7

Unser Herr Jesus
Christus in der Nacht, 
da er verraten ward, 
nahm er das Brot,
dankte und brach es 
und teilte es aus:
... mein Leib für euch gegeben

Ich bin das Brot des Lebens.
Wer zu mir kommt, den wird
nicht hungern; und wer an
mich glaubt, den wird
nimmermehr dürsten.  Johannes 6, 68f
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Jesus Christus ... sei mein Herr, 
der mich verlornen und 
verdammten Menschen erlöset 
hat, erworben, gewonnen, 
von allen Sünden, vom Tode und 
von der Gewalt des Teufels ...

Das Wort vom 
Kreuz ist eine 
Torheit denen, 
die verloren 
werden; uns 
aber, die wir 
selig werden, ist 
es Gottes Kraft.
 1. Korinther 1, 18
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… auf dass ich sein eigen sei 
und in seinem Reich unter ihm 
lebe und ihm diene in ewiger 
Gerechtigkeit, Unschuld und 
Seligkeit …  aus dem kleinen Katechismus

vom 
Heil
in Jesus 
Christus
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das Heil -
vollendet
in Jesus 
Christus

O Jesu, meine Wonne, komm bald und mach 
dich auf; geh auf, ersehnte Sonne, und eile 
deinen Lauf. O Jesu mach ein Ende und führ uns 
aus dem Streit; wir heben Haupt und Hände 
nach der Erlösungszeit.  EG 151


