
Aber in der
Heiligen Schrift
heisst es eindeutig,
dass wir alle
Gefangene der Sünde
sind und dass wir allein
durch den Glauben
an Jesus Christus
befreit werden können.
(Bibel: Galater 3,22)

Gottes-
begegnung

durch:



Leistung
oder

Beziehung?



Leistung
= Gesetz
= Religion









Tut
wie

ihr auch
behandelt

werden wollt
(Bibel: Lk 6,31)© www.markus.li



Aber in der
Heiligen Schrift
heisst es eindeutig,
dass wir alle
Gefangene der Sünde
sind und dass wir allein
durch den Glauben
an Jesus Christus
befreit werden können.
(Bibel: Galater 3,22)

Tut
wie

ihr auch
behandelt

werden wollt
(Bibel: Lk 6,31)© www.markus.li



Aber in der
Heiligen Schrift
heisst es eindeutig,
dass wir alle
Gefangene der Sünde
sind und dass wir allein
durch den Glauben
an Jesus Christus
befreit werden können.
(Bibel: Galater 3,22)

Egois
mus

=
Tut
wie

ihr auch
behandelt

werden wollt
(Bibel: Lk 6,31)© www.markus.li



Aber in der
Heiligen Schrift
heisst es eindeutig,
dass wir alle
Gefangene der Sünde
sind und dass wir allein
durch den Glauben
an Jesus Christus
befreit werden können.
(Bibel: Galater 3,22)

Egois
mus

=
Tut
wie

ihr auch
behandelt

werden wollt
(Bibel: Lk 6,31)© www.markus.li



Aber in der
Heiligen Schrift
heisst es eindeutig,
dass wir alle
Gefangene der Sünde
sind und dass wir allein
durch den Glauben
an Jesus Christus
befreit werden können.
(Bibel: Galater 3,22)

Egois
mus

=
Tut
wie

ihr auch
behandelt

werden wollt
(Bibel: Lk 6,31)© www.markus.li



Beziehung
= Evangelium

= Freiheit
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Denn Gott hat
Jesus Christus,
der ohne jede Sünde war,
mit all unserer Schuld
beladen und verurteilt,
damit wir von dieser Schuld
frei sind und
Menschen werden,
die Gott gefallen.
(Bibel: 2. Korinther 5,21)
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Christus bittet dich:
Lass dich mit Gott versöhnen!

(Bibel: 2. Korinther 5,20)
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