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4 Kennzeichen der Liebe Gottes:4 Kennzeichen der Liebe Gottes:

1) Sie ist ausgegossen in unser Herz 1) Sie ist ausgegossen in unser Herz 

2) Sie ist totale Hingabe 2) Sie ist totale Hingabe 

3) Sie liebt das Unliebsame3) Sie liebt das Unliebsame

4) Sie befreit vom ewigen Zorn4) Sie befreit vom ewigen Zorn
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55b Gott hat seine Liebeb Gott hat seine Liebe
in unsere Herzen hineingegossen.in unsere Herzen hineingegossen.
Das ist durch den Heiligen Geist geschehen,Das ist durch den Heiligen Geist geschehen,
den Gott uns geschenkt hat. den Gott uns geschenkt hat. 
8 Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, 8 Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, 
dass Christus für uns starb, dass Christus für uns starb, 
als wir noch mit Schuld beladen waren.als wir noch mit Schuld beladen waren.
9 Jetzt hat Gott uns als gerecht angenommen.9 Jetzt hat Gott uns als gerecht angenommen.
Denn das Blut von Christus Denn das Blut von Christus 
wurde für uns vergossen.wurde für uns vergossen.
Umso gewisser können wir sein,Umso gewisser können wir sein,
dass wir dann auch vor Gottes Zorn gerettet werden.dass wir dann auch vor Gottes Zorn gerettet werden.
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55b Gott hat seine Liebeb Gott hat seine Liebe

in unsere Herzen hineingegossen.in unsere Herzen hineingegossen.

Das ist durch den Heiligen Geist geschehen,Das ist durch den Heiligen Geist geschehen,

den Gott uns geschenkt hat.den Gott uns geschenkt hat.

6 Christus ist für uns gestorben,6 Christus ist für uns gestorben,

als wir noch schwach waren.als wir noch schwach waren.

Das heißt:Das heißt:

Er starb für Menschen,Er starb für Menschen,

die zu diesem Zeitpunkt noch gottlos waren!die zu diesem Zeitpunkt noch gottlos waren!
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7 Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass 7 Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass 
jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen 
opfert; eher noch würde man es vielleicht für einen opfert; eher noch würde man es vielleicht für einen 
besonders edlen Menschen tun. besonders edlen Menschen tun. 

8 Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, 8 Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, 
dass Christus für uns starb, als wir noch mit Schuld dass Christus für uns starb, als wir noch mit Schuld 
beladen waren. beladen waren. 

9 Jetzt hat Gott uns als gerecht angenommen. Denn 9 Jetzt hat Gott uns als gerecht angenommen. Denn 
das Blut von Christus wurde für uns vergossen. Umso das Blut von Christus wurde für uns vergossen. Umso 
gewisser können wir sein, dass wir dann auch vor gewisser können wir sein, dass wir dann auch vor 
Gottes Zorn gerettet werden.Gottes Zorn gerettet werden.

10 Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes 10 Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes 
versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. 
Dann kann es doch gar nicht anders sein, als dass wir Dann kann es doch gar nicht anders sein, als dass wir 
durch Christus jetzt auch Rettung finden werden – durch Christus jetzt auch Rettung finden werden – 
jetzt, wo wir versöhnt sind und wo Christus jetzt, wo wir versöhnt sind und wo Christus 
auferstanden ist und lebt. auferstanden ist und lebt. 
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