
„Erlösung – (k)ein Thema?!“



Erlösung – Wovon?

• Bedeutungslosigkeit und 
Sinnlosigkeit

• Schuld
• Moralischer Unfähigkeit

– Unfähigkeit, das Richtige zu erkennen 
– Unfähigkeit, das Richtige zu wollen
– Unfähigkeit, das Richtige zu denken, zu 

sagen oder zu tun
• Tod



Unsere Strategie von Erlösung:

Selbsterlösung



Weihnachten und Erlösung:



„Und Maria wird einen Sohn gebären, 
dem sollst du den Namen Jesus geben, 
denn er wird sein Volk retten von ihren 
Sünden. Das ist aber alles geschehen, 
auf dass erfüllt würde, was der Herr 
durch den Propheten gesagt hat, der 
da spricht (Jesaja 7,14): »Siehe, eine 
Jungfrau wird schwanger sein und 
einen Sohn gebären, und sie werden 
ihm den Namen Immanuel geben«, 
das heißt übersetzt: Gott mit uns.“

(Matthäusevangelium Kapitel 1, Verse 21-23)
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„Und Maria wird einen Sohn gebären, 
dem sollst du den Namen Jesus 
geben, denn er wird sein Volk retten 
von ihren Sünden. Das ist aber alles 
geschehen, auf dass erfüllt würde, was 
der Herr durch den Propheten gesagt 
hat, der da spricht (Jesaja 
7,14): »Siehe, eine Jungfrau wird 
schwanger sein und einen Sohn 
gebären, und sie werden ihm den 
Namen Immanuel geben«, das heißt 
übersetzt: Gott mit uns.“

(Matthäusevangelium Kapitel 1, Verse 21-23)



„Gelobt sei der Herr, der Gott Israels! 
Denn er hat besucht und erlöst sein 
Volk“ 

(Lukasevangelium Kapitel 1 Vers 68)

 



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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