
Expedition zum Ich (Woche 4)

-

„Wie bekomme ich eine Beziehung 
mit Gott?“



„Am Anfang war das Wort; das Wort war bei 
Gott, und das Wort war Gott. 

Der, der das Wort ist, war am Anfang bei 
Gott. 

Durch ihn ist alles entstanden; es gibt nichts, 
was ohne ihn entstanden ist. 

In ihm war das Leben, und dieses Leben 
war das Licht der Menschen. 

Das Licht leuchtet in der Finsternis, und die 
Finsternis hat es nicht auslöschen können.



Nun trat ein Mensch auf; er war von Gott 
gesandt und hieß Johannes. 

Er kam als Zeuge; sein Auftrag war es, als 
Zeuge auf das Licht hinzuweisen, damit 
durch ihn alle daran glauben. 

Er selbst war nicht das Licht; sein Auftrag 
war es, auf das Licht hinzuweisen. 

´Der, auf den er hinwies,` war das wahre 
Licht, das jeden Menschen erleuchtet – das 
Licht, das in die Welt kommen sollte. 



Er war in der Welt, aber die Welt, die durch 
ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. 

Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk 
wollte nichts von ihm wissen.  

All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an 
seinen Namen glaubten, gab er das Recht, 
Gottes Kinder zu werden. 

Sie wurden es weder aufgrund ihrer 
Abstammung noch durch menschliches 
Wollen, noch durch den Entschluss eines 
Mannes; sie sind aus Gott geboren worden. 



Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von 
Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir 
sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit 
voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als 
der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom 
Vater kommt.“

(Johannesevangelium 1,1-14)



Eine Beziehung entsteht, indem wir 
einander

• Nähe suchen (Kontakt)
• mitteilen (Kommunikation/ Kennenlernen) 
• Leben teilen (Zeit)
• lieben (Herz)



„Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von 
Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir 
sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit 
voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als 
der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom 
Vater kommt.“

(Johannesevangelium 1,14)



Gott sucht Beziehung mit uns Menschen, 
darum

• wird er Mensch (Kontakt)
• teilt er sich mit (Kennenlernen)
• teilt er mit uns Leben (Zeit)
• gab er an unserer Stelle sein Leben, 

damit wir eine ungetrübte Beziehung mit 
dem Vater haben können (Herz)
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