


• 3 Gelobt sei Gott, der Vater unseres 

Herrn Jesus Christus, der uns mit allem 
Segen seines Geistes gesegnet hat – 

• 4 Schon vor Erschaffung der Welt hat 

Gott uns aus Liebe dazu bestimmt, 

dass wir zu ihm gehören sollen, befreit 
von aller Sünde und Schuld. 

• 5 Von Anfang an war es sein 

unveränderlicher Plan, uns durch Jesus 

Christus als seine Kinder aufzunehmen. 

Das war sein Plan; so hatte er es 
beschlossen. 
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• 6 Deshalb loben wir Gott für die 

herrliche Gnade, mit der er uns durch 
Jesus Christus so reich beschenkt hat. 

• 7 Seine Gnade ist so groß, dass er 

unsere Freiheit mit dem Blut seines 

Sohnes erkauft und uns erlöst hat, 

sodass uns unsere Sünden vergeben 
sind. 

• 8 In seiner Liebe beschenkte er uns mit 

Weisheit und Erkenntnis seines Willens. 
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• 9 So hat Gott uns nun seinen Willen 

erkennen lassen, der lange verborgen 

war, und uns seinen Plan mit Christus 
offenbart. 

• 10 Gott beschloss, wenn die Zeit dafür 

gekommen ist: Unter ihm, Christus, 

dem Oberhaupt des ganzen 

Universums, soll alles vereint werden – 

das, was im Himmel, und das, was auf 
der Erde ist. 

 

Verse details
Verse details


 Liebe 

 Annahme 

 Vergebung 
 

•So geht Gott vor! 

•So begegnet und 
beschenkt Gott DICH /uns! 
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 keine Erwartung 

 dient dem andern 
 

•So geht Gott vor! 

•So begegnet und 
beschenkt Gott DICH /uns! 



 geliebtes Kind Gottes 

 unverlierbare Bedeutsamkeit 
 

•So geht Gott vor! 

•So begegnet und beschenkt 
Gott DICH /uns! 



 Rechtsanspruch aufgeben 

 werde frei zum Segnen 
 

•So geht Gott vor! 

•So begegnet und 
beschenkt Gott DICH /uns! 
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 Liebe 

 Annahme 

 Vergebung 
 

• ich reiche die Hand über 
die Grenzen unter uns! 
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