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Freue dich Welt - Freude durch das Evangelium 

Matthias Wiebe                                    16. Dezember 2018 
Aber der Engel sagte zu ihnen: »Ihr braucht euch nicht zu fürchten! Ich bringe 
euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen 
wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden; es ist der 
Messias, der Herr. (Lukas 2,10-11) 

1. Das Evangelium bringt große Freude. 
Der Gott dieser Welt hat sie mit Blindheit geschlagen, sodass ihr Verständnis 
verfinstert ist und sie den strahlenden Glanz des Evangeliums nicht sehen, den 
Glanz der Botschaft von der Herrlichkeit dessen, der Gottes Ebenbild ist – 
Christus. Denn derselbe Gott, der gesagt hat: »Aus der Finsternis soll Licht 
hervorstrahlen!«, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, sodass 
wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit 
erkennen. (2. Korinther 4,4-6) 

Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich selbst sie 
empfing, gehören folgende entscheidenden Punkte: Christus ist – in 
Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift – für unsere Sünden gestorben. 
Er wurde begraben, und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten 
auferweckt – auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. (1. Korinther 15,3-4) 



2. Das Evangelium rettet. 
Der Gott dieser Welt hat sie mit Blindheit geschlagen, sodass ihr Verständnis 
verfinstert ist und sie den strahlenden Glanz des Evangeliums nicht sehen, den 
Glanz der Botschaft von der Herrlichkeit dessen, der Gottes Ebenbild ist – 
Christus. Denn derselbe Gott, der gesagt hat: »Aus der Finsternis soll Licht 
hervorstrahlen!«, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, sodass 
wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit 
erkennen. (2. Korinther 4,4-6) 

3. Das Evangelium muss verkündet werden. 
Bei unserer Verkündigung geht es schließlich nicht um uns, sondern um Jesus 
Christus, den Herrn; wir sind nur Diener – eure Diener, weil Jesus uns damit 
beauftragt hat. (2. Korinther 4,5) 

Öffne ihnen die Augen, damit sie umkehren und sich von der Finsternis zum 
Licht wenden und von der Macht des Satans zu Gott. Dann werden ihnen ihre 
Sünden vergeben, und sie werden zusammen mit allen anderen, die durch den 
Glauben an mich zu Gottes heiligem Volk gehören, ein ´ewiges` Erbe erhalten.‹« 



Dein nächster Schritt 

1. Wie sieht es mit deiner Anbetungshaltung aus? Bist du überwältigt von der 
Herrlichkeit des Evangeliums? Bitte Gott dich neu zu berühren. 

2. Wie hat Gott es in deinem Leben Licht werden lassen? Wie hat er dich 
geistlich sehend gemacht? Danke Gott für seine große Gnade. 

3. Gott möchte dich gebrauchen, um sein Evangelium zu verkünden. Wen 
kannst du noch zum Heiligabendgottesdienst einladen? 


