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Es gefiel Gott ... durch Christus alles mit sich 
zu versöhnen – indem er Frieden geschaffen 

hat durch sein Blut am Kreuz.     Kol. 1,19f 

Vergangenheit Zukunft 

Heute 

Gott 

Gott 

Ziel von Versöhnung = Sie schafft Frieden in mir und 
macht es möglich, dass ich ganz im Heute leben kann. 



Vergangenheit Zukunft 

Heute 

Gott 

Gott 

Ich lasse - meine Vergangenheit, - die Umstände im 
Heute;  - und meine Zukunft, ganz in Gottes Händen. 

Er nahm unsere Krankheit auf sich und trug unsere 
Schmerzen. – Wegen unserer Vergehen wurde er 

durchbohrt, wegen unserer Übertretungen 
zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden 
haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt!   

                                                                       Jes. 53,4+5 



Vergangenheit Zukunft 

Heute 

Gott 

Gott 

Wir wissen, dass für die, die Gott lieben und 
nach seinem Willen zu ihm gehören, alles 

zum Guten führt.   Röm. 8,28   (vgl. Jes. 53,4f !) 

Ich vertraue Gottes Zusage, dass er aus jeder Not Gutes 
machen kann (Segen und nicht Fluch), und bin bereit, den 

dafür verantwortlichen Menschen zu vergeben. 



1  Da wir nun durch Glauben von Gott für 
gerecht erklärt worden sind, haben wir 
Frieden mit Gott durch das, was Jesus, 
unser Herr, für uns tat.  

2  Christus hat und durch den Glauben ein 
Leben aus Gottes Gnade geschenkt, und 
im Glauben nehmen wir das auch in 
Anspruch. Darüber hinaus haben wir 
eine Hoffnung, die uns mit Freude und 
Stolz erfüllt: Wir werden einmal an 
Gottes Herrlichkeit teilhaben.  

Verse details
Verse details


3  Doch  nicht nur darüber freuen wir uns; wir 
freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt 
durchmachen. Denn wir wissen, das Not uns 
lehrt durchzuhalten.  
4  Geduld aber macht uns innerlich stark, und 
das wiederum mach uns zuversichtlich in der 
Hoffnung auf die Erlösung.  
5  Und in dieser Hoffnung werden wir nicht 
enttäuscht werden, denn er hat uns den 
Heiligen Geist geschenkt, der unsere Herzen mit 
seiner Liebe überfliessend erfüllt hat.  
6  Christus kam ja zu einer Zeit, als wir der Sünde 
noch hilflos ausgeliefert waren, und er starb für 
uns als wir noch ohne Gott (kraftlos) lebten.  
                                                                 Römer 5,1-6 

Verse details
Verse details
Verse details
Verse details
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5 ... denn er hat uns den Heiligen Geist 
geschenkt, der unsere Herzen mit seiner Liebe 
überfliessend erfüllt hat.  

6  Christus kam ja zu einer Zeit, als wir der Sünde 
noch hilflos ausgeliefert waren, und er starb für 
uns als wir noch ohne Gott (kraftlos) lebten.  

                                                                 Römer 5,5-6 

 annehmen und aushalten 

 in Geduld und unerschütterlichen 
Vertrauen auf Gott festbleiben 

 die Hoffnung auf Gottes sichere Treue und 
Zuverlässigkeit behalten 

Verse details
Verse details




Gott ist Geist, 
und wo immer 
der Geist des 

Herrn ist, da ist 
Freiheit. 
2. Kor. 3,17 



 



 



 

Der Gott der Hoffnung, erfülle 
euch mit aller Freude und 
allem Frieden im Glauben, 

damit ihr überreicht werdet in 
der Hoffnung durch die Kraft 

des Heiligen Geistes! 
Römer 15,13 



Die die Gottes Geist leitet  

– sich von ihm an der Hand 
führen lassen –  

sind Kinder Gottes. 
Römer 8,14 
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