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Versöhnt mit Gott – Grundlage für einen versöhnten Lebenstil!

Kolosser 1, 19-22 (Neue Genfer Übersetzung)

Römer 5, 8 – 11 (Neues Leben)

19 Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen 20 und
durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz
sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst
alles, was auf der Erde, und alles, was im Himmel ist. 21 Auch ihr seid darin eingeschlossen.
Früher lebtet ihr fern von Gott, und eure feindliche Haltung ihm gegenüber zeigte sich an
all dem Bösen, was ihr getan habt. 22 Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt durch
den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Denn Gott möchte euch
zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können und
gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. 23 Voraussetzung dafür ist, dass ihr
euer Leben auch weiterhin fest und unerschütterlich auf das Fundament des Glaubens
gründet und euch durch nichts von der Hoffnung abbringen lasst, die Gott euch mit dem
Evangelium gegeben hat. Ihr habt diese Botschaft gehört; es ist die Botschaft, die überall in der Welt verkündet worden ist und in deren Dienst Gott mich, Paulus, gestellt hat.

8 Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit
dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. 9 Und da wir durch das Blut von
Christus in Gottes Augen gerecht gesprochen worden sind, ist sicher, dass Christus uns vor
dem Gericht Gottes bewahren wird. 10 Wir sind ja durch den Tod seines Sohnes mit Gott
versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Dann werden wir erst recht jetzt, wo wir
seine Freunde geworden sind, durch das Leben von Christus gerettet werden. 11 So freuen
wir uns nun darüber, dass wir wieder eine Beziehung haben - weil Jesus Christus, unser
Herr, uns mit Gott versöhnt hat.

Epheser 2, 16-22 (Neue Genfer Übersetzung)
16 Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott
versöhnt und zu einem einzigen Leib, der Gemeinde, zusammengefügt; durch seinen
eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. 17 Er ist in diese Welt` gekommen und hat
Frieden verkündet – Frieden für euch, die ihr fern von Gott wart, und Frieden für die, die das
Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. 18 Denn dank Jesus Christus haben wir alle – Juden
wie Nichtjuden – durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. 19 Ihr seid jetzt
also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid – zusammen mit allen anderen,
die zu seinem heiligem Volk gehören – Bürger des Himmels; ihr gehört zu Gottes Haus, zu
Gottes Familie. 20 Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel
und Propheten, und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. 21 Er hält den
ganzen Bau zusammen; durch ihn wächst er und wird ein heiliger, dem Herrn geweihter
Tempel. 22 Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch
seinen Geist wohnt.

Fragen:





Wann sind wir mit Gott versöhnt worden? (Römer 5, 10)
Durch wen sind wir versöhnt worden?
Wie sieht Dich Gott? (Kolosser 1, 22)
Was bedeutet Gottes Versöhung mit mir für meinen Lebensstil?

