
How can we have hope when 
everything looks hopeless? 

Wie können wir Hoffnung haben, 
wenn alles hoffnungslos scheint?  

Romans 5:3-5 

Römer 5: 3-5   



Rely on God‘s presesence 
Verlass dich auf Gottes Gegenwart  

Psalm 23: 4 

Psalm 31:1  

Psalm 23: 4 

Psalm 31:2  



10 Things Jesus did for us on the cross 

10 Dinge, die Jesus für uns am Kreuz 

gemacht hat 

(1) He was punished that 
we might be forgiven  

(2) He was wounded that 
we might be healed 

(3) He was made sin with 
our sinfulness , that we 
might be made 
righteous with his 
righteousness  

(1) Er wurde bestraft, 
sodass uns 
vergeben wurde 

(2) Er wurde verletzt, 
sodass wir geheilt 
werden 

(3) Er wurde zur Sünde, 
sodass wir Gerecht 
werden   



10 Things Jesus did for us on the cross 

10 Dinge, die Jesus für uns am Kreuz 

gemacht hat 

(4) He tasted death for 
us that we might 
share His life  

(5) He was made a 
curse that we might 
receive His blessing  

(6) He endured our 
poverty that we 
might share His 
abundance  

(4) Er schmeckte den Tod, 
damit wir Anteil an 
seinem Leben haben  

(5) Er wurde zum Fluch, 
damit wir seinen Segen 
empfangen können  

(6)  Er ertrug unsere Armut, 
damit wir Anteil an 
seinem Überfluss 
haben können    



10 Things Jesus did for us on the cross 

10 Dinge, die Jesus für uns am Kreuz 

gemacht hat 

(7) He bore our shame that 
we might share His glory  

(8) He endured my rejection 
that I might have His 
acceptance with the 
Father  

(9) He was cut off that we 
might be joined to the 
Lord  

(10) Our old man was put to 
death in Him that the 
New Man might come to 
life in us  

(7) Er ertrug unsere Schade, 
damit wir Anteil an seiner 
Herrlichkeit haben  

(8) Er ertrug meine 
Zurückweisung, damit wir 
beim Vater akzeptiert 
werden  

(9) Er wurde getrennt, damit wir 
mit dem Herrn verbunden 
werden  

(10) Unsere alte Natur wurde in 
Ihm getötet, damit der Neue 
in uns lebendig werden 
konnnte  

 

 



Rely on God‘s provision 
Verlass dich auf Gottes Versorgung  

2 Corinthians 12:7  

Job 42: 10  

2. Korinther 12:7  

Hiob 42: 10  

-> Reaching a new 

level  
-> Eine neue Ebene 

erreichen  



Rely on God‘s power 
Verlass dich auf Gottes Kraft  

2 Corinthians 12: 9b  2. Korinther 12: 9b  



1 John 4: 4  

The greater the enemy comes at you, the 

greater Jesus is in you  

1. Johannes 4: 4  

Je stärker der Feind dich angreift, umso stärker 

ist Jesus in dir 


