




2 KORINTHER 5:14 – 6:2



14 Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir erkannt 
haben: Einer ist für alle gestorben, also sind alle 
gestorben. 15 Er ist aber für alle gestorben, damit die 
Lebenden nicht mehr für sich leben, sondern für den, der 
für sie starb und auferweckt wurde. 16 Also kennen wir 
von jetzt an niemanden mehr dem Fleische nach; auch 
wenn wir früher Christus dem Fleische nach gekannt 
haben, jetzt kennen wir ihn nicht mehr so. 

17 Wenn also jemand in Christus ist, 
dann ist er eine neue Schöpfung: 
Das Alte ist vergangen, siehe, 
Neues ist geworden. 

18 Aber das alles kommt von Gott, der uns durch Christus 
mit sich versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung 
aufgetragen hat. 



19 Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich 
versöhnt hat, indem er ihnen ihre Verfehlungen nicht 
anrechnete und unter uns das Wort von der Versöhnung 
aufgerichtet hat. 20 Wir sind also Gesandte an Christi 
statt und Gott ist es, der durch uns mahnt. Wir bitten an 
Christi statt: Lasst euch mit Gott versöhnen! 21 Er hat 
den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, 
damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. 

Kapitel 6 
1 Als Mitarbeiter Gottes ermahnen wir euch, dass ihr 
seine Gnade nicht vergebens empfangt. 2 Denn es heißt: 
Zur Zeit der Gnade habe ich dich erhört, / am Tag der 
Rettung habe ich dir geholfen. Siehe, jetzt ist sie da, die 
Zeit der Gnade; siehe, jetzt ist er da, der Tag der Rettung.



WIE BESCHREIBT DIE BIBEL
GOTTES GNADE? 



Epheser 2,8–9 (EÜ)

Denn aus Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet, 
nicht aus eigener Kraft – Gott hat es geschenkt –, 9 nicht 
aus Werken, damit keiner sich rühmen kann.

Gnade bringt Rettung! 



2. Korinther 12,9 (EÜ)

Er aber antwortete mir: Meine Gnade genügt dir; denn 
die Kraft wird in der Schwachheit vollendet. Viel lieber 
also will ich mich meiner Schwachheit rühmen, damit die 
Kraft Christi auf mich herabkommt.

Gnade befähigt für Gott zu leben!



2. Korinther 8,9 (EÜ)

Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus: 
Er, der reich war, wurde euretwegen arm, um euch durch 
seine Armut reich zu machen.

Gnade hat mit Jesus zu tun



WAS WILL
GOTTES GNADE

BEWIRKEN? 



2. Korinther 5,14–15 (EÜ)
14 Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir erkannt 
haben: Einer ist für alle gestorben, also sind alle 
gestorben. 15 Er ist aber für alle gestorben, damit die 
Lebenden nicht mehr für sich leben, sondern für den, der 
für sie starb und auferweckt wurde.

1) … gibt dir ein neues Lebensziel



2. Korinther 5,16 (NGÜ)
16 Daher beurteilen wir jetzt niemand mehr nach rein 
menschlichen Maßstäben. Früher haben wir sogar 
Christus so beurteilt – heute tun wir das nicht mehr. 

2) …verändert, wie wir andere sehen



2. Korinther 5,17 (EÜ)

17 Wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine 
neue Schöpfung: Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist 
geworden.

3) … bewirkt echte Transformation



2. Korinther 5,18–19 (EÜ) 
18 Aber das alles kommt von Gott, der uns durch Christus 
mit sich versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung 
aufgetragen hat. 19 Ja, Gott war es, der in Christus die 
Welt mit sich versöhnt hat, indem er ihnen ihre 
Verfehlungen nicht anrechnete und unter uns das Wort 
von der Versöhnung aufgerichtet hat. 

4) … versöhnt dich mit Gott



2. Korinther 5,20 (EÜ) 
20 Wir sind also Gesandte an Christi statt und Gott ist es, 
der durch uns mahnt. Wir bitten an Christi statt: Lasst 
euch mit Gott versöhnen!

5) … macht dich zum Botschafter



2. Korinther 5,21 (EÜ) 
21 Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde 
gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. 

6) … macht dich Gottes Gerechtigkeit



 Gott stellt Gnade zur Verfügung. 

 Wir müssen sie annehmen 
und wirken lassen.

2. Korinther 6,1–2 (EÜ)
1 Als Mitarbeiter Gottes ermahnen wir euch, dass ihr 
seine Gnade nicht vergebens empfangt. 2 Denn es heißt: 
Zur Zeit der Gnade habe ich dich erhört, / am Tag der 
Rettung habe ich dir geholfen. Siehe, jetzt ist sie da, die 
Zeit der Gnade; siehe, jetzt ist er da, der Tag der Rettung.



 Gott stellt diese Gnade zur 
Verfügung. 

 Wir müssen sie annehmen 
und wirken lassen.

Wie?  Standesgemäß leben! Wie?
1. Überzeugt sein: Gott hört, wenn wir rufen

Denn es heißt: Zur Zeit der Gnade habe ich dich erhört, / 
am Tag der Rettung habe ich dir geholfen. 



 Gott stellt diese Gnade zur 
Verfügung. 

 Wir müssen sie annehmen 
und wirken lassen.

Wie?  Standesgemäß leben! Wie?
1. Überzeugt sein: Gott hört, wenn wir rufen
2. Glauben: Gottes Gnade ist jetzt für mich da

Siehe, jetzt ist sie da, die Zeit der Gnade; siehe, jetzt ist er 
da, der Tag der Rettung.
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