


Gal 3:13 Christus hat uns losgekauft von 
dem Fluche des Gesetzes, indem er ein 
Fluch für uns wurde; denn es steht 
geschrieben: «Verflucht ist jeder, der am 
Holze hängt»,

Gal 3:14 damit der Segen Abrahams zu den 
Heiden käme in Christus Jesus, auf daß wir 
durch den Glauben den Geist empfingen, 
der verheißen worden war.
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3 Folgen des Fluches des Gesetzes: 

Fluch : Geistlicher Tod 

Fluch: böse Natur 

Fluch: ich will mich selbst erlösen  
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Rom 3:23  Denn es ist kein Unterschied: Alle 
haben gesündigt und ermangeln der 
Herrlichkeit Gottes, 

Rom 3:24  so daß sie gerechtfertigt werden 
ohne Verdienst, durch seine Gnade, mittels 
der Erlösung, die in Christus Jesus ist. 
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Eph 2:8 Denn durch die Gnade seid ihr 
gerettet, vermittels des Glaubens, und das 
nicht aus euch, Gottes Gabe ist es; 

Eph 2:9 nicht aus Werken, damit niemand 
sich rühme. 

(NeÜ)  und nicht euer eigenes Werk. Denn 
niemand soll sich etwas auf seine guten 
Taten einbilden können. 
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Jes 53:2 Wie ein kümmerlicher Spross wuchs 
er vor ihm auf, / wie ein Trieb aus dürrem 
Boden. / Er war weder stattlich noch schön. 
/ Er war unansehnlich, / und er gefiel uns 
nicht.

Jes 53:3 Er wurde verachtet, / und alle 
mieden ihn. / Er war voller Schmerzen, / mit 
Leiden vertraut, / wie einer, dessen Anblick 
man nicht mehr erträgt. / Er wurde 
verabscheut, / und auch wir verachteten 
ihn.
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Jes 53:5 Doch man hat ihn durchbohrt 
wegen unserer Schuld, / ihn wegen unserer 
Sünden gequält. / Für unseren Frieden ertrug 
er den Schmerz, / und wir sind durch seine 
Striemen geheilt.

Mat 16:24 Da sprach Jesus zu seinen 
Jüngern: Will jemand mir nachfolgen, so 
verleugne er sich selbst und nehme sein 
Kreuz auf sich und folge mir nach!
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