


„Das Kreuz Teil 5-Gott sehnt 
sich nach dir!
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1.) Resultat des Sündenfalls wurde ausgelöscht.

2.) Gerechtigkeit der Menschheit wurde 
wiederhergestellt

3.) Der Mensch konnte jetzt eine neue Schöpfung 
werden.

4.) Der Mensch wurde mit Gott versöhnt.

5.) Jeder geistlicher Segen wurde wiederhergestellt.

6.) Die Herrschaft des Teufels wurde zerstört.

7.) Die Autorität des Menschen wurde wiederhergestellt.

3



3. Eine neue Schöpfung in 
Christus Jesus

2Ko 5:17 Daher, wenn jemand in Christo ist, da 
ist eine neue Schöpfung; das Alte ist 
vergangen, siehe, alles ist neu geworden.

Röm 10:9 Wenn du mit deinem Mund bekennst, 
dass Jesus der Herr ist, und in deinem Herzen 
glaubst, dass Gott ihn aus den Toten 
auferweckt hat, wirst du gerettet werden.

Röm 10:10 Denn man wird für gerecht erklärt, 
wenn man mit dem Herzen glaubt, man wird 
gerettet, wenn man seinen Glauben mit dem 
Mund bekennt.
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Kol 2:13 Ihr wart ja tot in Verfehlungen und 
eurer unbeschnittenen sündigen Natur. 
Doch nun hat Gott euch mit Christus 
lebendig gemacht. Er hat uns alle 
Verfehlungen vergeben.

Kol 2:14 Er hat den Schuldschein, der mit 
seinen Forderungen gegen uns gerichtet 
war, für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz 
genagelt und damit für immer beseitigt.

Kol 2:15 Er hat die Herrscher und Gewalten 
völlig entwaffnet und vor aller Welt an den 
Pranger gestellt. Durch das Kreuz hat er 
einen triumphalen Sieg über sie errungen.
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Heb 8:12 weil ich ihnen ihr Unrecht vergebe 
und nie mehr an ihre Sünden denke."

1Jo 1:9 Wenn wir unsere Sünden 
eingestehen, zeigt Gott, wie treu und 
gerecht er ist: Er vergibt uns die Sünden und 
reinigt uns von jedem begangenen 
Unrecht.

2Ko 5:21 Den, der Sünde nicht kannte, hat 
er für uns zur Sünde gemacht, auf daß wir 
Gottes Gerechtigkeit würden in ihm.

1Jo 4:16 Wir haben jedenfalls erkannt, dass 
Gott uns liebt; und wir glauben an seine 
Liebe. Gott ist Liebe und wer in der Liebe 
lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm.
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Mat 6:6 Wenn du betest, geh in dein 
Zimmer, schließ die Tür und bete zu deinem 
Vater, der im Verborgenen ist. Dann wird 
dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich 
belohnen.

Mat 6:7 Beim Beten sollt ihr nicht plappern 
wie die Menschen, die Gott nicht kennen. 
Sie denken, dass sie erhört werden, wenn sie 
viele Worte machen.

Mat 6:8 Macht es nicht wie sie! Denn euer 
Vater weiß ja, was ihr braucht, noch bevor 
ihr ihn bittet.
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Zusammenfassung

In Christus Jesus bist du Gottes geliebtes 
Kind. Du kannst immer zu deinem liebenden 
Vater kommen und ihm alles sagen.
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