
Jesus Christus  
für uns zur Sünde 

gemacht
2.Korinther 5,19-21



2. Korinther 5,19-21

◼ 19 Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich 
selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns 
aufgerichtet das Wort von der Versöhnung.

◼ 20 So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott 
ermahnt durch uns; so bitten wir nun an Christi Statt: Lasst euch 
versöhnen mit Gott!

◼ 21 Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur 
Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die 
vor Gott gilt.



19 Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit 
sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und 
hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung.



Gott war in Christus

Gottes Sohn = Gott selbst wird Mensch 
in Jesus Christus



Gott war in Christus

Wer mich sieht, der sieht den Vater! (Joh.14,9)

Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir (Joh.14,11)



Versöhnung: 

Er rechnet uns die Sünden und 

Fehler nicht an

Nur Gott selbst kann das machen



Der Schuldbrief ist zerrissen!

Er hat den Schuldbrief zerrissen, der mit seinen                    
Forderungen gegen uns war;

Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt.
(Kolosser 2,14)



20 So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott 
ermahnt durch uns; so bitten wir nun an Christi Statt: Lasst 
euch versöhnen mit Gott!



Glaube an Jesus Christus!

Nimm Jesus Christus als Deinen 

Herrn und Erlöser an!

Warum?



21 Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns 
zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit 
würden, die vor Gott gilt.



Christus war ohne Sünde

Er trug unsere Schuld auf das Kreuz

Er starb unseren Tod



Christus, der sich selbst für unsre Sünden dahingegeben 
hat, dass er uns errette von dieser gegenwärtigen, bösen 

Welt nach dem Willen Gottes, unseres Vaters;
Galater 1,4



Christus ist um unsrer Sünden willen dahingegeben 
und um unsrer Rechtfertigung willen auferweckt.

Röm. 4,25



Teure Gnade

„Teuer ist sie, ... weil sie in die Nachfolge Jesu Christi ruft; 
… weil sie dem Menschen das Leben kostet, … ihm so das 
Leben erst schenkt, … sie die Sünde verdammt, … den 
Sünder rechtfertigt.
Teuer ist die Gnade vor allem darum, weil sie Gott teuer 
gewesen ist, … sie Gott das Leben seines Sohnes gekostet 
hat – „ihr seid teuer erkauft“ -, und weil uns nicht billig sein 
kann, was Gott teuer ist. … weil Gott sein Sohn nicht zu 
teuer war für unser Leben, sondern ihn für uns hingab. 
Teure Gnade ist Menschwerdung Gottes.“



Teure Gnade

„Billige Gnade ist Predigt der Vergebung ohne Buße… 
Abendmahl ohne Bekenntnis der Sünden…Gnade ohne 
Nachfolge…Gnade ohne Kreuz…“

(Dietrich Bonhoeffer)



Entscheidung



Herr Jesus Christus,

ich komme jetzt zu Dir, so wie ich bin.

Ich komme mit all meinen Schwächen 

und mit meinen Fehlern. 

Ich danke dir für das Kreuz.

Ich danke dir, dass Du mich liebst und mir vergibst.

Komm Herr Jesus in mein Leben.

Ich nehme Dich als meinen Erlöser und Herrn an.

Ich bitte Dich, sei du fortan der Herr meines Lebens.

Amen!




