
2. Korinther 5,17-20





2. Kor. 5
17 Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer 
Mensch. Was vorher war, ist vergangen, etwas völlig Neues 
hat begonnen. 
18 All dies verdanken wir Gott, der uns durch Christus mit 
sich selbst versöhnt hat. Er hat uns beauftragt, diese 
Botschaft überall zu verkünden. 
19 Und so lautet sie: Gott ist durch Christus selbst in diese 
Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, 
indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger 
anrechnet. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der 
Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. 
20 Als Botschafter von Christus fordern wir euch deshalb 
im Namen Gottes auf: Lasst euch mit Gott versöhnen! Wir 
bitten euch darum im Auftrag von Christus. 
21 Denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all 
unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir 
freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. 



Frieden bedeutet, mit sich, den 
Menschen und mit Gott im Reinen zu 
sein.
Frieden im biblischen Sinne ist mehr 
als die Abwesenheit von Krieg. Frieden 
bedeutet, eine gute Beziehung zu 
haben: zu anderen Menschen, zu sich 
und zu Gott. Frieden ist die Situation, 
in der menschliches Leben und 
Zusammenleben in jeglicher Hinsicht 
so ist, dass es den Menschen gut geht. 
Das meint auch das hebräische Wort 
für „Frieden“, schalom. Es bedeutet 
Frieden im Sinne von „heil sein“ oder 
„ganz sein“. 

Quelle: EKD   
         



Versöhnung ist……

eine Wendung zwischen Personen zu einer mehrseitigen, positiven 
und dauerhaften Grundhaltung des gegenseitigen Vertrauens, der 
Bereitschaft zueinander zu stehen und/oder miteinander die 
Zukunft zu gestalten, die sich zuvor Verletzungen bzw. Schäden 
antaten und infolge ablehnend oder feindlich zueinander standen.

                                                                                        Quelle: Wiktionary



Frieden bedeutet, mit sich, den 
Menschen und mit Gott im Reinen zu 
sein.
Frieden im biblischen Sinne ist mehr 
als die Abwesenheit von Krieg. Frieden 
bedeutet, eine gute Beziehung zu 
haben: zu Gott, zu sich und zu anderen 
Menschen. Frieden ist die Situation, in 
der menschliches Leben und 
Zusammenleben in jeglicher Hinsicht 
so ist, dass es den Menschen gut geht. 
Das meint auch das hebräische Wort 
für „Frieden“, schalom. Es bedeutet 
Frieden im Sinne von „heil sein“ oder 
„ganz sein“. 



Gute Beziehung zu Gott

2.Kor.5, 18 All dies verdanken wir Gott, der uns durch 
Christus mit sich selbst versöhnt hat. Er hat uns 
beauftragt, diese Botschaft überall zu verkünden. 
19 Und so lautet sie: Gott ist durch Christus selbst in 
diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr 
geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden 
nicht länger anrechnet.



Gute Beziehung zu sich selbst

 Matth. 22,37-39
Jesus aber sprach zu ihm: "Du sollst lieben Gott, 
deinen HERRN, von ganzem Herzen, von ganzer 
Seele und von ganzem Gemüte." Dies ist das 
vornehmste und größte Gebot. Das andere aber ist 
ihm gleich; Du sollst deinen Nächsten lieben wie 
dich selbst. 



Gute Beziehung zu Anderen

18 All dies verdanken wir Gott, der uns durch Christus 
mit sich selbst versöhnt hat. Er hat uns beauftragt, 
diese Botschaft überall zu verkünden. 
19 Und so lautet sie: Gott ist durch Christus selbst in 
diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr 
geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden 
nicht länger anrechnet. Gott hat uns dazu bestimmt, 
diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu 
verbreiten. 
20 Als Botschafter von Christus fordern wir euch 
deshalb im Namen Gottes auf: Lasst euch mit Gott 
versöhnen! Wir bitten euch darum im Auftrag von 
Christus. 
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