
2.Kor.5 (NGÜ) – 11 Verse

11 Wir wissen also, wie wichtig es ist, in Ehrfurcht vor 
dem Herrn zu leben, vor dem wir einmal Rechenschaft 
ablegen müssen. Deshalb bemühen wir uns, Menschen
´von seiner Botschaft` zu überzeugen. Vor Gott liegt 
unser Leben offen da, und wenn ihr euer Gewissen 
befragt, werdet ihr – so hoffe ich – zu der Überzeugung 
kommen, dass wir auch euch gegenüber nichts 
verbergen. 

12 Nicht, dass wir uns bei euch wieder selbst 
empfehlen wollen; wir wollen euch lediglich zeigen, 
dass ihr Grund habt, stolz auf uns zu sein. Damit habt 
ihr dann auch etwas in der Hand gegenüber denen, die 
sich mit äußeren Vorzügen rühmen, statt auf innere 
Werte zu achten. 

13 Wenn wir uns nämlich – wie einige behaupten – so 
verhalten haben, als hätten wir den Verstand verloren, 
taten wir das in unserem Eifer für Gott, und wenn wir 
vernünftig und besonnen auftreten, tun wir das zu 
eurem Besten. 

14 ´Bei allem` ist das, was uns antreibt, die Liebe von 
Christus. Wir sind nämlich überzeugt: Wenn einer für 
alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. 15 Und er 
ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht
länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie 
gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. 

16 Daher beurteilen wir jetzt niemand mehr nach rein 
menschlichen Maßstäben. Früher haben wir sogar 
Christus so beurteilt – heute tun wir das nicht mehr. 
17 Vielmehr ´wissen wir`: Wenn jemand zu Christus 
gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist 
vergangen; etwas ganz Neues hat begonnen! 

18 Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus 
mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der 
Versöhnung übertragen. 19 Ja, in ´der Person von` 
Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er 
den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet; und 
uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese 
Versöhnungsbotschaft zu verkünden. 

20 Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine 
Gesandten auf; Gott selbst ist es, der die Menschen 
durch uns ´zur Umkehr` ruft. Wir bitten im Namen von 
Christus: Nehmt die Versöhnung an, die Gott euch 
anbietet! 21 Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für 
uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung
mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor 
Gott bestehen können.

_______________________________

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus 
und die Liebe Gottes <des Vaters>
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes 
sei mit <uns> allen! (2.Kor.13,13)


