2. Kor. 5, 17
Wenn jemand zu Christus gehört, ist er
eine neue Schöpfung.
Das Alte ist vergangen; etwas ganz
Neues ist geworden!

2. Kor. 5, 14 u 15
14 Die Liebe Christi drängt und, weil wir
davon überzeugt sind: 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.

2. Kor. 5, 18 - 21
18 Aber das alles kommt von Gott. Er hat uns durch Christus mit
sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung
übertragen.
19 Ja, in Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den
Menschen ihre Sünden nicht anrechnete; und uns hat er die
Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden.
20 Deshalb treten wir anstelle von Christus als seine Botschafter
auf; Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns ´zur Umkehr`
ruft. Wir bitten im Namen von Christus: Lasst euch versöhnen mit
Gott!
21 Denn Gott hat Jesus Christus, der ohne jede Sünde war, für uns
zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die
Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können.

2. Kor. 3,18
Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht
die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie
wie in einem Spiegel, und indem wir das
Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser
ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm
immer ähnlicher werden und immer mehr
Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen.
Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn;
sie ist das Werk seines Geistes

Hesekiel 36, 26
Ich gebe euch ein neues Herz und
einen neuen Geist.
Ich nehme das versteinerte Herz aus
eurer Brust
und schenke euch ein Herz, das lebt.
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Mein Sohn, es ist schon sehr, sehr lange her,
seit wir uns Auge in Auge, von Herz zu Herz begegnet sind.
Ich weiß, du hast so viele Dinge versucht,
um die Leere in dir zu füllen –
mein Sohn.
Und ich werde die Versprechen nicht vergessen,
die ich dir gab, als du noch ein Baby warst.
Ich bin dein Vater und du wirst immer tief in meinem Herzen sein.
Und hier wirst du mich finden, ich warte auf dich.
Ich bin dein Vater.
Meine Tochter, ich sehe den Schmerz in deinen Augen,
das Verlangen geliebt zu sein, das Verlangen, frei zu sein.
Ich weiß, dein Herz wurde verraten, deine Unschuld ist verloren –
meine Tochter
Alleine in deinem Zimmer, sehe ich wie deine Tränen wieder fließen.
Ich möchte dich ganz nah an mich drücken und halten.
Denn hier in meinen Armen findest du Ruhe.
Ich bin dein Vater und du wirst immer tief in meinem Herzen sein.
Und hier wirst du mich finden, ich warte auf dich.
Ich bin dein Vater.
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