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Du wurdest mit dem Verlangen geboren dazuzugehören 

 
1. Mose 3,7-10	
7 In diesem Augenblick wurden den beiden die Augen geöffnet und sie 
bemerkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie 
Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze. 8 Als es am 
Abend kühl wurde, hörten sie Gott, den Herrn, im Garten umhergehen. Da 
versteckten sie sich zwischen den Bäumen. 9 Gott, der Herr, rief nach 
Adam: »Wo bist du?« 10 Dieser antwortete: »Als ich deine Schritte im 
Garten hörte, habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin.« 
 

1. Wir wurden mit Ablehnung geboren 
 
Jesaja 59,2 
Nein, eure Sünden sind eine Schranke, die euch von Gott trennt. Wegen 
eurer Sünden verbirgt er sein Antlitz vor euch und will euch nicht mehr 
hören. 
 
Römer 3,23 
Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott 
haben sollten 
 

Du musst perfekt sein, um akzeptiert zu werden 
 

Ein perfekter Gott akzeptiert nur Perfektion 
 
3. Mose 22,21	Wenn ihr dem Herrn ein Rind, ein Schaf oder eine Ziege als 
Friedensopfer bringt, sei es freiwillig oder um ein Gelübde zu erfüllen, soll 
das Tier fehlerlos und gesund sein, damit ich das Opfer annehme.	
 
Hebräer 10,14 Denn durch dieses eine Opfer hat er alle, die er heiligt, für 
immer vollkommen gemacht. 
 
Hebräer 12,22-23 ... Und ihr seid zu den Geretteten im Himmel gekommen, 
die nun im Geist bei Gott angekommen und vollkommen gemacht sind. 
 
Matthäus 5,48 Ihr sollt aber vollkommen sein, so wie euer Vater im Himmel 
vollkommen ist. 

2. Mit der Wiedergeburt kommt die Annahme 
 

Jesus ist dieses perfekte Opfer 
 

Epheser 1,6 
Deshalb loben wir Gott für die herrliche Gnade, mit der er uns durch Jesus 
Christus so reich beschenkt hat. 
 
Markus 9,41 
Wenn jemand euch auch nur einen Becher Wasser gibt, weil ihr zu Christus 
gehört, wird er belohnt werden. 
 
Psalm 68,7 
Gott gibt dem Einsamen ein Zuhause (eine Familie). 

 
Gott hat Jesus abgelehnt...  

 
Jesaja 53,3; Markus 8,31; Psalm 118,22; Apostelgeschichte 4,11; 
 
Markus 15,34 
Dann, um drei Uhr, rief Jesus mit lauter Stimme: … »Mein Gott, mein Gott, 
warum hast du mich verlassen?« 

 
... damit er dich annehmen kann 

 
Römer 5,8 (1. Johannes 4,19) 
Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns 
starb, als wir noch Sünder waren. 

 
INFORMATIONEN FÜR DICH 

 
* Youth Night | am Freitag, 10. Februar, ab 18:40 Uhr 

#meinlebenmeinegruppe 
 

Kleingruppen-Trimester | 29. Januar – 22. April 
www.kleingruppen.info 

 
!! Neue Gottesdienstzeiten | ab 19. Februar – 10:00 // 11:30 // 17:00 !! 

 
* in der Siebenkeesstr. 18, 90459 Nürnberg 
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