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Die Situation: völlig ungerecht!

Worte
Vom

05.03.2017

Kreuz

Fürbitte

19.03.2017

Verheissung

Lukas 23,34 Jesus

aber sprach: Vater, vergib ihnen; denn sie wissen
nicht was sie tun! … 35 Und das Volk stand da und sah zu. Aber die
Oberen spotteten und sprachen: Er hat anderen geholfen; er helfe
sich selber, ist er der Christus, der Auserwählte Gottes.

26.03.2017

Freundschaft
09.04.2017

Verzweiflung
Jeweils sonntags, 10 Uhr
Parallel-Angebote für Kinder

16.04.2017
Oster-Gottesdienst

Vollbracht!
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Die Worte der Verbrecher:
völlig verschieden!

Die Situation: völlig ungerecht!
Lukas 23,39 Aber

einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn
und sprach: Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns!
40 Da antwortete der andere, wies ihn zurecht und sprach: Fürchtest
du nicht einmal Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist?
41 Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsre
Taten verdienen; dieser aber hat nichts Unrechtes getan. 42 Und
er sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich
kommst! 43 Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir:
Heute wirst du mit mir im Paradies sein.

Lukas 23,39 Aber

einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn
und sprach: Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns!

Die Worte der Verbrecher:
völlig verschieden!
Lukas 23,40

Da antwortete der andere, wies ihn zurecht und sprach:
Fürchtest du nicht einmal Gott, der du doch in gleicher
Verdammnis bist? 41 Wir sind es zwar mit Recht, denn wir
empfangen, was unsre Taten verdienen; dieser aber hat nichts
Unrechtes getan . 42 Und er sprach: Jesus, gedenke an mich,
wenn du in dein Reich kommst!

Selbsterkenntnis

Sündenerkenntnis

Gotteserkenntnis

Die Worte Jesu: unglaublich!
Lukas 23,43

Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir: Heute
wirst du mit mir im Paradies sein.

Heute

Mit mir

Im Paradies
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Heute wirst du mit
mir im Paradies sein.

Fünf vor zwölf?!
Jeremia 3,13 Allein

erkenne deine Schuld, dass du wider den HERRN,
deinen Gott, gesündigt hast und bist hin und her gelaufen zu den
fremden Göttern unter allen grünen Bäumen, und ihr habt meiner
Stimme nicht gehorcht, spricht der HERR. 14 Kehrt um, ihr
abtrünnigen Kinder, spricht der HERR, denn ich bin euer Herr! …
1.Johannes 1,9 Wenn wir aber unsre Sünden bekennen, so ist er treu und
gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller
Ungerechtigkeit.
1.Timotheus 2,4 Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und seine
Wahrheit erkennen.
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