07.04.2017

7

Die Dunkelheit & Jesu Schrei

Worte
Vom

05.03.2017

Kreuz

Fürbitte

19.03.2017

Verheissung
26.03.2017

Freundschaft
09.04.2017

Verzweiflung
Jeweils sonntags, 10 Uhr
Parallel-Angebote für Kinder

16.04.2017
Oster-Gottesdienst

Vollbracht!

Matthäus 27,45

Von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über
das ganze Land bis zur neunten Stunde. 46 Und um die neunte
Stunde schrie Jesus laut: Eli, Eli, lama asabtani? Das heißt: Mein
Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 47 Einige aber, die
da standen, als sie das hörten, sprachen sie: Der ruft nach Elia. 48
Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte
ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. 49
Die andern aber sprachen: Halt, lasst uns sehen, ob Elia komme
und ihm helfe!
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Die Dunkelheit & Jesu Schrei
Lukas 2,9 Plötzlich

erschien ein Engel des Herrn in ihrer Mitte. Der Glanz des
Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken, 10 aber der Engel beruhigte
sie. »Habt keine Angst!«, sagte er. »Ich bringe eine gute Botschaft für alle
Menschen! 11 Der Retter - ja, Christus, der Herr - ist heute Nacht in
Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden! 12 Und daran könnt ihr ihn
erkennen: Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer
Futterkrippe liegt!« 13 Auf einmal war der Engel von den himmlischen
Heerscharen umgeben, und sie alle priesen Gott mit den Worten: 14 »Ehre
sei Gott im höchsten Himmel und Frieden auf Erden für alle Menschen, an
denen Gott Gefallen hat.« 15 Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt
waren, sagten die Hirten zueinander: »Kommt, gehen wir nach Bethlehem!
Wir wollen das Wunder, von dem der Herr uns erzählen ließ, mit eigenen
Augen sehen.« 16 Sie liefen so schnell sie konnten…

Die Dunkelheit & Jesu Schrei
Matthäus 27,46

der mich gesandt hat, ist mit mir. Er lässt mich nicht
allein; denn ich tue allezeit, was ihm gefällt.
Jesaja 53,5 Aber

er ist um unserer Missetat willen verwundet und um
unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass
wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt.
Jesaja 54,7 Einen Augenblick habe ich dich verstoßen, doch voll Barmherzigkeit werde ich dich zurückholen.

Meine Gefühle & Jesu Verheissungen
Hebräer 13,5

… Ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen.

… Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?

Johannes 8,29 Und

Meine Gefühle & Jesu Verheissungen
Jesaja 49,14

leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen.
Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um.

Zion aber sprach: Der HERR hat mich verlassen, der Herr
hat meiner vergessen. Aber Gott fragt zurück und verheisst: 15 Kann
auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarme
über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie seiner vergäße, so will ich
doch deiner nicht vergessen. 16 Siehe, in die Hände habe ich dich
gezeichnet…

Römer 8,38 Denn

Johannes 10,27

Matthäus 28,20 …

Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt

Ende.
2.Korinther 4,9 Wir

ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder
En-gel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch
39
Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere
Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus
Jesus ist, unserm Herrn.

Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie und sie
folgen mir; 28 und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden
nimmermehr umkommen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. 29
Was mir mein Vater gegeben hat, ist größer als alles, und niemand kann es
aus des Vaters Hand reißen. 30 Ich und der Vater sind eins.
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