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Jesus – der Abgelehnte
wird zum Versöhner.
Johannes 1,14 Luther Und

das Wort ward Fleisch und
wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit.
Johannes 1,14 Neues Leben

Er, der das Wort ist, wurde
Mensch und lebte unter uns. Und wir wurden Zeugen
seiner Herrlichkeit.
1.Johannes 1,9 Wenn

wir ihm unsere Sünden bekennen, ist
er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von
allem Bösen reinigt.

Jesus – der Abgelehnte
wird zum Versöhner.
Römer 8,3 Luther Denn

was dem Gesetz unmöglich war, weil es
durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott: Er sandte
seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um
der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, 4
damit die Gerech-tigkeit, die das Gesetz fordert, in uns erfüllt
werde, die wir nun nicht nach dem Fleisch wandeln,
sondern nach dem Geist.
Römer 8,3 Neues Leben Das Gesetz konnte uns nicht retten, weil
unsere menschliche Natur ihm widerstand. Deshalb sandte
Gott seinen Sohn zu uns. Er kam in menschlicher Gestalt
wie wir, aber ohne Sünde. Gott zerstörte die Herrschaft
der Sünde über uns, indem er seinen Sohn stellvertretend
für unsere Schuld verurteilte. 4 Das tat er, damit die
gerechten Forderungen des Gesetzes durch uns erfüllt
würden und wir uns nicht länger von unserer menschlichen
Natur, sondern vom Geist Gottes leiten lassen.

Paulus – der Verfolger
wird zum Missionar.
Apostelgeschichte 7,58

Sie schleppten ihn hinaus vor die Stadt und
steinigten ihn. Die amtlichen Zeugen der Hinrichtung zogen
ihre Mäntel aus und legten sie zu Füßen eines jungen
Mannes mit Namen Saulus nieder. 59 Während sie ihn
steinigten, betete Stephanus: »Herr Jesus, nimm meinen
Geist auf.« 60 Und kniend rief er: »Herr, rechne ihnen diese
Sünde nicht an!« Mit diesen Worten starb er. 8,1 Saulus aber
hatte Gefallen an seinem Tod. Mit diesem Tag setzte eine
große Welle der Verfolgung ein, …

Paulus – der Verfolger
wird zum Missionar.
Apostelgeschichte 9,1 Währenddessen

wütete Saulus gegen die
Anhänger des Herrn und setzte alles daran, sie zu vernichten.
… 2 Er wollte alle, die dieser neuen Richtung angehörten,
aufspüren, um sie zu verhaften und - gleichgültig, ob Mann
oder Frau - in Ketten nach Jerusalem zurückzubringen. …
5 … »Ich bin Jesus, den du verfolgst! 6 Steh auf und geh in die
Stadt; dort wirst du erfahren, was du tun sollst.«
Apostelgeschichte 9,17 … Hananias legte ihm die Hände auf und
sagte: »Saul, Bruder, der Herr, der dir auf dem Weg
erschienen ist, Jesus, der hat mich zu dir gesandt, damit du
wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst.«
18 Im gleichen Augenblick fiel es Saulus wie Schuppen von den
Augen, und er konnte wieder sehen. Da stand er auf und ließ
sich taufen. 19 Danach aß er und kam wieder zu Kräften.
Saulus blieb zunächst bei den Gläubigen in Damaskus.

Paulus – der Verfolger
wird zum Missionar.
2.Korinther 5,20

So sind wir Botschafter Christi, und Gott gebraucht
uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig, so, als
würde Christus es persönlich tun: »Lasst euch mit Gott
versöhnen!«
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Und Du?
Was ist unser grosses Ziel als Pilger und Reisende in dieser
Welt? Dass unsere Reise unbeschwerlich ist? Dass unsere
Reisegruppe unversehrt bleibt? Dass wir sicher ankommen?
Oder dass Gottes Herrlichkeit, die sich in Jesus gezeigt hat,
sich in uns wiederspiegelt und das Antlitz dieser Welt verwandelt?
Matthäus 5,14 Ihr

seid das Licht der Welt - wie eine Stadt auf
einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit alle es
sehen können. 15 Versteckt euer Licht nicht unter einem
umgestülpten Gefäß! Stellt es lieber auf einen Lampenständer und lasst es für alle leuchten. 16 Und genauso lasst
eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie
sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen.
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