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Der wichtigste Like 

deines Lebens 

Lukas 19,1-10 | Jesus kam nach Jericho; sein Weg führte ihn mitten durch 
die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte 
unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er 
klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus 
und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum; Jesus musste dort 
vorbeikommen, und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Als Jesus 
an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief: „Zachäus, komm 
schnell herunter! Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein." So schnell 
er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab, und er nahm Jesus voller 
Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. „Wie 
kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen!“, sagten sie. 
Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm: „Herr, die Hälfte meines 
Besitzes will ich den Armen geben, und wenn ich von jemand etwas 
erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück.“ Da sagte Jesus zu 
Zachäus: „Der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn“, fügte 
er hinzu, „dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Und der 
Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren 
ist.


1. Egal, wie unbedeutend ich mich fühle - 

________________________________ 
Lukas 19,5 | Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf …


Lukas 12,7-8 | Denkt doch einmal an die Spatzen! Fünf Spatzen kosten 
nicht mehr als zwei Groschen, und doch vergisst Gott keinen einzigen von 
ihnen. Und bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Seid 
darum ohne Furcht! Ihr seid mehr wert als eine noch so große Menge 
Spatzen.


2. Egal, was andere Menschen über mich sagen - 

____________________________________ 
Lukas 19,5 | … er rief: „Zachäus


Epheser 2,10 | In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns 
geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist, gute Werke, die er für uns 
vorbereitet hat, dass wir damit unser Leben gestalten.


3. Egal, was ich getan habe - _______________________________ 
Lukas 19,5 | … komm schnell herunter! Ich muss heute in deinem Haus zu 
Gast sein.“


Lukas 19,7 | Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. „Wie kann er 
sich nur von solch einem Sünder einladen lassen!", sagten sie.


Johannes 6,37 | Alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen, und 
wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen.


Lukas 19,6 | So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab, und er 
nahm Jesus voller Freude bei sich auf. 


Lukas 19,8-9 | Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm: „Herr, die 
Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben, und wenn ich von jemand 
etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück.“ Da sagte Jesus 
zu Zachäus: „Der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn“, 
fügte er hinzu, „dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams.


 

Next Steps | Schritt 1. Heute um 13:30 Uhr


Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr


Jugend (13 - 18 Jahre) | jeden Freitag um 19 Uhr bei uns in der Turnerstr.


Kleingruppen Kick Off | Wöchentlich treffen sich verschiedene Gruppen in 
Bielefeld und Umgebung. Wenn Du auf der Suche nach Gemeinschaft bist oder 
im Glauben an Jesus wachsen möchtest, dann ist eine Kleingruppe genau das 
Richtige für Dich. Wir sind uns sicher, dass eine passende Gruppe für Dich 
dabei ist. Finde deine Gruppe unter www.kleingruppen.church


INFORMATIONEN FÜR DICH
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