13. März 2022

Was Liebe zu dir spricht
Vater, vergib ihnen

Klagelieder 3,40 | Prüfen und erforschen wir unsere Wege, und lasst uns zu dem HERRN
umkehren!

2. Übernehme __________________________
Lukas 23,27-37 | Ihnen schloss sich eine große Menschenmenge an, darunter viele trauernde,
wehklagende Frauen. Doch Jesus wandte sich um und sagte zu ihnen: „Töchter Jerusalems, weint
nicht um mich, sondern klagt über euch selbst und eure Kinder.… Auch zwei andere Männer,
beides Verbrecher, wurden abgeführt, um mit ihm hingerichtet zu werden. Schließlich kamen sie an
einen Ort, der Schädelstätte heißt. Dort wurden alle drei gekreuzigt - Jesus in der Mitte und die
zwei Verbrecher rechts und links von ihm. Jesus sagte: „Vater, vergib diesen Menschen, denn sie
wissen nicht, was sie tun.“ Und die Soldaten würfelten um seine Kleider. Das Volk schaute zu,
während die führenden Männer lachten und spotteten. „Er hat andere gerettet“, sagten sie. „Soll er
sich jetzt doch selbst retten, wenn er wirklich Gottes Auserwählter, der Christus, ist.“ Auch die
Soldaten verhöhnten ihn. Sie gaben ihm Weinessig zu trinken und riefen ihm zu: „Wenn du der
König der Juden bist, rette dich doch selbst!“

Psalm 51,5 | Denn ich erkenne mein Unrecht, meine Schuld steht mir ständig vor Augen.
Jakobus 5,16 | Bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet.

3. Bitte um __________________
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.
Römer 3,23-24 | Denn alle Menschen haben gesündigt … Doch Gott erklärt uns aus Gnade für
gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat.

Wie wir mit Schuld umgehen:
1. Wir ________________ sie
Psalm 32,3-5 | Erst wollte ich meine Schuld verheimlichen. Doch davon wurde ich so schwach und
elend, dass ich nur noch stöhnen konnte. Tag und Nacht lastete deine Hand auf mir. Da verging mir
aller Lebensmut, ich verlor jede Kraft wie unter stechender Sonnenglut. Doch endlich gestand ich
dir meine Sünde und gab es auf, sie zu verbergen. Ich sagte: „Ich will dem Herrn meine Auflehnung
bekennen.“ Und du hast mir vergeben und meine Schuld weggenommen!

2. Wir ________________________ sie

Jesus vergibt:
- ____________
- ____________________
Kolosser 2,14 | Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete,
für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig
vernichtet.

- ________________________

Sprüche 28,13 | Wer seine Sünden vertuscht, dem wird nichts gelingen.
Hebräer 7,25 | Er (Jesus), der ewig lebt, wird nie aufhören, für sie einzutreten.

3. Wir geben sie ________________
1. Mose 3,12 | Adam versuchte, sich zu rechtfertigen: „Die Frau, die du mir gegeben hast, ist
schuld daran! Sie reichte mir eine Frucht von dem Baum – deswegen habe ich davon gegessen.“
Sprüche 19,3 | Der Mensch geht an seiner eigenen Dummheit zugrunde, aber ist dann zornig auf
den Herrn.

- __________________
Psalm 32,1-2 | Glücklich sind alle, denen Gott ihr Unrecht vergeben und ihre Schuld zugedeckt hat!
Glücklich ist der Mensch, dem der HERR seine Sünden nicht anrechnet…

INFORMATIONEN FÜR DICH

4. Wir versinken in __________________________
Psalm 38,4-5 | Wegen meiner Sünden ist nichts mehr an mir gesund. Meine Schuld ist mir über
den Kopf gewachsen, sie ist eine drückende Last, zu schwer für mich zu tragen.

Wirklich frei werden:
1. ______________ deine Schuld
1. Johannes 1,8 | Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst, und die
Wahrheit ist nicht in uns.

Next Steps | Schritt 2. Heute um 14:00 Uhr
Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr
Gottesdienst am 20.03. | Im Lokschuppen um 10:30 und 12:00 Uhr
Ukraine-Hilfe | Unsere Spende geht an das Hilfswerk AVC (Aktion für verfolgte Christen und
Notleidende). Weitere Infos und aktuelle Berichte unter www.avc-de.org.
Unterkunft Flüchtlinge I Schickt uns gern eine Mail an connectteam@ecclesia-bielefeld.de mit
Angabe der Schlafplätze und des Aufnahmezeitraumes (ab wann und bis wann).

13. März 2022

Was Liebe zu dir spricht
Vater, vergib ihnen

Klagelieder 3,40 | Prüfen und erforschen wir unsere Wege, und lasst uns zu dem HERRN
umkehren!

2. Übernehme Verantwortung
Lukas 23,27-37 | Ihnen schloss sich eine große Menschenmenge an, darunter viele trauernde,
wehklagende Frauen. Doch Jesus wandte sich um und sagte zu ihnen: „Töchter Jerusalems, weint
nicht um mich, sondern klagt über euch selbst und eure Kinder.… Auch zwei andere Männer,
beides Verbrecher, wurden abgeführt, um mit ihm hingerichtet zu werden. Schließlich kamen sie an
einen Ort, der Schädelstätte heißt. Dort wurden alle drei gekreuzigt - Jesus in der Mitte und die
zwei Verbrecher rechts und links von ihm. Jesus sagte: „Vater, vergib diesen Menschen, denn sie
wissen nicht, was sie tun.“ Und die Soldaten würfelten um seine Kleider. Das Volk schaute zu,
während die führenden Männer lachten und spotteten. „Er hat andere gerettet“, sagten sie. „Soll er
sich jetzt doch selbst retten, wenn er wirklich Gottes Auserwählter, der Christus, ist.“ Auch die
Soldaten verhöhnten ihn. Sie gaben ihm Weinessig zu trinken und riefen ihm zu: „Wenn du der
König der Juden bist, rette dich doch selbst!“

Psalm 51,5 | Denn ich erkenne mein Unrecht, meine Schuld steht mir ständig vor Augen.
Jakobus 5,16 | Bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet.

3. Bitte um Vergebung
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.
Römer 3,23-24 | Denn alle Menschen haben gesündigt … Doch Gott erklärt uns aus Gnade für
gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat.

Wie wir mit Schuld umgehen:
1. Wir begraben sie
Psalm 32,3-5 | Erst wollte ich meine Schuld verheimlichen. Doch davon wurde ich so schwach und
elend, dass ich nur noch stöhnen konnte. Tag und Nacht lastete deine Hand auf mir. Da verging mir
aller Lebensmut, ich verlor jede Kraft wie unter stechender Sonnenglut. Doch endlich gestand ich
dir meine Sünde und gab es auf, sie zu verbergen. Ich sagte: „Ich will dem Herrn meine Auflehnung
bekennen.“ Und du hast mir vergeben und meine Schuld weggenommen!

2. Wir verharmlosen sie

Jesus vergibt:
- Sofort
- Vollkommen
Kolosser 2,14 | Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete,
für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig
vernichtet.

- Immer wieder

Sprüche 28,13 | Wer seine Sünden vertuscht, dem wird nichts gelingen.
Hebräer 7,25 | Er (Jesus), der ewig lebt, wird nie aufhören, für sie einzutreten.

3. Wir geben sie Anderen
1. Mose 3,12 | Adam versuchte, sich zu rechtfertigen: „Die Frau, die du mir gegeben hast, ist
schuld daran! Sie reichte mir eine Frucht von dem Baum – deswegen habe ich davon gegessen.“
Sprüche 19,3 | Der Mensch geht an seiner eigenen Dummheit zugrunde, aber ist dann zornig auf
den Herrn.

- Kostenlos
Psalm 32,1-2 | Glücklich sind alle, denen Gott ihr Unrecht vergeben und ihre Schuld zugedeckt hat!
Glücklich ist der Mensch, dem der HERR seine Sünden nicht anrechnet…

INFORMATIONEN FÜR DICH

4. Wir versinken in Schuldgefühle
Psalm 38,4-5 | Wegen meiner Sünden ist nichts mehr an mir gesund. Meine Schuld ist mir über
den Kopf gewachsen, sie ist eine drückende Last, zu schwer für mich zu tragen.

Wirklich frei werden:
1. Bekenne deine Schuld
1. Johannes 1,8 | Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst, und die
Wahrheit ist nicht in uns.

Next Steps | Schritt 2. Heute um 14:00 Uhr
Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr
Gottesdienst am 20.03. | Im Lokschuppen um 10:30 und 12:00 Uhr
Ukraine-Hilfe | Unsere Spende geht an das Hilfswerk AVC (Aktion für verfolgte Christen und
Notleidende). Weitere Infos und aktuelle Berichte unter www.avc-de.org.
Unterkunft Flüchtlinge I Schickt uns gern eine Mail an connectteam@ecclesia-bielefeld.de mit
Angabe der Schlafplätze und des Aufnahmezeitraumes (ab wann und bis wann).

