
                                                                               20. März 2022 

Was Liebe zu dir spricht 

Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein 

  
Lukas 23,32-33 | Zusammen mit Jesus wurden auch zwei andere Männer zur Hinrichtung geführt, 

zwei Verbrecher. Als sie an die Stelle kamen, die ‚Schädel‘ genannt wird, kreuzigten die Soldaten 

ihn und die beiden Verbrecher, den einen rechts und den anderen links von ihm. 

 
Lukas 23,39-43 | Einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, spottete: „Du bist also der Christus? 

Beweise es, indem du dich rettest - und uns mit!“ Doch der andere mahnte: „Hast du nicht einmal 

jetzt Ehrfurcht vor Gott, da du den Tod vor Augen hast? Wir haben für unsere Vergehen den Tod 

verdient, aber dieser Mann hat nichts Unrechtes getan.“ Dann sagte er: „Jesus, denk an mich, 

wenn du in dein Reich kommst.“ Da antwortete Jesus: „Ich versichere dir: Heute noch wirst du mit 

mir im Paradies sein.“ 

 

5 Dinge, die du unbedingt wissen musst 

1. Wenn ich sterbe, ____________________________________ 

Lukas 23,40 | Doch der andere mahnte: „Hast du nicht einmal jetzt Ehrfurcht vor Gott, da du den 

Tod vor Augen hast? 

 
Hebräer 9,27 | Jeder Mensch muss einmal sterben und kommt danach vor Gottes Gericht. 

 

2. Ich habe ________________________________________ 

Lukas 23,41 | Wir haben für unsere Vergehen den Tod verdient  

 
Jakobus 2,10 | Und wer alle Gesetze bis auf ein einziges befolgt, ist genauso schuldig wie einer, 

der alle Gesetze Gottes gebrochen hat. 

 
Lukas 23,34 | Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein.“ 

 
Titus 2,14 | Er ist es ja, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von einem Leben der 

Auflehnung gegen Gottes Ordnungen loszukaufen und von aller Schuld zu reinigen und uns auf 

diese Weise zu seinem Volk zu machen, zu einem Volk, das ihm allein gehört 

 

3. Jesus war ___________________________________________ 

Lukas 23,41 | aber dieser Mann hat nichts Unrechtes getan 

 
2. Korinther 5,21 | Denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld 

beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. 

 
Johannes 3,16 | Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, 

damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. 

 
 

Römer 10,9 | Denn wenn du mit deinem Mund bekennst: „Jesus ist der Herr!“, und wenn du von 

ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet 

werden. 

 

4. Allein ________________________ kann mich retten 

Lukas 23,42 | „Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst.“ 

 

Römer 6,23 | Denn der Lohn der Sünde ist der Tod; das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist 

das ewige Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. 

 

5. Jesus wird mich retten, ___________________________________________ 

Lukas 23,42 | „Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst.“ 

 
Apostelgeschichte 16,31 | „Glaube an Jesus, den Herrn, dann wirst du gerettet 

 
2. Korinther 6,2 | Jetzt ist die Zeit der Gnade! Begreift doch: Heute ist der Tag der Rettung! 

 
Römer 10,13 | Denn „jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden“. 

 

Notizen: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

INFORMATIONEN FÜR DICH 

 

Next Steps | Schritt 3. Heute um 13:30 Uhr 
 

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

 

Ecclesia Jugend | Wir treffen uns jeden Freitag von 19 - 22 Uhr in der Turnerstr. Es wäre mega, wenn 

du am Start bist! 

 

Ukraine-Hilfe | Spende mit dem Verwendungszweck "Ukraine", um den AVC in ihrer Arbeit zu 

unterstützen. Weitere Infos und aktuelle Berichte unter www.avc-de.org. 

 

Unterkunft Flüchtlinge | Schickt uns gern eine Mail an connectteam@ecclesia-bielefeld.de mit 

Angabe der Schlafplätze und des Aufnahmezeitraumes (ab wann und bis wann). 



                                                                               20. März 2022 

Was Liebe zu dir spricht 

Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein 

  
Lukas 23,32-33 | Zusammen mit Jesus wurden auch zwei andere Männer zur Hinrichtung geführt, 

zwei Verbrecher. Als sie an die Stelle kamen, die ‚Schädel‘ genannt wird, kreuzigten die Soldaten 

ihn und die beiden Verbrecher, den einen rechts und den anderen links von ihm. 

 
Lukas 23,39-43 | Einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, spottete: „Du bist also der Christus? 

Beweise es, indem du dich rettest - und uns mit!“ Doch der andere mahnte: „Hast du nicht einmal 

jetzt Ehrfurcht vor Gott, da du den Tod vor Augen hast? Wir haben für unsere Vergehen den Tod 

verdient, aber dieser Mann hat nichts Unrechtes getan.“ Dann sagte er: „Jesus, denk an mich, 

wenn du in dein Reich kommst.“ Da antwortete Jesus: „Ich versichere dir: Heute noch wirst du mit 

mir im Paradies sein.“ 

 

5 Dinge, die du unbedingt wissen musst 

1. Wenn ich sterbe, stehe ich vor Gott 

Lukas 23,40 | Doch der andere mahnte: „Hast du nicht einmal jetzt Ehrfurcht vor Gott, da du den 

Tod vor Augen hast? 

 
Hebräer 9,27 | Jeder Mensch muss einmal sterben und kommt danach vor Gottes Gericht. 

 

2. Ich habe gegen Gott gesündigt 

Lukas 23,41 | Wir haben für unsere Vergehen den Tod verdient  

 
Jakobus 2,10 | Und wer alle Gesetze bis auf ein einziges befolgt, ist genauso schuldig wie einer, 

der alle Gesetze Gottes gebrochen hat. 

 
Lukas 23,34 | Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein.“ 

 
Titus 2,14 | Er ist es ja, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von einem Leben der 

Auflehnung gegen Gottes Ordnungen loszukaufen und von aller Schuld zu reinigen und uns auf 

diese Weise zu seinem Volk zu machen, zu einem Volk, das ihm allein gehört 

 

3. Jesus war mehr als nur ein Mensch 

Lukas 23,41 | aber dieser Mann hat nichts Unrechtes getan 

 
2. Korinther 5,21 | Denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld 

beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. 

 
Johannes 3,16 | Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, 

damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. 

 
 

Römer 10,9 | Denn wenn du mit deinem Mund bekennst: „Jesus ist der Herr!“, und wenn du von 

ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet 

werden. 

 

4. Allein Gottes Gnade kann mich retten 

Lukas 23,42 | „Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst.“ 

 

Römer 6,23 | Denn der Lohn der Sünde ist der Tod; das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist 

das ewige Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. 

 

5. Jesus wird mich retten, wenn ich ihn darum bitte 

Lukas 23,42 | „Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst.“ 

 
Apostelgeschichte 16,31 | „Glaube an Jesus, den Herrn, dann wirst du gerettet 

 
2. Korinther 6,2 | Jetzt ist die Zeit der Gnade! Begreift doch: Heute ist der Tag der Rettung! 

 
Römer 10,13 | Denn „jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden“. 

 

Notizen: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

INFORMATIONEN FÜR DICH 

 

Next Steps | Schritt 3. Heute um 13:30 Uhr 
 

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

 

Ecclesia Jugend | Wir treffen uns jeden Freitag von 19 - 22 Uhr in der Turnerstr. Es wäre mega, wenn 

du am Start bist! 

 

Ukraine-Hilfe | Spende mit dem Verwendungszweck "Ukraine", um den AVC in ihrer Arbeit zu 

unterstützen. Weitere Infos und aktuelle Berichte unter www.avc-de.org. 

 

Unterkunft Flüchtlinge | Schickt uns gern eine Mail an connectteam@ecclesia-bielefeld.de mit 

Angabe der Schlafplätze und des Aufnahmezeitraumes (ab wann und bis wann). 


