
                                                                              10. April 2022 

Was Liebe zu dir spricht 

Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist 

  
Lukas 23,44-47 | Inzwischen war es Mittag geworden. Eine Finsternis brach 

über das ganze Land herein, die bis drei Uhr nachmittags andauerte; die Sonne 

hatte aufgehört zu scheinen. Dann riss der Vorhang im Tempel mitten 

entzwei. Jesus rief laut: „Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist!“ Mit 

diesen Worten starb er. Der Hauptmann, der die Aufsicht hatte und vor dessen 

Augen das alles geschah, gab Gott die Ehre. „Dieser Mann war wirklich ein 

Gerechter“, sagte er. 

 
Sprüche 3,5-6 | Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich 

nicht auf deinen Verstand. Denke an ihn, was immer du tust, dann wird er 

deinen Weg ebnen. 

 

An seinem schweren Tag fokussierte Jesus sich nicht auf seine 

__________________, sondern auf seinen __________. 

- Gott ist mein __________________________________________ 

Lukas 23,45-46 | Dann riss der Vorhang im Tempel mitten entzwei. Jesus rief 

laut: „Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist!“ 

 
Matthäus 6,9 | Unser Vater im Himmel…  

 
Matthäus 6,23 | Seht euch die Vögel an! Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie 

sammeln keine Vorräte, und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr 

nicht viel mehr wert als sie? 

 

- Mein himmlischer Vater ist ____________________________ 

Hebräer 1,3 | In dem Sohn zeigt sich die göttliche Herrlichkeit seines Vaters, 

denn er ist ganz und gar Gottes Ebenbild. 

 
Lukas 16,16 | Das Gesetz und die Propheten (gehen) bis auf Johannes; von 

da an wird die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigt, und jeder dringt mit 

Gewalt hinein. 

 

Psalm 27,13 | Ach, wenn ich mir nicht sicher wäre, das Gute des HERRN zu 

schauen im Land der Lebendigen …! 

 

Weil ich meinen Vater kenne, weiß ich, dass…  

- meine Vergangenheit mir _______________________________ 

_____________ 

Römer 8,28 | Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum 

Besten dienen 

 
Hebräer 13,8 | Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in 

Ewigkeit. 

 

- ich mich vor ____________ in der Zukunft _________________ 

_____________ 

1. Petrus 5,7 | Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch. 

 

In die Nähe Gottes. Das hat Jesus für dich am Kreuz erwirkt. Du 

musst nur rauskommen. 
 

- mich in der Gegenwart ____________ von ihm ______________ 

__________ 

 

 

INFORMATIONEN FÜR DICH 

 

Next Steps | Schritt 2. Heute um 13:30 Uhr. 
 

Pray First | Findet kommenden Freitag nicht statt. 
 

Ostergottesdienst mit Taufe | Am 17.04.22 um 10:00 und 12:00 Uhr im 

Lokschuppen. Sei dabei und melde dich über die Kontaktkarte an. 



                                                                              10. April 2022 

Was Liebe zu dir spricht 

Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist 

  
Lukas 23,44-47 | Inzwischen war es Mittag geworden. Eine Finsternis brach 

über das ganze Land herein, die bis drei Uhr nachmittags andauerte; die Sonne 

hatte aufgehört zu scheinen. Dann riss der Vorhang im Tempel mitten 

entzwei. Jesus rief laut: „Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist!“ Mit 

diesen Worten starb er. Der Hauptmann, der die Aufsicht hatte und vor dessen 

Augen das alles geschah, gab Gott die Ehre. „Dieser Mann war wirklich ein 

Gerechter“, sagte er. 

 
Sprüche 3,5-6  | Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich 

nicht auf deinen Verstand. Denke an ihn, was immer du tust, dann wird er 

deinen Weg ebnen. 

 

An seinem schweren Tag fokussierte Jesus sich nicht auf seine 

Schmerzen, sondern auf seinen Vater. 

- Gott ist mein mich liebender Vater   

Lukas 23,45-46 | Dann riss der Vorhang im Tempel mitten entzwei. Jesus rief 

laut: „Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist!“ 

 
Matthäus 6,9 | Unser Vater im Himmel…  

 
Matthäus 6,23 | Seht euch die Vögel an! Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie 

sammeln keine Vorräte, und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr 

nicht viel mehr wert als sie? 

 

- Mein himmlischer Vater ist vollkommen gut 

Hebräer 1,3 | In dem Sohn zeigt sich die göttliche Herrlichkeit seines Vaters, 

denn er ist ganz und gar Gottes Ebenbild. 

 
Lukas 16,16 | Das Gesetz und die Propheten (gehen) bis auf Johannes; von 

da an wird die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigt, und jeder dringt mit 

Gewalt hinein. 

 

  

Psalm 27,13 | Ach, wenn ich mir nicht sicher wäre, das Gute des HERRN zu 

schauen im Land der Lebendigen …! 

 

Weil ich meinen Vater kenne, weiß ich, dass…  

- meine Vergangenheit mir zum Besten dienen 

muss 

Römer 8,28 | Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum 

Besten dienen 

 
Hebräer 13,8 | Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in 

Ewigkeit. 

 

- ich mich vor nichts in der Zukunft fürchten 

brauch 

1. Petrus 5,7 | Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch. 

 

In die Nähe Gottes. Das hat Jesus für dich am Kreuz erwirkt. Du 

musst nur rauskommen. 
 

- mich in der Gegenwart nichts von ihm trennen 

muss 

 

 

INFORMATIONEN FÜR DICH 

 

Next Steps | Schritt 2. Heute um 13:30 Uhr. 
 

Pray First | Findet kommenden Freitag nicht statt. 
 

Ostergottesdienst mit Taufe | Am 17.04.22 um 10:00 und 12:00 Uhr im 

Lokschuppen. Sei dabei und melde dich über die Kontaktkarte an. 


