SAT – Prediger: Lukas Herbst – Lk 23, 33 - 43
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Golgatha – Kreuzigung
-

Jemand wird „aufs Kreuz gelegt“ und es gibt ganz unterschiedliche Reaktionen.

-

Auch Jesus wird „aufs Kreuz gelegt“. ER wird gekreuzigt
Wer ist daran Schuld daran, dass es so weit kommen konnte?
Pilatus? Judas? Barrabas? Die Römer? Du? Ich?

-

Sind wir daran Schuld, dass Jesus aufs Kreuz gelegt wurde?
„Schuld ist die Schuld.“
Paul Gerhard: „Was du Herr hast erduldet, das ist allein meine Last.“

-

Jesus lässt sich ans Kreuz nageln und sagt auch noch:
„Vater, vergib Ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun.“
ER vergibt ihnen im gleichen Augenblick.
Kannst du das verstehen?

-

Wenn wir daran Schuld sind, dann heißt das: ER vergibt auch UNS.
Jesus sagt: „Ich vergebe dir, …“ (Setze deinen Namen ein)

-

Was machst du mit dieser Vergebung?
Willst du diese Vergebung annehmen oder ist sie dir egal?

-

Wenn Jesus uns vergeben hat, warum sollten wir nicht auch anfangen zu vergeben?
Vergebung tut uns gut.
Vergebung macht das Handeln Gottes möglich.
Vergebung macht Beziehungen rein.

-

Wem musst du vergeben?

-

Während Jesus für die Menschen betet, spotten die Soldaten.
1. Gewand
2. Gerede
3. Getränk
1. Das Volk schaut zu, wie Jesus nackt ausgezogen wird.
2. Jesus hat allen Menschen geholfen…
Sie verspotten ihn und lachen ihn aus.
3. Jesus war den Soldaten nicht mehr Wert als ein „gammeliges“ altes Getränk.

-

Heute wird Jesus auch überall verspottet.
„König der Loser, König der Gutmenschen, König der Träumer, König der Ewiggestrigen,
König der Wissenschaftsfeinde, König der Verklemmten, König der Revolutionäre,
König der Hippies.“
Welches Schild gibst du Jesus?
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-

Jesus, MEIN König?
Jesus, König von … (Setze deinen Namen ein.)
Willst du das?

-

Gehörst du zum Herrschaftsbereich Jesu?
Ist ER dein König?
Gehörst du zu Jesus?

-

Wenn du zu Jesus gehörst, wirst du einmal über dem Spott stehen.
Lasst uns dieses Schild hochhalten und zugeben, dass ER dein König ist.

-

Nimmst du Jesus ernst?

-

ES lohnt sich, ALLES auf Jesus zu setzen.

-

Auf welcher Seite stehst du heute?
Stehst du auf der Seite Spott… oder stehst du auf der Seite Gott?

-

Wie reagierst du auf diesen Jesus?
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Fragen für die Kleingruppen:
1) Was bewirkt es in dir, wenn du davon hörst, dass Jesus im Zeitpunkt seines Todes für dich
betet und dir vergibt?
2) Wem musst du vergeben?
3) Hast du Römer 6,23 verstanden?
4) Wie verstehst du es ganz praktisch, dass Jesus dein König ist? Wie zeigt sich dies im Alltag?
5) Wie willst du Jesus ganz konkret in deinem Umfeld bezeugen?

