SAT 30.03.2014 Prediger: Matthias Kunz
Bibeltext: Lukas 22, 63-71
• Wie sind damals die Menschen mit Jesus umgegangen? Wie gehst du mit Jesus
um?
• Was passiert jetzt mit Jesus Christus?
• Die Hohepriester stellen Jesus Fallen, sie suchten die Schuld bei ihm
• Sie suchten falsche Zeugen für seine Anklage und den Scheinprozess
• Jesus ließ alles über sich ergehen, ohne ein Wort zu sagen
• Die Hohepriester fragen Jesus, ob er der Messias sei, Jesus antwortet mit „Ja“ und
wird deswegen des Spottens verurteilt
• Jesus muss sterben
•
•
•
•
•
•
•
•

LK 22, 63-65: Misshandlung
Jesus wird...
63... geschlagen
Der Sohn Gottes wird von den Menschen geschlagen!
Jesus erträgt es ohne Wut, er betet später sogar um Vergebung für die anderen
Jesus schweigt aus Liebe
Diener Gottes schlagen Jesus
Verschließe dich nicht für Jesus, kreuzige ihn nicht, sei offen für Jesus!

• 64... verachtet
• 65... verlästert
•
•
•
•
•

LK 22, 66-71: Verurteilung
Der höchste Gerichtshof der Juden verurteilt Jesus
Der Mensch klagt Gott an, nicht Gott den Menschen
66... Versuche nicht, Jesus loszuwerden!
67... Es ist bereits alles gesagt

• Die Juden haben Angst, dass das Volk nicht mehr ihnen folgt sondern Jesus
• Sie haben Angst vor einem Machtverlust
• Jesus hat alles gesagt und alle seine Macht gezeigt, doch die Juden glaubten ihm
trotzdem nicht
• Wir haben die Bibel und auch Gottesdienste, was muss uns noch gesagt werden?
•
•
•
•

68... Lehne ihn nicht ab!
Die Juden weigern sich von vornherein, sich mit Jesus zu beschäftigen
Weißt du genug über Jesus?
Ist dir bewusst was passiert, wenn du die Verbindung zu Jesus brichst?
brichst mit Gott.

• 69... Werde nicht sein Feind!
• Jesu Ankläger sind Feinde Gottes
• Gehörst du zu seinen Feinden oder zu seinen Freunden?
• 70... Wer ist Jesus für dich?

Du

•
•
•
•
•
•

Glaubst du daran, dass Jesus für dich starb?
Nur wenn du Jesus glaubst, dann bist du sein Freund!
71... Warte nicht auf Beweise!
Die Juden verlangten damals von Jesus, dass er beweist, dass er Gottes Sohn ist
Warum kommt Jesus dieser Aufforderung nicht nach?
Gründe:
1. Er hat bereits genug getan, er zwingt keinen, er bietet sich an, er sucht
Leute die freiwillig kommen.
2. Es war Gottes Plan, dass er ins Gericht geht.

• Jesus hat alle Macht der Welt, doch er erträgt die Ungerechtigkeit
• Jesus akzeptiert seinen Weg, den einzigen Weg der Rettung
•
•
•
•
•

Jesus fordert Entscheidungen!
Niemand kann dir diese Entscheidung abnehmen
Glaubst du, dass Jesus Christus für dich ans Kreuz gegangen und gestorben ist?
Es ist deine Entscheidung!
Es ist die wichtigste Entscheidung überhaupt!

Fragen für die Gruppe:
1.
2.
3.
4.
5.

Wie gehst du mit Situationen um, in denen dir Unrecht getan wird?
Glaubst du, dass Jesus der Messias ist?
Weißt du genug über Jesus?
Gehörst du zu Jesu Freunden oder zu seinen Feinden?
Hast du schon eine Entscheidung getroffen? Willst du dein Leben Jesus
übergeben?

