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“Und nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite.
Freude erfüllte die Jünger, als sie ihren Herrn sahen.” Johannes 20, 20
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“Am Abend dieses ersten Tages der Woche trafen die Jünger sich hinter
verschlossenen Türen, weil sie Angst vor den Juden hatten. Plötzlich stand
Jesus mitten unter ihnen! “Friede sei mit euch”, sagte er. Und nach diesen
Worten zeigte er seine Hände und seine Seite. Freude erfüllte die Jünger, als
sie ihren Herrn sahen. Wieder sprach er zu ihnen und sagte: “Friede sei mit
euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch.” Johannes 20, 19- 21

“Leben wir, so leben wir für den Herrn, und sterben wir, dann sterben wir
für den Herrn. Ganz gleich also, ob wir leben oder sterben: Wir gehören
dem Herrn.” Roemer 14, 8

4.

SENDET GEWINNENDE ZEUGEN

Jesus: “Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch.” Johannes 20, 21

1.

BRINGT
GEWINNENDE ZEUGEN ZUM SCHWEIGEN
“ “Am Abend dieses ersten Tages der Woche trafen die Jünger sich hinter
verschlossenen Türen, weil sie Angst vor den Juden hatten…”
“Macht euch um nichts Sorgen! Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit
Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor
ihn.” Philipper 4, 7

2.

STÄRKT
GEWINNENDE ZEUGEN

“Plötzlich stand Jesus mitten unter ihnen! “Friede sei mit euch”, sagte er.
Johannes 20, 19b
“Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen
und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid.
Philipper 4, 7
“Herr, du gibst Frieden dem, der sich fest an dich hält und dir allein
vertraut.” Jesaja 26, 3

“Dann hörte ich den Herrn fragen: “Wen soll ich senden? Wer wird für er
uns gehen?” Und ich sagte: “Hier bin ich, sende mich.” Jesaja 6, 8

