
KEINE NÄGEL MEHR  
Manches muss nicht erklärt werden. Es muss erlebt werden. 

Das Kreuz ist die Grundlage.  
Das Leben beginnt am Kreuz. Es motiviert dich am Montag, es transformiert deinen 
Dienstag, es macht dich besser am Donnerstag, es funktioniert immer noch am 
Freitag, es steigert deinen Samstag.  

STEH AUF & DREH UM  
Ohne Zeit zu verlieren, brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort waren 
die elf Jünger und andere Freunde von Jesus zusammen. Lukas 24:33 

VERGEBUNG BEDEUTET: 

WAS MICH GEHALTEN HAT,  HÄLT MICH NICHT MEHR. 

Jesus betete: »Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!« Lukas 23:34 
  

Jesus kam nicht um den Schmerz zu verstecken.  
Er kam um Gottes Grösse aufzudecken. 
  

Doch Thomas zweifelte: »Das glaube ich nicht! Ich glaube es erst, wenn ich seine 
durchbohrten Hände gesehen habe. Mit meinen Fingern will ich sie fühlen, und meine 
Hand will ich in die Wunde an seiner Seite legen.« Acht Tage später hatten sich die 
Jünger wieder versammelt. Diesmal war Thomas bei ihnen. Und obwohl sie die Türen 
wieder abgeschlossen hatten, stand Jesus auf einmal in ihrer Mitte und grüßte sie: 
»Friede sei mit euch!« Dann sagt er zu Thomas: Leg deinen Finger hierher und schau 
meine Hände an, und streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite, und sei nicht 
ungläubig, sondern gläubig! Johannes 20:26-28 

Vergebung  bedeutet nicht, dass es nicht passiert ist.  
Vergebung ist kein Gefühl. - Vergebung braucht Glauben 

Welche Nägel willst du heute ablegen?  

NEXT STEP 
✓ Finde eine Kleingruppe & erlebe Freiheit von dem was dich gehalten hat.  
✓ Lade deine Familie, Freunde, Nachbarn & Arbeitskollegen mit den Visitenkarten 

zum Oster - Erlebnis (Karfreitag - Teil 1 & Ostern Teil 2) ein. Bereite ihnen eine 
Freude mit kleinen Geschenken (Kaffee, Blumen, Essenseinladung, ... ) & lass sie 
Gottes Liebe ganz praktisch erleben.


