
DAS WUNDER IST IN DER MITTE 

Mit Jesus wurden zwei Verbrecher vor die Stadt geführt zu der Stelle, die man 
»Schädelstätte« nennt. Dort wurde Jesus ans Kreuz genagelt und mit ihm die beiden 
Verbrecher, der eine rechts, der andere links von ihm. Lukas 23:32-33 

DER WEG AUS DER PATSCHE INS PARADIES GEHT DURCH DEN PROZESS. 

Wie rettet Gott uns? 
Denn wenn du mit deinem Mund bekennst: Jesus ist der Herr!, und wenn du von 
ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du 
gerettet werden. Römer 10:9 

1. JESUS - DAS GESCHENK 
...nahm Jesus das Brot, dankte dafür, teilte es in Stücke und gab es ihnen. Lukas 
24:30 

Meine Aufgabe ist nicht in den Himmel zu kommen, sondern Himmel auf die Erde zu 
bringen! 

2. GLAUBE - DER PROZESS 
Sie sagten zueinander: Hat es uns nicht tief berührt, als er unterwegs mit uns sprach 
und uns die Heilige Schrift erklärte? Ohne Zeit zu verlieren, liefen sie sofort nach 
Jerusalem zurück. Dort waren die elf Jünger und andere Freunde Jesu zusammen. 
Von ihnen wurden sie mit den Worten begrüßt: Der Herr ist tatsächlich auferstanden! 
Simon Petrus hat ihn gesehen! Nun erzählten die beiden, was auf dem Weg nach 
Emmaus geschehen war und dass sie ihren Herrn daran erkannt hatten, wie er das 
Brot austeilte. Lukas 24:32-35 

Glaube im Prozess tut drei Dinge: 
1. Glaube SIEHT. Hebräer 11:1 
2. Glaube SPRICHT. 2.Korinther 4:13 
3. Glaube SCHAFFT. Galater 5:6 

3. Jesus - DAS Ziel 
Musste Christus nicht all dies erleiden, bevor Gott ihn zum Herrn über alles einsetzt? 
Und von Mose und von allen Propheten anfangend, erklärte Jesus ihnen in allen 
Schriften das, was ihn betraf. Lukas 24:26,27 

Ich bin ebenso in guter Zuversicht, daß der, der ein gutes Werk in euch angefangen 
hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. Philipper 1:6 


