STRECK’ DICH AUS!
Und er ging wieder in die Synagoge; und es war dort ein Mensch, der eine verdorrte Hand hatte.
Und sie lauerten auf ihn, ob er ihn am Sabbat heilen würde, damit sie ihn anklagen könnten. Und
er spricht zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte: Steh auf und tritt in die Mitte! Und er
spricht zu ihnen: Ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun, das Leben zu retten
oder zu töten? Sie aber schwiegen. Und er blickte auf sie umher mit Zorn, betrübt über die
Verhärtung ihres Herzens, und spricht zu dem Menschen: Strecke die Hand aus! Und er streckte
sie aus, und seine Hand wurde wiederhergestellt. Und die Pharisäer gingen hinaus und hielten
mit den Herodianern sofort Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten.
Markus 3:1-6
Manchmal ist es leichter, in vertrauter Furcht zu leben, als in unvertrauter Freiheit.
Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin
ganz sicher: Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch
Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas
können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt.
Römer 8:37-39
Kernsatz:

Was immer Jesus berührt, wird heil.

1. Jesus will deinen Pessimismus berühren.
...wenn du auf das Problem schaust, anstatt auf die Lösung.
2. Jesus will deine Vorurteile berühren.
...wenn du als Richter urteilst, anstatt vom Retter zu erzählen.
3. Jesus will deine Verworrenheit berühren.
...wenn du dich verändern willst, damit du geliebt wirst, anstatt
dich von Gott lieben zu lassen, damit du dich verändern kannst.
4. Jesus will dein Aufschieben berühren.
...wenn du auf die "richtigen" Gefühle wartest, anstatt im Glauben
deinen nächsten Schritt zu gehen.
5.Jesus will deinen Stolz berühren.
...wenn deine Scham Dinge verbergen will, anstatt sie Jesus hinzuhalten.
Kernsatz:

Was immer Jesus berührt, wird heil.

