Der persönliche Weg eines
Menschen:
- Gott entfremdet
- tot in seinen Sünden
- gerettet durch das Sterben
Jesu Christi
- geführt in die Versammlung
- gestärkt durch den Geist …
… und ohne Gott
in der Welt.
Epheser 2,12

… auch euch, die
ihr tot wart in euren
Vergehungen und Sünden, …
Epheser 2,1

Ich aber
lebte einst
ohne
Gesetz; als
aber das
Gebot kam,

Denn Christus ist,
da wir noch
kraftlos waren,
zur bestimmten
Zeit für Gottlose
gestorben.

lebte die Sünde auf; ich aber
starb. Und das Gebot, das zum
Leben gegeben war, dieses
erwies sich mir zum Tod.

Von ungefähr aber
ging ein gewisser
Priester jenen
Weg hinab; und als
er ihn sah, ging er
an der
entgegengesetzten
Seite vorüber.

die ihn auch auszogen
und ihm Schläge versetzten
und weggingen und ihn halb tot
liegen ließen.
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Johannes 14,3

Der Herr aber fügte
täglich hinzu, die
gerettet werden sollten.
Apostelgeschichte 2,47

Und am folgenden
Tag zog er zwei
Denare heraus und
gab sie dem Wirt
und sprach: Trage
Sorge für ihn;
Aber ein
gewisser
Samariter, der
auf der Reise
war, kam zu
ihm hin;

Ebenso aber auch ein Levit, der an
den Ort gelangte: Er kam und sah
ihn und ging an der entgegengesetzten Seite vorüber.

Und wenn
ich hingehe
… so komme
ich wieder …

Was ich aber jetzt lebe im Fleisch,
lebe ich durch Glauben, durch den
an den Sohn Gottes, der mich
geliebt und sich selbst für mich
hingegeben hat.
Galater 2,20

… verglichen mit der
Geschichte vom
barmherzigen Samariter.
Ein gewisser Mensch ging
von Jerusalem nach
Jericho hinab und fiel
unter Räuber,

Römer 8,26

Römer 5,6

Römer 7,9.10

Lukas 10,30-35

Ebenso aber
nimmt auch
der Geist sich
unserer
Schwachheit
an;

und was
irgend du
noch dazu
verwenden
wirst, werde
ich dir bezahlen, wenn
ich zurückkomme.
… und führte ihn in
eine Herberge und
trug Sorge für ihn.

und als er ihn sah, wurde er innerlich
bewegt; und er trat hinzu und verband seine
Wunden und goss Öl und Wein darauf; und
er setzte ihn auf sein eigenes Tier …

