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zu Matthäus 11; 1-6
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Als aber Johannes im Gefängnis die Werke des Christus 
hörte, sandte er durch seine Jünger
3 und ließ ihm sagen: Bist du der Kommende, oder 
sollen wir auf einen anderen warten?
4 Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin 
und verkündet Johannes, was ihr hört und seht:
5 Blinde werden sehend, und Lahme gehen, Aussätzige
werden gereinigt, und Taube hören, und Tote werden 
auferweckt, und Armen wird gute Botschaft verkündigt.
6 Und glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgern wird.

Matth. 11; 2-6 ELB
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Befreiung geschieht u.a. …

1. durch Ent-Täuschung
2. In dem wir ehrliche Fragen stellen
3. Wenn wir uns über die Erfolge der anderen freuen können
4. Wenn wir uns nicht an der Frage von Fairness und 

Gerechtigkeit aufreiben



Barmherzigkeit Gerechtigkeit
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in der Bibel:

Abnabelung und 

Trennung aus 
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mit Gott



25 …Ihn, Jesus Christus, hat Gott vor den Augen aller Welt 
zum Sühneort für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, 
das er vergossen hat, ist die Vergebung geschehen, und 
durch den Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott 
unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, als 
er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen 
ungestraft ließ. 26Wenn er Nachsicht übte, geschah das im 
Hinblick auf das Sühneopfer Jesu. Durch dieses hat er jetzt, 
in unserer Zeit, seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt; 
er hat gezeigt, dass er gerecht ist, wenn er den für gerecht 
erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt.

Römer 3; 25+26



Was ist ein Sühneort?

So sehr hat Gott die 

Welt geliebt, dass er 

seinen einzigen Sohn 

hingab, damit alle, die 

an IHN glauben nicht 

verloren gehen, 

sondern ewiges Leben 

haben.
Joh. 3; 16
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pflanzliches Leben tierisches Leben menschliches Leben

Ich werde, was ich schon bin!
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