Karawanen-Gottesdienst, 10.01.2021 (16 Verse)
Lukas 7
11 Einige Zeit später ging er <Jesus> nach Naïn. Seine Jünger und
eine große Menschenmenge begleiteten ihn. 12 Als er sich dem
Stadttor näherte, wurde gerade ein Verstorbener herausgetragen,
der einzige Sohn seiner Mutter, einer Witwe. Viele Menschen aus
der Stadt begleiteten sie.
13 Als der Herr die Witwe sah, wurde er von tiefem Mitgefühl
ergriffen. "Weine nicht!", sagte er zu ihr. 14 Dann trat er an die
Bahre und berührte sie. Die Träger blieben stehen. "Junger Mann,
ich befehle dir, steh auf!", sagte er zu dem Toten.
15 Da setzte sich der Tote auf und fing an zu reden, und Jesus gab
ihn seiner Mutter zurück. 16 Alle wurden von Angst und Ehrfurcht
gepackt. Sie priesen Gott und sagten: "Ein großer Prophet ist unter
uns aufgetreten. Heute hat Gott sein Volk besucht." 17 Die
Nachricht von dem, was Jesus getan hatte, verbreitete sich im
ganzen jüdischen Land und darüber hinaus.
Römer 5
12 Durch einen einzigen Menschen ist die Sünde in die Welt
gekommen und durch die Sünde der Tod. Auf diese Weise ist der
Tod zu allen Menschen hingekommen, weil sie ja alle gesündigt
haben. 13 Selbst als es das Gesetz noch nicht gab, war die Sünde
schon in der Welt. Doch wird sie da, wo es kein Gesetz gibt, nicht
als Schuld angerechnet.
14 Trotzdem herrschte schon in der Zeit zwischen Adam und Mose
der Tod auch über die Menschen, die kein ausdrückliches Gebot
übertraten, also nicht in derselben Weise wie Adam sündigten. So
ist Adam das Gegenbild von dem, der kommen würde.
15 Doch die Begnadigung ist nicht nur das Gegenstück für Adams

Übertretung. Denn wenn die Übertretung eines Einzelnen allen
anderen den Tod brachte, so wird das durch die Gnade Gottes
mehr als aufgewogen. Denn sie alle sind durch die Gnade eines
einzigen Menschen, Jesus Christus, überaus reich beschenkt.
16 Dieses Geschenk ist nicht vergleichbar mit dem, was durch den
einen Sünder verursacht wurde. Denn das Urteil Gottes, das der
Übertretung des Einen folgte, führt zur Verdammnis. Aber die
Antwort der Gnade auf zahllose Verfehlungen führt zum Freispruch.
17 Ist durch die Verfehlung eines Einzigen der Tod zur Herrschaft
gekommen, so wird erst recht bei denen, die Gottes Gnade und
das Geschenk der Gerechtigkeit in so reichem Maß empfangen
haben, das neue Leben zur Herrschaft kommen durch den Einen,
durch Jesus Christus.
18 So wie eine einzige Verfehlung allen Menschen die Verdammnis
brachte, so bringt eine einzige Tat, die Gottes Rechtsforderung
erfüllte, allen Menschen den Freispruch und damit das Leben.
19 Genauso wie durch den Ungehorsam eines einzigen Menschen
unzählige zu Sündern wurden, so werden durch den Gehorsam
eines Einzigen unzählige zu Gerechten.
20 Das Gesetz ist erst nachträglich dazugekommen, um die
Tragweite der Übertretungen deutlich zu machen. Und gerade dort,
wo sich die ganze Macht der Sünde zeigte, ist die Gnade noch sehr
viel mächtiger geworden. 21 Denn genauso wie die Sünde
geherrscht und den Menschen den Tod gebracht hat, soll die
Gnade herrschen und uns durch die geschenkte Gerechtigkeit zum
ewigen Leben führen durch Jesus Christus, unseren Herrn.
__________
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus
und die Liebe Gottes <des Vaters>
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes
sei mit <uns> allen! (2.Kor.13,13)

