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- Die Verurteilung von Jesus Christus - 

 

 „Alle wollen in den Himmel, aber keiner will sterben.“  

Stimmt das? Was willst Du? 

 

1 - Warum verurteilte der Hohe Rat den Herrn Jesus Christus? Lies Lk 22:66-23:2, insbes. Lk 22:70+23:2. 

_______________________________________________________________________________________________ 

 2 - Pilatus und Herodes fanden keine Schuld an Jesus. (V. 4,14,22) Warum wurde er verurteilt? (V. 23-25) 

_______________________________________________________________________________________________ 

Lesen: Lukas 23:32-43 

 

 3 -  Warum verspotteten so viele Menschen Jesus Christus? Lies Lk 23:35-39. 

_______________________________________________________________________________________________ 

4 - Wenn Jesus „nur ein guter Mensch“ war, hätten sie ihn dann gekreuzigt? 

_______________________________________________________________________________________________ 

5 - Alle spotteten, nur einer glaubte. Was genau hatte der Übeltäter am Kreuz geglaubt? Lies Lk 23:40-42. 

_______________________________________________________________________________________________ 

6 - Warum durfte der Übeltäter ins Paradies? Was hatte er dafür getan? 

_______________________________________________________________________________________________ 

7 - Lies Lk 23:43. Irgendwann gibt es für jeden von uns ein „heute“. Freust Du dich drauf oder fürchtest Du dich?  

_______________________________________________________________________________________________ 

8 - (A) Alle wollen ins Paradies, aber nur wenige wollen „mit mir“ (Jesus). Freust Du dich auf Jesus? 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Ein Merkvers: 

„Wenn jemand nicht von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen!“  

 

– Johannes 3:3 
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- Gedanken und Antworten - 

 

1 - Warum verurteilte der Hohe Rat den Herrn Jesus Christus? Lies Lk 22:66-23:2, insbes. Lk 22:70+23:2. 

Wegen Gotteslästerung. Jesus bestätigte nur „Ich bin der Christus“, ansonsten schwieg er. 

2 - Pilatus und Herodes fanden keine Schuld an Jesus. (V. 4,14,22) Warum wurde er verurteilt? (V. 23-25) 

Wegen der Hetze des Volkes. Pilatus übergab ihn dem Willen der Menschen. 

3 - Warum verspotteten so viele Menschen Jesus Christus? Lies Lk 23:35-39. 

Immer wieder, weil sie ihn nicht als „Christus“ bzw. „König“ anerkannten. 

4 - Wenn Jesus „nur ein guter Mensch“ war, hätten sie ihn dann gekreuzigt? 

Nein. Entweder war Jesus wirklich der Sohn Gottes, oder er war ein Verrückter, so etwas zu behaupten. 

5 - Alle spotteten, nur einer glaubte. Was genau hatte der Übeltäter am Kreuz geglaubt? Lies Lk 23:40-42. 

Dass Jesus unschuldig ist, dass er König ist, ein Reich hat, an die Auferstehung, dass er  seiner „gedenken“ kann.  

6 - Warum durfte der Übeltäter ins Paradies? Was hatte er dafür getan? 

Keine guten Werke. Er kam mit seiner Sünde zu Jesus und bat ihn, das ist alles. 

7 - Lies Lk 23:43. Irgendwann gibt es für jeden von uns ein „heute“. Freust Du dich drauf oder fürchtest Du dich? 

…   

8 - Alle wollen ins Paradies, aber nur wenige wollen „mit mir“ (Jesus). Freust Du dich auf Jesus? 

… 

 


