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Von Sünde, Vergebung und Berufung

WER SPRICHT
1. Ephesus …der die 7 Sterne in seiner Rechten hält, der
inmitten der 7 goldenen Leuchter einhergeht:
2. Smyrna …der Erste und der Letzte , der tot war und wieder
lebendig geworden ist:
3. Pergamon …der, welcher das zweischneidige Schert hat:
4. Thyatira …der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine
Feuerflamme und dessen Füsse gleich schimmerndem Erz sind:
5. Sardes …der, welcher die sieben Geister Gottes und die sieben
Sterne hat:
6. Philadelphia …der Heilige, der Wahrhaftige, der den
Schlüssel Davids hat, der öffnet, dass niemand schliesst, und
schliesst, dass niemand öffnet:
7. Ladicea …der «Amen», der treue und wahrhaftige Zeuge, der
Anfang der Schöpfung Gottes:
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29 Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt,
und spricht: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde
trägt!
30 Dieser ist's, von dem ich gesagt habe: Nach mir kommt ein
Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich.
31 Und ich kannte ihn nicht. Aber damit er Israel offenbart werde,
darum bin ich gekommen zu taufen mit Wasser.
32 Und Johannes bezeugte und sprach: Ich sah, dass der Geist
herabfuhr wie eine Taube vom Himmel und blieb auf ihm.
33 Und ich kannte ihn nicht. Aber der mich sandte zu taufen mit
Wasser, der sprach zu mir: Auf wen du siehst den Geist
herabfahren und auf ihm bleiben, der ist's, der mit dem Heiligen
Geist tauft.
34 Und ich habe es gesehen und bezeugt: Dieser ist Gottes Sohn.
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35 Am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger;
36 und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er: Siehe, das ist Gottes
Lamm!
37 Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach.
38 Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen:
Was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm: Rabbi - das heißt übersetzt:
Meister -, wo ist deine Herberge?
39 Er sprach zu ihnen: Kommt und seht! Sie kamen und sahen's und
blieben diesen Tag bei ihm. Es war aber um die zehnte Stunde.
40 Einer von den zweien, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt
waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus.
41 Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben
den Messias gefunden, das heißt übersetzt: der Gesalbte.
42 Und er führte ihn zu Jesus. Als Jesus ihn sah, sprach er: Du bist Simon,
der Sohn des Johannes; du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt: Fels.
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VON SÜNDE, VERGEBUNG UND BERUFUNG

GEMEINDE
Miteinander zu Gott wachsen:
Um mit einem gesunden Selbstvertrauen und
Selbstverständnis mit Menschen in Kontakt
zu kommen und Beziehungen zu knüpfen,
wollen wir unsere Vision verinnerlichen und
ergänzen.

