
LEKTION 073 

Thema der 15. Woche: Wer ist Jesus? (2/2)  

Mt 16,16-17: Simon Petrus aber antwortete und sprach: Du 
bist der Christus [= der Messias], der Sohn des lebendigen 
Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig 
bist du, Simon, Bar Jona; denn Fleisch und Blut haben es dir 
nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. 
Lk 2,11: Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist 
Christus [= der Messias], der Herr, in Davids Stadt. 

Jesus ist der bereits im Alten Testament verheissene Erlöser, 
auf den die Juden warteten und als (hebr.) „Maschiach“ 
bezeichneten (griechisch ausgesprochenes Hebräisch: 
„Messias“, ins Griechische übersetzt: „Christos“, oder 
deutsch: „der Gesalbte“). Jesus Christus = Jesus, der Messias! 
Rund dreihundert Vorhersagen aus der Zeit des Alten 
Testaments haben sich in Jesus erfüllt. 

Hast du gewusst …? Eli wirkte als Hohepriester am Heiligtum 
Gottes, der Stiftshütte, die damals in Silo stand. Seine beiden 
Söhne missbrauchten ihr Amt. 

  



LEKTION 107 

Thema der 22. Woche: Vergebung üben (1/1)  

Mt 6,12: Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben 
unseren Schuldigern. Eph 4,32: Seid aber zueinander gütig, 
mitleidig, und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus 
euch vergeben hat! Kol 3,13: Ertragt einander und vergebt 
euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat; 
wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr! Lk 6,36: 
Seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. 
2Kor 2,6-7: Dem Betreffenden genügt diese Strafe von den 
meisten der Gemeinde, so dass ihr im Gegenteil vielmehr 
vergeben und ermuntern solltet, damit der Betreffende nicht 
etwa durch allzu grosse Traurigkeit verschlungen werde. 
Unser Vorbild: Jesus (Lk 23,34): Vater, vergib ihnen! Denn sie 
wissen nicht, was sie tun! 

Weil Jesus uns vergibt, sind wir umgekehrt dazu aufgerufen, 
anderen das an uns verübte Unrecht zu vergeben. 

Hast du gewusst …? Durch ein gefangenes jüdisches 
Mädchen hörte der an Aussatz erkrankte syrische Hauptmann 
Naemann von Elisa. Nach siebenmaligem Untertauchen im 
Jordan heilte ihn der Herr von seiner Krankheit. 
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