Jesus ässi

eidenschaftlic

Leidenschaftlich anbeten
Matthäus 21,1-11:
Als sie sich nun Jerusalem näherten und nach Bethphage an den Ölberg
kamen, sandte Jesus zwei Jünger und sprach zu ihnen: Geht in das Dorf,
das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden
und ein Füllen bei ihr; die bindet los und führt sie zu mir! Und wenn euch
jemand etwas sagt, so sprecht: Der Herr braucht sie!, dann wird er sie sogleich
senden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was durch den
Propheten gesagt ist, der spricht: »Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König
kommt zu dir demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen,
dem Jungen des Lasttiers«.

Leidenschaftlich anbeten
Matthäus 21,1-11:
Die Jünger aber gingen hin und taten, wie Jesus ihnen befohlen hatte,
und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider auf sie und
setzten ihn darauf. Aber die meisten aus der Menge breiteten ihre Kleider
aus auf dem Weg; andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie
auf den Weg. Und die Volksmenge, die vorausging, und die, welche
nachfolgten, riefen und sprachen: Hosianna dem Sohn Davids! Gepriesen sei
der, welcher kommt im Namen des Herrn! Hosianna in der Höhe!
Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach:
Wer ist dieser? Die Menge aber sagte: Das ist Jesus, der Prophet von Nazareth
in Galiläa!

Leidenschaftlich anbeten
Matthäus 21,1-11:
Als sie sich nun Jerusalem näherten und nach Bethphage an den Ölberg
kamen, sandte Jesus zwei Jünger und sprach zu ihnen: Geht in das Dorf,
das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden
und ein Füllen bei ihr; die bindet los und führt sie zu mir! Und wenn euch
jemand etwas sagt, so sprecht: Der Herr braucht sie!, dann wird er sie sogleich
senden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was durch den
Propheten gesagt ist, der spricht: »Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König
kommt zu dir demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen,
dem Jungen des Lasttiers«.

Leidenschaftlich anbeten
Römerbrief 10,9-11:
Wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist,
und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt
hat, wirst du gerettet werden. Denn man wird für gerecht erklärt,
wenn man mit dem Herzen glaubt; man wird gerettet, wenn man
´den Glauben` mit dem Mund bekennt. Darum heißt es in der Schrift:
»Jeder, der ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden.«

