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Lukas 19,1-10 
1 Und er kam nach Jericho hinein und zog hindurch. 2 Und siehe, da war 
ein Mann, genannt Zachäus, ein Oberzöllner, und dieser war reich. 3 Und 
er wollte gerne Jesus sehen, wer er sei, und konnte es nicht wegen der 
Volksmenge; denn er war von kleiner Gestalt. 4 Da lief er voraus und stieg 
auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen; denn dort sollte er 
vorbeikommen. 5 Und als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn 
und sprach zu ihm: Zachäus, steige schnell herab; denn heute muss ich in 
deinem Haus einkehren! 6 Und er stieg schnell herab und nahm ihn auf mit 
Freuden. 7 Als sie es aber sahen, murrten sie alle und sprachen: Er ist bei 
einem sündigen Mann eingekehrt, um Herberge zu nehmen! 8 Zachäus 
aber trat hin und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter 
gebe ich den Armen, und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es 
vierfältig zurück! 9 Und Jesus sprach zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil 
widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist; 10 denn der Sohn des 
Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist.  

 
Römer 5,6-8 
6 Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für 
Gottlose gestorben. 7 Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten; für 
einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. 8 Gott aber 
beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, 
als wir noch Sünder waren. 

 
3. Mose 5,23-24 
23 wenn er nun sündigt und Schuld auf sich bringt, so soll er den Raub, 
den er verübt hat, oder das erpresste Gut, das er erpresst hat, oder das 
anvertraute Gut, das ihm anvertraut wurde, oder das Verlorene, das er 
gefunden hat, zurückerstatten; 24 auch alles, worüber er einen falschen 
Eid geschworen hat, soll er nach seinem vollen Wert zurückerstatten und 
noch ein Fünftel dazulegen; und zwar soll er es dem geben, dem es gehört, 
an dem Tag, da er sein Schuldopfer darbringt. 
 

„Zachäus hat nicht über das Gesetz nachgedacht, sondern über 
Liebe.“ 
  
„Unser Leben ändert sich radikal, wenn wir Jesus begegnen.“ 
 
„Wenn Jesus sich an deinen Tisch setzt und du der Liebe Gottes in 
die Augen schaust, dann wirst du nicht mehr derselbe sein.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONEN FÜR DICH 
 

Taufe | am 02. April im Gottesdienst um 17 Uhr 
Anmeldung über die Kontaktkarte oder direkt am Infocenter 

 
Kindersegnung | am 09. April, Anmeldung über die Kontaktkarte 

oder am Infocenter 
 

Karfreitag - Gottesdienst | am 14. April 2017 um 17 Uhr 
in der „LUX – Junge Kirche“ Leipziger Str. 25, 90491 Nürnberg 

 
Über/natürlich | vom 24.-27. Mai 2017 

Konferenz des deutschlandweiten Ecclesia-Verbands 
Flyer und Infos am Infocenter und unter  

www.ecclesia-gemeinden.de/tagungen/jahrestagung 


