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            DDDiiieee   BBBiiibbbeeelll   sssaaagggttt   bbbiiitttttteee   wwweeeiiittteeerrrsssaaagggeeennn:::   
 

GGGnnnaaadddeee   uuunnnddd   dddiiieee   WWWaaahhhrrrhhheeeiiittt   iiisssttt   ddduuurrrccchhh   
JJJeeesssuuusss   CCChhhrrriiissstttuuusss   gggeeewwwooorrrdddeeennn...“““Johannes 1,17b   

Unser	BTF-Projekt	 in	 Pakistan	 nimmt	 gute	 Form	
an.	Jesus	hat	ca.	100	Kinder	durch	Seinen	Leib,	aus	
der	 Grube	 geholt!	 ER	 ist	 nicht	 an	 ihnen	
vorbeigegangen!	-	mit	Bibel	T-Shirt	Früchte	-	usw.!	

Der	barmherzige	Samariter	lebt	noch	heute	in	
Seinem	Christusleib	von	oben	herab	-	in	uns!	

band seine Wunden und goss Öl und Wein 
darauf; und er setzte ihn auf sein eigenes Tier 
und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge 
für ihn. Und am folgenden Tag zog er zwei 
Denare heraus und gab sie dem Wirt und 
sprach: Trage Sorge für ihn; und was irgend du 
noch dazu verwenden wirst, werde ich dir 
bezahlen, wenn ich zurückkomme.“ Luk 10,30ff 

Es gibt nichts GUTES, 
ausser CHRISTUS tut es! 

	an	die	Grube	-	denke	nur	positiv!“	
Der	 Optimist	 sagte:	 „Na	 komm	 schon,	 Kopf	
hoch!	Das	hätte	noch	viel	schlimmer	kommen	
können,	(Millionen	geht	es	schlechter	als	dir!).“	
Der	 Pessimist	 sagte:	 „Wie	 furchtbar,	 aber	
seien	 sie	 vorbereitet!	 Es	 wird	 noch	 viel	
schlimmer	kommen.“	
Als	Jesus	“den	Mann“	(die	Menschheit)	 in	der	
Grube	 sah,	 sprang	 Er	 hinein	 und	 half	 ihm	
hinaus.	-	Eben	das	ist	Gnade!	
Jesus antwortete und sprach: „Du sollst den 
Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen 
Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit 
deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen 
Verstand, und deinen Nächsten wie dich 
selbst.“ Lukas 10,27 	
Jesus	 erzählt	 oft	 Seine	 eigene	Geschichte,	 in	 den	
Evangelien,	 und	 ermuntert	 uns	 nicht	 nur,	 nein,	
sondern	Er	fordert	uns	auf,	es	Ihm	gleichzutun.	
Jesus erwiderte und sprach: „Ein gewisser 
Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab 
und fiel unter Räuber, die ihn auch auszogen 
und ihm Schläge versetzten und weggingen und 
ihn halb tot liegen ließen. 
Von ungefähr aber ging ein gewisser Priester 
jenen Weg hinab; und als er ihn sah, ging er an 
der entgegengesetzten Seite vorüber. 
Ebenso aber auch ein Levit, der an den Ort 
gelangte: Er kam und sah ihn und ging an der 
entgegengesetzten Seite vorüber. 
Aber ein gewisser Samariter, der auf der Reise 
war, kam zu ihm hin; und als er ihn sah, wurde 
er innerlich bewegt; und er trat hinzu und ver- 
 

Das Gesetz wurde durch Mose gegeben; die 
Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus 
Christus geworden. Johannes 1,17 
	 „Vielleicht	 kennst	 Du	 die	 Geschichte	 des	
Reisenden,	der	in	eine	Grube	fiel	und	ver-gebens	
versuchte	wieder	herauszukommen.	
Es	kamen	Leute	an	der	Grube	vorbei	und	sahen,	
wie	 verzweifelt	 er	 sich	 abmühte.	 Jeder	 machte,	
wie	 noch	 heute,	 so	 seine	 Vorschläge	 und	
ermutigte	mit	seinen	Kom-mentaren!	
	 Die	 sensible	 Person	 rief	 ihm	 zu:	 „Hallo	 sie	 da	
unten.	Ich	fühle	wirklich	mit	ihnen!“	
	 Die	rationale	Person	kommentierte:	„Ja,	das	ist	
doch	 logisch,	 dass	 hier	 jemand	 in	 die	 Grube	
fallen	musste.“	
	 Der	 Innenarchitekt	 (Psychotherapeut)	 fragte:	
„Darf	 ich	 ihnen	 Vorschläge	 machen,	 wie	 sie	
Ihre	Grube	dekorieren	können?“	
	 Die	 vorverurteilende	 Person	 meinte:	 „Hier	
sieht	man	es	mal	wieder:	Nur	schlechte	Leute	
fallen	in	die	Grube.“		
Der	Neugierige	 fragte:	 „Mensch,	wie	 haben	 Sie	
das	denn	angestellt?“	
	 Der	 Legalist	 sagte:	 „Wissen	 Sie	 was,	 ich	
glaube,	Sie	haben	es	verdient,	in	der	Grube	zu	
landen.“	 -	 „Hesch	 es	 schwer	 so	 bruchsch	 es	
schwer!“	
	 Der	 Steuerbeamte	 fragte:	 „Sagen	 sie	 mal,	
zahlen	sie	eigentlich	Steuern	für	die	Grube?“	
	 Die	sich	selbst	bemitleidende	Person	jammerte:	
„Ja,	sie	sollten	mal	in	meine	Grube	fallen!“	
Der	 Zen	 Buddhist	 empfahl:	 „Ganz	 ruhig,	
entspann	 dich	 und	 denk	 einfach	 nicht	 mehr	
	

Gnade Gottes wahr ... ? 


