Und er sprach zu ihnen: »Geht hin in die ganze Welt und

VERKÜNDET
das Evangelium der ganzen Schöpfung!«
‹Mk16:15›
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… wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns
gefallen hätte. 3 … Er war so verachtet, daß man
das Angesicht vor ihm verbarg; darum haben wir ihn
für nichts geachtet.
Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf
sich unsre Schmerzen. Wir aber hielten ihn für
den, der geplagt und von Gott geschlagen und
gemartert wäre.
5
Aber er ist um unsrer Missetat willen verwundet
und um unsrer Sünde willen zerschlagen. Die
Strafe liegt auf ihm, auf daß wir Frieden hätten,
und durch seine Wunden sind wir geheilt.
4

(jesaja 53:2b, 3b-5)

Auf Golgatha
starb Jesus Christus
auch für DICH!
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