
Jesus kann -

zerbrechen



Gal. 5,13

Denn ihr seid zur Freiheit berufen
worden, Brüder, nur [gebraucht]
nicht die Freiheit als Anlaß für das
Fleisch.



1. Korinther 10,12

Daher, wer zu stehen meint, sehe
zu, daß er nicht falle (…).



1. Korinther 10,11

Alles dies aber widerfuhr jenen als
Vorbild und ist geschrieben
worden zur Ermahnung für uns
(…).



1. 

DER MENSCH UND 
SEIN SELBSTBILD -

ERKENNE DEINE 
SCHWÄCHEN! 



2. Petrus 2,7

(…) und [wenn] er den gerechten

Lot rettete, der von dem
ausschweifenden Wandel der
Ruchlosen gequält wurde 2,8 -
denn der unter ihnen wohnende
Gerechte quälte durch das, was er
sah und hörte, Tag für Tag [seine]
gerechte Seele mit [ihren]
gesetzlosenWerken



2. Petrus 2,9

(…) der Herr weiß die Gottseligen
aus derVersuchung zu retten (…)



Jeremia 17,9

Trügerisch ist das Herz, mehr als
alles, und unheilbar ist es. Wer
kennt sich mit ihm aus?



2. 

GOTT ÖFFNET UNSERE AUGEN - JESUS 
KANN – ZERBRECHEN! 



Lukas 22,31-34

Der Herr aber sprach: Simon, Simon!
Siehe, der Satan hat euer begehrt, euch
zu sichten wie den Weizen. 22,32 Ich
aber habe für dich gebetet, daß dein
Glaube nicht aufhöre; und wenn du einst
zurückgekehrt bist, so stärke deine
Brüder. 22,33 Er aber sprach zu ihm:
Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins
Gefängnis und in den Tod zu gehen.
22,34 Er aber sprach: Ich sage dir,
Petrus, der Hahn wird heute nicht
krähen, ehe du dreimal geleugnet hast,
daß du mich kennst.



Matthäus 26,31-35

Darauf spricht Jesus zu ihnen: Ihr werdet
euch alle in dieser Nacht an mir ärgern; denn
es steht geschrieben: "Ich werde den Hirten
schlagen, und die Schafe der Herde werden
zerstreut werden." 26,32 Nachdem ich aber
auferweckt sein werde, werde ich vor euch
hingehen nach Galiläa. 26,33 Petrus aber
antwortete und sprach zu ihm: Wenn sich
alle an dir ärgern werden, ich werde mich
niemals ärgern. 26,34 Jesus sprach zu ihm:
Wahrlich, ich sage dir, daß du in dieser
Nacht, ehe der Hahn kräht, mich dreimal
verleugnen wirst. 26,35 Petrus spricht zu
ihm: Selbst wenn ich mit dir sterben müßte,
werde ich dich nicht verleugnen. Ebenso
sprachen auch alle Jünger.



1 - Matthäus 16,21-23

Von der Zeit an begann Jesus seinen Jüngern
zu zeigen, daß er nach Jerusalem hingehen
müsse und von den Ältesten und
Hohenpriestern und Schriftgelehrten vieles
leiden und getötet und am dritten Tag
auferweckt werden müsse. 16,22 Und Petrus
nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln,
indem er sagte: [Gott] behüte dich, Herr!
Dies wird dir nicht widerfahren. 16,23 Er aber
wandte sich um und sprach zu Petrus: Geh
hinter mich, Satan! Du bist mir ein Ärgernis,
denn du sinnst nicht auf das, was Gottes,
sondern auf das, was der Menschen ist.



2 - Matthäus 26,40-41

Und er kommt zu den Jüngern und
findet sie schlafend; und er spricht
zu Petrus: Also nicht eine Stunde
konntet ihr mit mir wachen? 26,41
Wacht und betet, damit ihr nicht in
Versuchung kommt; der Geist
zwar ist willig, das Fleisch aber
schwach.



3 - Matthäus 26,51-54

Und siehe, einer von denen, die mit
Jesus waren streckte die Hand aus, zog
sein Schwert und schlug den Knecht des
Hohenpriesters und hieb ihm das Ohr
ab. 26,52 Da spricht Jesus zu ihm:
Stecke dein Schwert wieder an seinen
Ort! Denn alle, die das Schwert nehmen,
werden durchs Schwert umkommen.
26,53 Oder meinst du, daß ich nicht
jetzt meinen Vater bitten könne und er
mir mehr als zwölf Legionen Engel
stellen werde? 26,54 Wie sollten denn
die Schriften erfüllt werden, daß es so
geschehen muß?



4 - Matthäus 26,58

Petrus aber folgte ihm von fern bis
zu dem Hof des Hohenpriesters
und ging hinein und setzte sich zu
den Dienern, um den Ausgang zu
sehen.



5 – Markus 14,54

Und Petrus folgte ihm von fern bis
hinein in den Hof des
Hohenpriesters; und er saß mit bei
den Dienern und wärmte sich am
Feuer.



6 – Matthäus 26,69-75
Petrus aber saß draußen im Hof; und es trat eine
Magd zu ihm und sprach: Auch du warst mit Jesus,
dem Galiläer. 26,70 Er aber leugnete vor allen und
sprach: Ich weiß nicht, was du sagst. 26,71 Als er aber
in das Torgebäude hinausgegangen war, sah ihn eine
andere; und sie spricht zu denen, die dort waren: Auch
dieser war mit Jesus, dem Nazoräer. 26,72 Und wieder
leugnete er mit einem Eid: Ich kenne den Menschen
nicht! 26,73 Kurz nachher aber traten die
Umstehenden herbei und sprachen zu Petrus:
Wahrhaftig, auch du bist [einer] von ihnen, denn auch
deine Sprache verrät dich. 26,74 Da fing er an, sich zu
verwünschen und zu schwören: Ich kenne den
Menschen nicht! Und gleich darauf krähte der Hahn.
26,75 Und Petrus gedachte des Wortes Jesu, der
gesagt hatte: Ehe der Hahn kräht, wirst du mich
dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte
bitterlich.



Lukas 22,61-62

Und der Herr wandte sich um und
blickte Petrus an; und Petrus
gedachte an das Wort des Herrn,
wie er zu ihm sagte: Ehe der Hahn
kräht, wirst du mich dreimal
verleugnen. 22,62 Und Petrus ging
hinaus und weinte bitterlich.



3. 

GOTT VERSAGT NIE - MENSCHLICHES 
VERSAGEN MACHT GOTTES PLAN NICHT 

ZUNICHTE! 



7 - Matthäus 22,32

Ich aber habe für dich gebetet,
daß dein Glaube nicht aufhöre;
und wenn du einst zurückgekehrt
bist, so stärke deine Brüder.



Johannes 8,36

Wenn nun der Sohn euch frei
machen wird, so werdet ihr
wirklich frei sein.



1. Joh. 2,1-2

(…) wir haben einen Beistand bei
dem Vater: Jesus Christus, den
Gerechten. 2,2 Und er ist die
Sühnung für unsere Sünden, nicht
allein aber für die unseren,
sondern auch für die ganzeWelt.



Psalm 34,19

Nahe ist der HERR denen, die
zerbrochenen Herzens sind, und
die zerschlagenen Geistes sind,
rettet er.



Psalm 51,17

Die Opfer Gottes sind ein
zerbrochener Geist; ein
zerbrochenes und zerschlagenes
Herz wirst du, Gott, nicht
verachten.



Jesus kann 
zerbrechen,

aber er schenkt 
einen Neuanfang!


