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21 Jesus sagt: „Friede sei mit euch! 
Wie der Vater mich gesandt hat, so 
sende ich nun euch.“
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18 „Der Geist des Herrn hat von mir 
Besitz ergriffen, weil der Herr mich 
gesalbt und bevollmächtigt hat. 

Er hat mich gesandt, den Armen 
gute Nachricht zu bringen, den 
Gefangenen zu verkünden, dass sie 
frei sein sollen, und den Blinden, 
dass sie sehen werden. Den 
Misshandelten soll ich die Freiheit 
bringen, 

19 und das Jahr ausrufen, in dem der 
Herr sich seinem Volk gnädig 
zuwendet.“
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21 Jesus sagt: „Friede sei mit euch! 
Wie der Vater mich gesandt hat, so 
sende ich nun euch.“

22 Dann hauchte Jesus sie an und 
sagte: „Empfangt den Heiligen Geist!

23 Wenn ihr jemand die Vergebung 
seiner Schuld zusprecht, ist die 
Schuld auch von Gott vergeben. 
Wenn ihr die Vergebung verweigert, 
bleibt die Schuld bestehen.“

Johannes 20
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Wem kann ich heute ein Segen sein?

Johannes 20 (GNB)
21 Noch einmal sagte Jesus zu ihnen: „Frieden sei 
mit euch! Wie der Vater mich gesandt hat, so 
sende ich nun euch.“
22 Dann hauchte er sie an und sagte: „Empfangt 
den Heiligen Geist!
23 Wenn ihr jemand die Vergebung seiner Schuld 
zusprecht, ist die Schuld auch von Gott vergeben. 
Wenn ihr die Vergebung verweigert, bleibt die 
Schuld bestehen.“
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