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Da stand plötzlich der Herr selbst 
mitten unter ihnen. Er grüßte sie: 
„Frieden sei mit euch!“

37 Sie erschraken und fürchteten 
sich; denn sie meinten, einen Geist 
zu sehen.

38 Aber er sagte: „Warum seid ihr so 
erschrocken? Warum kommen euch 
solche Gedanken?

39 Schaut mich doch an, meine 
Hände, meine Füße, dann erkennt 
ihr, dass ich es wirklich bin! Fasst 
mich an und überzeugt euch; ein 
Geist hat doch nicht Fleisch und 
Knochen wie ich!“

Lukas 24



   
     

40 Während er das sagte, zeigte er 
ihnen seine Hände und Füße.

41 Als sie es in ihrer Freude und 
Verwunderung noch immer nicht 
fassen konnten, fragte er: „Habt ihr 
was zu essen hier?“

Lukas 24



   
     

23 Er antwortete ihnen: »Die Stunde 
ist gekommen! Jetzt wird die 
Herrlichkeit des Menschensohns 
sichtbar werden.

24 Amen, ich versichere euch: Das 
Weizenkorn muss in die Erde fallen 
und sterben, sonst bleibt es allein. 
Aber wenn es stirbt, bringt es viel 
Frucht.

25 Wer sein Leben liebt, wird es 
verlieren. Wer aber sein Leben in 
dieser Welt gering achtet, wird es für 
das ewige Leben bewahren.

Johannes 12



   
     

11 Mehr noch: Der Geist, der in euch 
lebt, ist ja der Geist dessen, der Jesus 
vom Tod auferweckt hat. Dann wird 
derselbe Gott, der Jesus Christus 
vom Tod auferweckt hat, auch euren 
todverfallenen Leib lebendig 
machen. Das bewirkt er durch 
seinen Geist, der schon jetzt in euch 
lebt.

Römer 8
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Bevor etwas Neues sich 
entwickeln kann, muss etwas enden –
und zwar unwiderruflich. 

Peter Scazzero, Pastor NY

Zitat
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