MännerMail
715 / 2019-04-11

Für mich…
Impuls
Ungewöhnliches Format der Männermail – ich weiß. Das habe ich für diese eine Ausgabe bewusst gewählt, um deutlich zu machen, was das Zentrum, die
Mitte, der Kern der nächsten Tagen
sein soll: Jesus Christus wurde gekreuzigt
für unsere Schuld. Es war ein Sühnetod
am Kreuz. Und dann wurde er am dritten
Tag vom Tod auferweckt. Das
bekennen Christen, wenn sie miteinander
Abendmahl feiern. Sie essen Brot, weil
Jesus seinen Leib hingegeben hat.
Sie trinken Wein oder Trauensaft, weil
es an das Blut erinnert, das Jesus
vergossen hat. Er gab sein Leben – er
starb, damit wir Männer leben können.
Nächste Woche gibt es mehrfach
Gelegenheit in Kirchen und christlichen
Gemeinden das Abendmahl zu feiern.
Gut, wenn Mann die nächste Tage nutzt,
um Dinge im Leben zu klären, wo Mann
an anderen schuldig wurde und sie verletzt
hat. Es ist etwas vom Schönsten, wenn
man dann das Abendmahl feiern kann und
weiß: Meine Schuld ist weg, weil sie
Jesus für mich gesühnt hat.
Und dann gibt er Mut und Kraft auf
andere zuzugehen und sie um Vergebung
zu bitten. Los geht´s…!

Das gute Wort aus der Bibel
Christus ist für unsere Sünden gestorben. Das ist das Wichtigste, und so steht es schon in der Heiligen Schrift. Er wurde begraben und am dritten Tag vom
Tod auferweckt, wie es in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist. (1. Korinther 15,3+4 – Hoffnung für alle)

Witz
Fragt der katholische Priester den jüdischen Rabbiner: „Wann werden Sie endlich Schweinefleisch essen?“
Sagt der Rabbiner: „Auf Ihrer Hochzeit, Hochwürden!“

Veranstaltungstipp: Ostergarten Pforzheim
Die Pforzheimer Stadtmission bietet wieder einen Ostergarten an. Verschiedene Räumen wurden umgestaltet in Szenen aus der Zeit von 30 n. Chr. als Jesus
Christus lebte. Besucher werden in das Geschehen mit hineingenommen wie Jesus verurteilt, gefoltert und gekreuzigt wurde. Und erleben dann aber auch
die Message, dass er lebt. Infos unter: http://www.ostergarten-pforzheim.de/html/index.php
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