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Jesus wäscht uns völlig rein!
Bibeltext:
„Eure Sünden sind blutrot, und doch sollt ihr schneeweiß werden. Sie
sind so rot wie Purpur, und doch will ich euch rein waschen wie
weiße Wolle.“ (Jesaja 1,18b)
Aktion:
Material:

Glasschüssel & Wasser, Lebensmittelfarbe/ rote
Beetesaft, Bleichmittel

In der folgenden Andacht findet ihr jeweils eingerückt und in
Klammern die Anweisungen, wie die Aktion, parallel zur Andacht,
durchgeführt wird.

Andacht:
(Glasschüssel mit Wasser bereitstellen)
Die Geschichte vom Sündenfall frei erzählen (1Mo. 3)
(etwas rote Farbe beim Sündenfall ins Wasser geben)
Nach der ersten Sünde wurden die Sünden der Menschen immer
mehr (z.B. Mord, Lügen, Ehebruch usw.). Biblische Begebenheiten
erwähnen.
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(Mehr Farbe ins Wasser geben)
Fragen was die Kids so meinen?
Sünde ist so wie dieses farbige Wasser. Wer mag das nun noch
trinken?
Kol. 1,22 sagt uns es gibt Vergebung, damit wir rein vor Gott stehen.
„Durch seinen Tod hat euch Christus mit Gott versöhnt. Jetzt steht
ihr ohne Sünde und ohne jeden Makel vor Gott.“
Perfekt! Gott wäscht uns rein und nimmt den Schmutz der Sünde
von uns. Jesus wirkt so wie dieses Bleichmittel. Er macht uns ganz
rein.
(Bleichmittel ins Wasser geben)
Jesus hat sich am Kreuz völlig für unsere Sünde hingegeben, sie auf
sich genommen und uns dadurch reingewaschen.
In Jesaja 1,18 lesen wir genau diesen Gedanken, den uns die
Schüssel mit Wasser zeigt.
„So spricht der Herr: "Kommt, wir wollen miteinander verhandeln, wer
von uns im Recht ist, ihr oder ich. Eure Sünden sind blutrot, und
doch sollt ihr schneeweiß werden. Sie sind so rot wie Purpur, und
doch will ich euch rein waschen wie weiße Wolle.“
Lassen wir zu das Jesus uns rein macht?
Oder lieben wir unsere Flecken so sehr, dass wir sie lieber behalten
wollen?
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1.Joh.1,9
„Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erfüllt Gott seine
Zusage treu und gerecht: Er wird unsere Sünden vergeben und uns
von allem Bösen reinigen. „
Ein toller Text. Es ist die sichere und feste Zusage, dass wenn wir
unsere Sünden und Macken Jesus bekennen, wir wirklich von ihm
alles vergeben bekommen. Es gibt nichts, was er nicht wieder rein
bekommt. Komm zu Jesus Christus und lass dich ganz rein
waschen!
Einen gesegneten Sabbat wünscht euch
Carsten Piorr

