
Jesus vergibt die  Schuld 

„Und er sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst! 43 Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, 

ich sage dir: Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Lukas 23,42 

Impuls: Die beiden Männer, die mit Jesus gekreuzigt wurden, waren Verbrecher. Ihre Strafe war das Ergebnis 

ihres Handelns. Einer von den Beiden nahm seine persönliche Schuld ernst und bat Jesus darum, sich seiner an-

zunehmen. Ihm spricht Jesus die volle Vergebung zu: du wirst bei mir sein in alle Ewigkeit. So ist Jesus: er 

sucht jeden Menschen auf und bietet ihm volle Gemeinschaft an, wenn er das wünscht. 

Es gibt viele unterschiedliche Verstrickungen in Schuld. Sie kann jeden Einzelnen betreffen oder auch ganze Ge-

sellschaften. Die politischen Umstände in Jordanien sind schwierig. Das Land hat unglaublich vieles geleistet und 

viele Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen. Aber es ist unmöglich, diesen Herausforderungen gerecht zu werden, 

weil das Land selbst arm ist.  

 
Das Land Jordanien 

Lesen Sie die Geschichte von Reem Salem, die durch  

unser Programm zur Gründung von Kleinstunternehmen 

eine neue Perspektive bekommen hat. 

Reems finanzielle Situation ist mehr als herausfordernd, 

besonders nachdem einige unerwartete Probleme in 

ihrer Familie aufgetreten sind und ihr Mann die finanzi-

elle Versorgung für seine Eltern übernommen hat. 

Gebetsanliegen 

• Wir beten für Jordanien, dass das Land die Flüchtlinge gut versorgt und Hilfsorganisationen  

 Unterstützung für ihre Arbeit  erhalten. 

• Wir bitten auch für unsere Programmarbeit, dass wir jedem Einzelnen ,der zu uns kommt, Hilfe anbieten  

 und dadurch Hoffnung schenken können. 

Die Familie musste plötzlich die Ausgaben seiner Eltern einschließlich der Miete zusätzlich zu ihren eigen de-

cken.  Durch den Verkauf von handgemachter, gestrickter Kleidung versuchte sie, zum Familieneinkommen bei-

zutragen. Vor einigen Monaten hörte Reema von unserem Geschäftsgründungsprogramm, und meldete sich für 

den Kurs an. Sie begann schnell, andere Ideen zu entwickeln, um ihr eigenes Unternehmen zu gründen.  Außer-

dem gewann sie neue Hoffnung, als sie sah, dass sie aus dem Wenigen, das sie hat, etwas machen kann. 

Reema ist aktiv beteiligt, kenntnisreich und wird auch als Frau von allen anderen Teilnehmern respektiert. 

Sie sagt: "Ich habe neue Hoffnung gefunden, dass ich aus dem Wenigen, das ich habe, etwas machen kann.“  


