
Die zwei Bäume im Paradies





Gnade:
Gottes Nähe bringt das Gute 
hervor.

Gesetz:
Das Gute das wir tun, bringt uns 
Gottes Zustimmung.



Gnade:
Die Freude die Gott an uns hat, ist 
unsere Stärke.

Gesetz:
Die Stärke die wir haben, bringt 
Gott Freude. 



“Erkenntnis von Gut und Böse 
erübrigen sich, wenn das wahre 
Leben herrscht”



Die zwei Bäume im Paradies





Guter Meister, was muss 
ich tun, dass ich das 
ewige Leben ererbe? 



Jesus aber sprach zu ihm: Was 
nennst du mich gut? Niemand 
ist gut als Gott allein.



Du kennst die Gebote: »Du sollst nicht 
ehebrechen; du sollst nicht töten; du 
sollst nicht stehlen; du sollst nicht falsch 
Zeugnis reden; du sollst deinen Vater und 
deine Mutter ehren! «Er aber sprach: Das 
habe ich alles gehalten von Jugend auf. 
Lukas 18



Es fehlt dir noch eines. Verkaufe alles, 
was du hast, und gib's den Armen, so 
wirst du einen Schatz im Himmel haben, 
und komm und folge mir nach! Als er das 
hörte, wurde er traurig; denn er war sehr 
reich.
Lukas 18



Zachäus



Und er ging nach Jericho 
hinein und zog hindurch. Und 
siehe, da war ein Mann mit 
Namen Zachäus, der war ein 
Oberer der Zöllner und war 
reich.



Und er begehrte, 
Jesus zu sehen, 
wer er wäre,



und konnte es nicht wegen der 
Menge; denn er war klein von 
Gestalt. Und er lief voraus und stieg 
auf einen Maulbeerfeigenbaum, um 
ihn zu sehen; denn dort sollte er 
durchkommen.



“Zachäus, steig eilend 
herunter; denn ich muss heute 
in deinem Haus einkehren”. 
Und er stieg eilend herunter 
und nahm ihn auf mit Freuden.



Zachäus aber trat herzu und 
sprach zu dem Herrn: Siehe, 
Herr, die Hälfte von meinem 
Besitz gebe ich den Armen, 
und wenn ich jemanden 
betrogen habe, so gebe ich es 
vierfach zurück.



Gnade:
Die Freude die Gott an uns hat, ist 
unsere Stärke.

Gesetz:
Die Stärke die wir haben, bringt 
Gott Freude. 



Die zwei Bäume im Paradies



Zachäus 
wurde 
kreativ



Zachäus 
wurde 
grosszügig


