
E  X  I  T 
aus der Sackgasse



1. Abbiegung links vor Ihnen: 
Wie wir alle vom geraden Weg abkommen

2. Zurückschalten steile Abfahrt! 
Wenn es harte Thesen braucht

3. Bitte wenden: 
Wenn die Navigation die Reißleine zieht

4. Sie haben ihr Ziel erreicht. 
Es befindet sich am Ende der Straße.
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2. Mose 20,7: Darauf nahm er das Buch des Bundes und las es 
vor den Ohren des Volkes. Und sie sprachen: Alles, was 
der HERR gesagt hat, das wollen wir tun und darauf 
hören!



1. Abbiegung links vor Ihnen: 
Wie wir alle vom geraden Weg abkommen

2. Mose 20,7: Darauf nahm er das Buch des Bundes und las es 
vor den Ohren des Volkes. Und sie sprachen: Alles, was 
der HERR gesagt hat, das wollen wir tun und darauf 
hören!

Römer 3,23: Wir sind allesamt Sünder und ermangeln des 
Ruhmes, den wir vor Gott haben sollten
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Apg 3, 12-23: 12 Als Petrus das sah, wandte er sich an das 
Volk: Ihr Männer von Israel, weshalb verwundert ihr euch 
darüber, oder weshalb blickt ihr auf uns, als hätten wir 
durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass 
dieser umhergeht?

13 Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott 
unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht; ihn 
habt ihr ausgeliefert und habt ihn verleugnet vor Pilatus, 
als dieser ihn freisprechen wollte.



14 Ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und 
verlangt, dass euch ein Mörder geschenkt werde;

15 den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet! Ihn hat 
Gott aus den Toten auferweckt; dafür sind wir Zeugen.

16 Und auf den Glauben an seinen Namen hin hat sein Name 
diesen hier stark gemacht, den ihr seht und kennt; ja, der 
durch Ihn gewirkte Glaube hat ihm diese volle 
Gesundheit gegeben vor euch allen.

17 Und nun, ihr Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit 
gehandelt habt, wie auch eure Obersten;



18 Gott aber hat das, was er durch den Mund aller seiner 
Propheten zuvor verkündigte, dass nämlich der Christus 
leiden müsse, auf diese Weise erfüllt.

19 So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden 
ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom 
Angesicht des Herrn kommen

20 und er den sende, der euch zuvor verkündigt wurde, Jesus 
Christus,



21 den der Himmel aufnehmen muss bis zu den Zeiten der 
Wiederherstellung alles dessen, wovon Gott durch den 
Mund aller seiner heiligen Propheten von alters her 
geredet hat.

22 Denn Mose hat zu den Vätern gesagt: »Einen Propheten 
wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus 
euren Brüdern; auf ihn sollt ihr hören in allem, was er zu 
euch reden wird«.

23 Und es wird geschehen: Jede Seele, die nicht auf diesen 
Propheten hören wird, soll vertilgt werden aus dem Volk.



2. Zurückschalten steile Abfahrt! 
Wenn es harte Thesen braucht

Denn Mose hat zu den Vätern gesagt: »Einen Propheten wie 
mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren 
Brüdern; auf ihn sollt ihr hören in allem, was er zu euch 
reden wird«.
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5. Mose 18, 15-19: 15 Einen Propheten wie mich wird dir der 
HERR, dein Gott, erwecken aus deiner Mitte, aus deinen 
Brüdern; auf ihn sollst du hören!

16 Ganz so, wie du es von dem HERRN, deinem Gott, am 
Horeb erbeten hast am Tag der Versammlung, indem du 
sprachst: Ich will von nun an die Stimme des HERRN, 
meines Gottes, nicht mehr hören und das große Feuer 
nicht mehr sehen, damit ich nicht sterbe!
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17 Und der HERR sprach zu mir: Sie haben recht geredet.

18 Ich will ihnen einen Propheten, wie du es bist, aus der 
Mitte ihrer Brüder erwecken und meine Worte in seinen 
Mund legen; der soll alles zu ihnen reden, was ich ihm 
gebieten werde.

19 Und es wird geschehen, wer auf meine Worte nicht hören 
will, die er in meinem Namen reden wird, von dem will 
ich es fordern!
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Apg 3,15: „Den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet!

... Ihn hat Gott aus den Toten auferweckt!“
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