
ERNST EGGIMANN

J E S U S - T E X T E

IM VERLAG DER ARCHE ZÜRICH



INHALT

7 JESUSGEBETE

9 Jesus wenn ich mit dir spreche...
10 Jesus wenn ich dich sehen will...
11 Jesus angenagelt an die ewigkeit ...
12 Jesus zum zweiten mal verraten...
13 Jesus kanonisch buchstäblich gekreuzigt...
14 Jesus wenn wir dir nachfolgen...
15 Jesus immer und ewig...
16 Jesus von einem mann gezeugt...
17 Jesus dichter wie schön ...
18 Jesus söhnchen wo führt das hin...
19 Jesus du glaubst...
20 Jesus hilfe...
21 Jesus im reich der reichen...
22 Jesus seit der alte gott...
23 Jesus in auschwitz...
24 Jesus du bist konsequent lehrend und lebend.
25 Jesus du hast allen hass ...
26 Jesus warum bedeutest du...
27 Jesus jetzt in deinem gesicht...
28 Jesus wenn ich die äugen schließe...
29 Jesus wer nach innen geht...
30 mit Jesus ermittelt...
31 Jesus zeig mir den nächsten...
32 Jesus ich stelle mir vor...
33 Jesus wir stehen...
34 Jesus in dieser weit voller berechnung...
35 Jesus knete den Sauerteig ...
37 Jesus wir horchen miteinander...

39 NEUE EVANGELISCHE KALENDERSPRÜCHE

44 predige für die die nicht da sind...
41 der alte turmhahn...
42 wir brauchen die kirche...



43 er führt unser schiff ...
45 wahrlich ich sage euch... '
46 ich muß gestehen... !
47 dein tag...
48 keine aufregung....
49 wenn gottvater...
50 nach vielen siegen, in gottes namen...
51 liebe gemeinde... |
52 so schlimm nicht wenn das dorf ...

53 AUF SEINEM GRABSTEIN STEHT |

55 als tante eva... i
56 sie lebt nicht mehr lange... \
57 auf seinem grabstein steht... i
58 er war ein ernster mensch... '•
59 mit diesem wagen... '
60 hänschen oder jettchen... ^ '
61 seine mutter war französin gewesen ...

63 GLEICHNISSE '<
i

65 warten sie alle warten...
65 ein licht der weit...
66 er bat um einen fisch...
66 herr sei mir sünder gnädig ...
67 wer seit Sonnenaufgang gearbeitet hat... l
67 der feigenbaum... ;
68 senf baum... I
69 ihr die ihr daran denkt... I
71 APOKRYPHER MYTHOS AUS DEM BEGINNENDEN <J

WASSERMANNZEITALTER


