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THEMA: Erlösung – der Preis 

Einstieg: Gott erweist seine Liebe 

Römer 5, 8+9 

Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als 

wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da 

wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir 

durch ihn vom Zorn gerettet werden. 

 Es sollte uns aufhorchen lassen: Gott erweist uns hier 

seine Liebe  

 Die Umstände deines Lebens erweisen nicht immer Gottes 

Liebe 

 Das Leben in dieser Welt spielt nicht fair  

 Aber in dieser Welt gibt es ein Geschehnis, das uns 

Gottes Liebe scharf erkennen lässt 

 es geht darum, dass Christus für uns gestorben ist 

 hier zeigt sich auf einzigartige Weise Gottes Liebe 

 Nirgends findest du mehr an Liebe 

 Nirgendwo in der Geschichte erweist Gott größere Liebe 

als an diesem Punkt 

 Golgatha, der Ort außerhalb der Mauer Jerusalems, wo 

Christus am Kreuz für dich und mich gestorben ist 

 Wenn du nach Liebe suchst, dann wende dich innerlich 

diesem Geschehnis zu 

 Dieses Geschehnis ist der Höhepunkt der ganzen Bibel 

Spannung: als wir noch Sünder waren 

 Christus, Gottes Sohn, stirbt für uns, als wir noch 

Sünder waren 



 Das bedeutet, wir waren noch in einer von uns aus 

unüberbrückbaren Entfernung von Gott distanziert 

 In diesem Zustand der Sünde beweist Gott uns seine Liebe 

 Manche meinen, dass Gott ihnen seine Liebe nur erweisen 

kann, wenn sie alles auf die Reihe bekommen haben 

 Sozusagen Gott durch ihr Leben so beeindrucken, dass er 

sich ihnen zuwendet und sie liebt 

 Das Evangelium bringt die Botschaft gerade aus der 

anderen Richtung 

 Gott beeindruckt uns mit seiner Liebe so, dass wir uns 

ihm zuwenden, unser Leben ohne Gott hinter uns lassen und 

ihn zurück lieben 

 

Arbeit: am klarsten am Kreuz 

 Das ist unsere eigentliche Lebensberufung: den uns 

liebenden Gott zurück zu lieben 

 Seine in Christus in für alle mal bewiesene Liebe zu 

erwidern 

 In den Umständen unseres Lebens sehen wir Gottes Liebe 

nicht immer so klar wie in dem Geschehnis am Kreuz 

 Zu machen Zeiten erfahren wir Gottes Segen so stark, dass 

es uns völlig klar ist: Gott liebt uns 

 Zu anderen Zeiten hast du das um dich herum, was ich eine 

Menge Freunde und Angestellte nenne  

Jakobus 1,2 

Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in 

mancherlei Versuchungen geratet,  

 Hier sind die Freunde, die dir Freude bereiten oder dich 

verzweifeln lassen können: mancherlei Versuchungen 

 Es kommt auf die Perspektive an 

 



indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren 

bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, 

damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel 

habt. 

 Die Freunde haben hier komische Namen: Zweifel, Nöte, 

Krisen, Versagen 

 In jeder Krise liegt eine Chance: diese Chance heißt 

Bewährung, Ausharren, Erleben von Gottes Verheißung 

 Kommen wir zu deinen Angestellten 

 

Römer 8,28 

Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum 

Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. 

 Wenn Gott dir seine Liebe bereits am Kreuz erwiesen hat 

und du darin ruhst, dann werden auch schwierige Umstände 

zu Angestellten 

 Sie wirken mit zum Guten 

 Tatsächlich verändert hier Gottes Liebe Agenten der 

Zerstörung in deine Angestellten 

 

Ausweitung: 

Römer 5,9 

Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt 

sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. 

 Vom Moment der Gegenwart öffnet sich die Perspektive über 

den Augenblick hin zu dem Tag 

 Die Bibel nennt ihn den Tag des Herrn 

 Es ist der berühmte Tag, an dem jeder Mensch sich vor 

seinem Schöpfer verantworten muss 

 Judgement Day, das jüngste (letzte) Gericht 

 Und wieder benennt die Bibel den großen Unterschied 

 Dieser Unterschied bewirkt, dass Christen vor Gott treten 

und es als Gnadenstuhl erfahren 



 Und Menschen, die sich der Liebe Gottes verweigert haben, 

es als Gottes Zorn erfahren 

 Den Unterschied macht das Blut Christi, das am Kreuz für 

dich und mich vergossen wurde 

 um die Bedeutung von Christi Blut zu würdigen, hilft uns 

folgende alttestamentliche Bibelstelle  

 

3 Mose 17,14: 

Denn was die Seele alles Fleisches betrifft; sein Blut, das 

ist seine Seele 

 

 hebräische Sprache gleiches Wort für Seele, Leben, Person 

 Ohne Blut kann der Körper nicht leben, daher steht das 

Blut symbolisch für das Leben.  

 Das erklärt die Worte Christi : „wenn ihr nicht das 

Fleisch des Menschensohnes esset und sein Blut trinket, 

so habt ihr kein Leben in euch“ (Joh 6,53) 

 Hast Du den Tod von Jesus für dich akzeptiert, sein 

stellvertretendes Opfer für deine Sünden im Glauben 

angenommen? 

 

 

 


