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                       Die Kraft des Kreuzes  

 

 14. April 2017 

 

Einstieg: Das Lamm Gottes 

• wir haben Grund, an diesem Wochenende zu feiern 

• denn die Kreuzigung und Auferstehung von Jesus  

• hat uns das entscheidende Geschenk für ein gelingendes  Leben, 

ein Leben mit Zukunft, gegeben 

• nämlich die Vergebung unserer Schuld und Sünde 

• dass wir befreit wurden von der gefangen nehmenden Gewohnheit 

• die guten Ziele eines liebenden Gottes immer wieder zu verfehlen 

• und ohne persönlichen Zugang zur lebensspendenden Gegenwart 

unseres himmlischen Vaters leben mussten 

• die Trennung von Gott wurde am Kreuz beseitigt 

• die Ketten der Zielverfehlung der Sünde wurden für unser Leben 

durchtrennt   

• lasst uns einen kurzen Clip anschauen, der das verdeutlicht 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cdIgrQ-bMKc 

• Video von 01:47 bis Ende  

• jemand spielt am Klavier 

• dazu werden Bibelstellen laut vorgelesen 

 

Johannes 1,29 LÜ 

Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt! 

 

Epheser 1,7 LÜ 
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In ihm (Christus) haben wir die Erlösung durch sein Blut, die 

Vergebung der Sünden, nach dem Reichtum seiner Gnade,0 

 

Römer 3,21-25 Gute Nachricht 

Jetzt aber ist die Gerechtigkeit Gottes, nämlich seine rettende 

Treue, offenbar geworden: Er hat einen Weg zum Leben eröffnet, 

der nicht über das Gesetz führt und doch in Übereinstimmung steht 

mit dem, was das Gesetz und die Propheten bezeugen. Dieser Weg 

besteht im Glauben, das heißt im Vertrauen auf das, was Gott durch 

Jesus Christus getan hat. Alle erfahren Gottes rettende Treue, die in 

diesem Glauben stehen. Es gibt hier keinen Unterschied:  Alle sind 

schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott 

den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Ganz unverdient, aus 

reiner Gnade, lässt Gott sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen 

– aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. 

Ihn hat Gott als Sühnezeichen aufgerichtet vor aller Welt. Sein Blut, 

das am Kreuz vergossen wurde, hat die Schuld getilgt – und das 

wird wirksam für alle, die es im Glauben annehmen. 

 

 

Spannung: ging ans Kreuz 

• was brachte Jesus so weit, dass er für uns ans Kreuz ging? 

• ich stelle es mir so vor: 

• als der auf dem Weg nach Jerusalem war 

• an der Wegkreuzung, wo es hinauf geht nach Jerusalem  

• hat Jesus dich und mich gewählt 

• er hat jeden von uns gewählt, als er die Richtung von Jerusalem 

einschlug 
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• wissend, was ihm bevorstand, nahm seine Lebensmission ihren 

weiteren Lauf 

 

 

Erarbeit: und tilgte die Schuld 

 

• in Kolosser 2,14+15 lesen wir 

 

Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen 

uns war, und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. 

Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie 

öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen 

gemacht in Christus. 

 

• an Karfreitag erinnern wir uns, was wir Gott getan haben 

• wir als gesamte Menschheit und als einzelner, wir hatten einen 

Schuldenberg aufgehäuft 

• nicht nur einen finanziellen Schuldenberg wie die EU und 

Griechenland 

• sondern grundlegend einen Schuldenberg an Verfehlungen 

gegenüber Gott 

• das ist aber nicht das Ende, sonst wären wir in einer schlimmen 

Sackgasse 

• wir erinnern wir uns, was Gott für uns getan hat 

• Gott bezahlte den Schuldschein selbst 

• er bereinigte die Schuld am Kreuz durch den Tod des einen 

Unschuldigen:  

• Jesus Christus, Gottes Sohn 
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• er nahm die Forderung der Sünde nach geistlichem Tod 

• nach Trennung zwischen Gott und Mensch weg 

• damit wurde den Mächten der Finsternis in unserem Leben  

• die Grundlage ihres Wirkens entzogen 

• was für einen Freund haben wir in Jesus 

 

 Ausweitung: Nehme Gottes Angebot an 

 

• heute nachmittag sind Menschen hier, die Gottes guten Plan des 

Heils gehört haben 

• Jesus ist stellvertretend für dich am Kreuz gestorben 

• er nahm deine Schuld auf sich, damit du frei bist 

• möchtest Du dieses Angebot Gottes neu oder zum ersten Mal 

bewusst annehmen 

• ein Angebot wird dann wirksam, wenn es akzeptiert wird 

• ein Geschenk, das aufgepackt werden kann, wenn wir es in 

Händen halten 

• stehst Du heute in der Gewissheit, dass Jesus dein Herr und 

Erlöser ist? 

• Wenn du das neu oder zum ersten Mal festmachen möchtest 

• dann bete doch gemeinsam mit der ganzen Gemeinde dieses 

Gebet laut nach: 

• Herr Jesus, heute komme ich zu dir. Danke, dass Du dafür am 

Kreuz gestorben bist. Ich bringe dir meine Schuld. Ich empfange 

deine Vergebung. Du schenkst mir neues Leben und eine neue 

Perspektive. Amen 


