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Die Passion Christi und das 21. Jahrhundert: Passt das zusam-
men? Seit 2 000 Jahren beschäftigen sich die Menschen nun
schon mit der Passion, also der Leidensgeschichte von Jesus Chris-
tus. Nicht nur an den Ostertagen. Warum hat dieser Mensch so
sehr gelitten? War das unsinnig, umsonst oder einfach nur Men-
schenliebe? 

Dieses Heft geht den gestellten Fragen nach – mit erstaun-
lichen Antworten. 
Jesus spricht: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben 
(Johannes-Evangelium, Kapitel 14, Vers 6).
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1. WARUM?

 Vielen Dank, dass Sie diese Broschüre zur Hand nehmen! 

 Mit dem Thema „Passion Christi“ beschäftigt man sich nicht gerade täglich, 
denn mit zahlreichen Alltagsaufgaben ist jeder mehr als ausgelastet. Dass Sie den-
noch Zeit in ein Thema investieren, mit dem sich heute eher Theologen und Histo-
riker auseinandersetzen, freut uns sehr!

„Musste nicht der Christus dies leiden 
und in seine Herrlichkeit eingehen? 
Lukas-Evangelium, Kapitel 24, Vers 26.

 Seit jeher hat den Menschen die Passionsgeschichte Jesu Christi beeindruckt. 
Wer ist nicht ergriffen von einem Menschen, der zu Unrecht leidet? Der für seine 
Liebe angefeindet wird? Der nur Gutes tut und dafür ausgestoßen wird? Der Leben 
rettet und ermordet wird? Der andere gesund macht und selbst am Kreuz sterben 
muss?

 Schon viele Jahrhunderte lang werden daher um den Karfreitag und das Os-
terwochenende sogenannte Passionsspiele aufgeführt. Auch „Jesus-Filme“ hat es 
immer wieder gegeben; und sie werden auch weiterhin produziert.

 Warum ist eigentlich die „Passion Jesu“ – also die Leidensgeschichte von Jesus 
Christus – so wichtig, auch im Vergleich zu vielen anderen Märtyrergeschichten? 
Es reicht eben nicht aus, dass die Leiden dieses Menschen Jesus 
Christus in der Bibel beschrieben werden. Man muss sich damit 
auch ganz persönlich auseinandersetzen! 

Gibt  es  zuverlässige  Zeitzeugen?

 Diese Broschüre stellt eine 
Entdeckungsreise dar – 
nein, es sind sogar zwei. 
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1.  Was ist damals vor 2.000 Jahren eigentlich wirklich geschehen? Dazu muss man 
natürlich Zeitzeugen befragen, und zwar zuverlässige. Gibt es solche überhaupt? 
Und haben sie ihre Informationen korrekt weitergegeben? 

     Diese wichtigen Vorfragen zum Thema „Passion“ können hier kurz und bündig 
mit „ja“ beantwortet werden. Die Bibel hat sich in so vielen Voraussagen bis ins 
Detail erfüllt, dass man ohne irgendeinen Skrupel (und den hat man ja erst ein-
mal, wenn man ein so umstrittenes und altes Buch zur Hand nimmt) diesen Text 
als echt und 100 % zuver lässig lesen kann. Und auch die erstaunliche Überein-
stimmung der vier Berichte über Jesus Christus in diesem Buch Gottes lässt keinen 
Zweifel zu an der Echtheit der Berichte über Ihn. Niemand hätte die Berichte der 
Jünger über die Leiden, den Tod und die Auferstehung Jesu Christi damals akzep-
tiert, wenn auch nur die geringsten Zweifel an ihrer Glaubwürdigkeit bestanden 
hätten. Eigentlich bräuchte man für diese Vorüberlegung ein Extrabuch. Sollten 
Sie dazu Fragen haben, so können Sie über die Verlagsadresse hilfreiche Literatur 
bestellen. Für die Entdeckungsreise sei „vereinbart“, dass die Bibel absolut zuver-
lässig ist und für das Thema „Passion“ eindeutig Autorität besitzt. Deshalb ist sie 
auch der Kompass für diese Entdeckungsreise, um Jesus Christus und sein Leiden 
kennenzulernen.

2.  Es gibt noch eine zweite Entdeckungsreise: nämlich die in das Innere des Men-
schen. Denn Sie werden die Person kennenlernen, die jeden Menschen erschaf-
fen hat. Sie hat allerhöchstes Interesse an jedem! Und diese Person (die Bibel 
nennt sie „Gott“) zeigt: Gott hatte Interesse an dem Menschen, aber dieser über-
haupt nicht an Ihm. Er hat als Schöpfer Maßstäbe für das menschliche Leben 
gesetzt, die jeder Mensch missachtet hat. Und deshalb ist eine gewaltige Kluft 
zwischen Gott und dem Menschen entstanden – unüberbrückbar.

   Ein wenig wird damit sicher schon klar, wie diese beiden Entdeckungsreisen 
zusammenhängen. Aber das soll an dieser Stelle noch nicht 
aufgelöst werden. Es ist Ziel dieser Broschüre, nach und nach 
zum Nachdenken über Sinn und Inhalt der Leiden von Jesus 
Christus anzuregen. Vielleicht sträuben sich Ihnen beim 
Lesen manchmal die Nackenhaare, wenn Sie auf unerhörte 
Aussagen stoßen. Aber lesen Sie bitte trotzdem erst einmal 
das Heft durch. Viele dieser überraschenden Textstellen wer-
den sich später sicher klären. 
  Das Auseinandersetzen mit der Passion Christi kann Ihnen 
eine neue Perspektive über Jesus Christus geben!

1.  warum?
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0. Passion  – warum  gerade dieses Thema?
2. Leiden Jesu Christi

„Denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten, 
der Gerechte für die Ungerechten, 
damit er uns zu Gott führe, 
getötet nach dem Fleisch, 
aber lebendig gemacht nach dem Geist.“ 
1. Petrus, Kapitel 3, Vers 18

 Wenn man von der Passion Jesu Christi spricht, meint man die Leiden von Jesus 
Christus. Die Bibel beschreibt im Neuen Testament ausführlich, dass Jesus Chri-
stus auf dieser Erde gelebt hat. Aber die Menschen haben Ihn abgelehnt. Jesus ist  
in Bethlehem in Israel geboren worden. Dort hatte Er als Baby zunächst nicht ein-
mal ein Bett, denn Er wurde von seiner Mutter in eine Futterkrippe gelegt. Vielleicht 
lag Jesus sogar kurz nach seiner Geburt unter freiem Himmel. Das findet man in  
Lukas 2 beschrieben.

 Als Jesus ein kleines Kind war, nicht einmal zwei Jahre alt, mussten seine Eltern 
mit Ihm nach Ägypten fliehen. Der König in Israel – Herodes – ließ nämlich alle Kin-
der unter zwei Jahren umbringen, weil er vermutete, dass Jesus maximal zwei Jahre 
alt war. So hatte Jesus – sein Name bedeutet „der Herr ist Rettung“ – keine ruhige 
Kindheit. Schon da war Er mitsamt seinen Eltern ein Vertriebener. Dies liest man in 
Matthäus 1 und 2. Man muss sich das vorstellen: von Geburt an! Jesus Christus hat 
es genau so von Anfang an erlebt! Aber das war bei Weitem noch nicht alles!

Das  Leben  Jesu  Christi  war  ein  Leben  voller  Leiden

 Was musste Jesus Christus alles während seines Lebens erdulden! Mit ungefähr 
30 Jahren begann Er seinen öffentlichen Dienst in Israel. Und das erste, was der 
Evangelist Matthäus dann berichtet, ist, dass der Teufel – der durch Hochmut ab-
gefallene Engel Gottes, dessen Existenz die Bibel klar belegt – Jesus in der Wüste 
40 Tage lang zu verleiten suchte. Der Teufel versuchte mit allen Mitteln, Jesus von 
dem Weg des Gehorsams gegenüber Gott abzubringen. Aber Jesus Christus blieb 
seinem Gott treu.

 Dann versuchten nacheinander alle wichtigen theologischen Gruppen in Isra-
el, Jesus Christus mit List und Tücke zu bösen Worten oder Sünden zu verleiten: 
die Pharisäer, die Sadduzäer, die Herodianer, die Schriftgelehrten. Ihr ganzer Hass 
schlug Ihm entgegen. Aber Jesus blieb treu und gottesfürchtig.
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  Selbst die „normalen“ Mitmenschen machten sich über Jesus Christus lustig. Er sei 
ja nur ein Zimmermann, von dem man nichts Besonderes erwarten könne, schon gar 
nicht eine Ankunft als mächtiger König – das liest man im sechsten Kapitel des Markus-
Evangeliums. Selbst in seiner Verwandtschaft schüttelte man nur den Kopf über diesen 
– aus ihrer Sicht – eigenartigen Menschen und meinte, Er sei geistig nicht normal. 

Das  Kreuz  war  der  Höhepunkt  der  Leiden

   Besonders schlimm wurden die Anfeindungen am Ende 
des Lebens Jesu. Jetzt hatten sich alle Menschen gegen 
Ihn verschworen. Die Volksmengen verlangten, angesta-
chelt von den Pharisäern und Schriftgelehrten, dass Jesus 

gekreuzigt würde. Pharisäer und andere Menschen spuckten Jesus an, gaben Ihm 
Ohrfeigen. Dann wurde Christus nach einer schlimmen, vollkommen überstürzten 
und ungerechten Verhandlung gegeißelt. Das ist eine Auspeitschung, bei der da-
mals an den Riemen der Peitsche kleine Widerhaken angebracht waren, die bei 
dem Gegeißelten zu Blutungen und größten Schmerzen führten.

 Und dann wurde Jesus eine Krone aus spitzen Dornen aufgesetzt und mit einem 
Rohr auf den Kopf geschlagen; Er musste sein Kreuz selbst tragen, Ihm wurden die 
Hände und Füße mit Nägeln durchbohrt. Viele Jahre lang hat Jesus selbst als Zim-
mermann gearbeitet. Wie viele Nägel mag Er in Hölzer getrieben haben, wissend, 
dass eines Tages Nägel nicht nur in ein Holz, sondern durch seine Hände und Füße 
in ein Kreuz getrieben würden! Er wusste ja alles vorher, weil Er nicht nur Mensch, 
sondern der ewige Sohn Gottes ist (vgl. Seite 9), der alles von Anfang an wusste. 
Christus wurde dann an den Kreuzesstamm genagelt. Auf diese Weise hing Er sechs 
Stunden lang am Kreuz. Das waren schreckliche Leiden und Qualen, die Jesus Chri-
stus bei vollem Bewusstsein erlebte! Dort hing Er in der Mittagshitze des Orients. 
Viele Vorübergehende machten sich über Ihn lustig und erhöhten so seine Qualen.

 Das alles hat Jesus Christus ausgehalten, ohne jede Klage, ohne sich zu vertei-
digen. Das kann man in allen vier Evangelien im Neuen Testament – Matthäus, 
Markus, Lukas und Johannes – nachlesen. Die Bibel sagt dazu, dass Er das alles aus 
Liebe zu den Menschen getan hat. Jesus ist die personifizierte Liebe Gottes! Über 
dieses Thema soll das nächste Kapitel wichtige Informationen liefern.

2.  Leiden  Jesu  Christi



3. GOTTES „FEHMARNSUNDBRÜCKE“

„Da ist kein Gerechter, auch nicht einer; da ist keiner, der verständig ist; 
da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt 
untauglich geworden; da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer.“ 
Römerbrief, Kapitel 3, Verse 10 bis 12

 Man fragt sich unwillkürlich: Warum ist es nötig, dass jemand so leiden muss? 
Natürlich hat es in den letzten 2.000 Jahren manche Märtyrer gegeben, die auch 
Schreckliches erleiden mussten. Die teilweise tagelang an Kreuzen hingen oder bei 
lebendigem Leib verbrannt wurden. Auch das waren furchtbare Qualen!

 Sicher waren die Leiden Jesu Christi vor seinem Tod in ihrer Summe und in ihrer 
Intensität einzigartig. Aber man fragt sich unwillkürlich: Warum musste Jesus über-
haupt so leiden?

Die  Fehmarnsundbrücke 

 Die Antwort findet man in seinem eigenen Leben: Wir sind die Menschen, die 
Gottes Maßstäbe missachtet und durch die Sünde eine Kluft zwischen Gott und 
uns errichtet haben. „Sund“ (Sünde) ist sozusagen ein „Stück“ Meer (Trennung von 
Gott), das zwischen Festland und Insel entstanden ist – wie Fehmarnsund Fehmarn 
und das Festland trennt. 
 Sünde bezeichnet in der Bibel die Lücke, die Abweichung, die jeden Men schen 
von Gott trennt. Und es gibt keinen gerechten Menschen, der von sich aus Gott 
gesucht und zufriedengestellt hätte. Kein einziger Mensch hat wirklich und immer 
Gutes getan – in dem Sinn, dass es den Ansprüchen Gottes standhalten könnte.
 Das wird vermutlich auch keiner von sich behaupten. Denn eine ehrliche Be-
standsaufnahme macht deutlich, wie vieles im eigenen Leben im Argen liegt. Dass 
man alles gesucht hat, nur nicht Gott! Dass man sich selbst erhöhen, die eigenen 
Begierden befriedigen, nicht aber 
Gott ehren wollte. 

Fehmarnsundbrücke
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Ganz abgesehen von Gottes guten Geboten: Du sollst nicht … lügen, töten, ehe-
brechen, stehlen (auch nicht beim Finanzamt!) usw. Wer wollte ernsthaft behaup-
ten, dass er immer vollständig gerecht nach dem göttlichen Gesetzbuch gehandelt 
hätte? Dass er keine einzige Sünde (auch die sogenannte Notlüge gehört dazu) 
begangen hätte?
 Da Gott vollkommen gerecht ist (das steht an vielen Stellen in der Bibel, zum 
Beispiel im Römerbrief, Kapitel 1, Vers 17 und 18), muss Er alles das verurteilen, 
was ungerecht ist. Und wenn jemand auch nur eine einzige Sünde getan hätte: 
Gott müss te diesen Menschen verurteilen. Verurteilen bedeutet, dass Gott jeden 
Menschen bestrafen muss. Worin besteht die Strafe? Gott als höchste Instanz hat 
das Strafmaß selbst festgelegt: den ewigen Tod! (Römerbrief, Kapitel 6, Vers 23;   
2. Thessalonicherbrief, Kapitel 1, Verse 8-9) Das bedeutet, eine Ewigkeit ohne Gott 
zu verbringen. Das wird eine ewige Qual sein! Das muss ein schrecklicher Ort sein, 
aus dem es kein Entrinnen gibt. Es handelt sich nicht um eine Karikatur, sondern 
um die Realität mit unaufhörlichen Leiden, die sich ein Mensch heute noch gar 
nicht vorstellen kann!
 Aber Gott wollte nicht den Tod des Sünders, sondern dass dieser umkehrt von 
seinem falschen Weg und zu Ihm kommt. Doch dazu musste Er selbst eine „Feh-
marnsundbrücke“ errichten, denn die Distanz ist für alle Menschen unüberbrückbar 
gewesen. Und diese Brücke zu Gott ist Jesus Christus, der leidende Mensch am 
Kreuz!

Kein  Ausweg  –  aber  Barmherzigkeit

 Es gäbe für uns kein Entrinnen, keinen Ausweg mehr. Kein Mensch könnte sich 
selbst retten, denn es gab und gibt keinen Menschen, der ohne Sünde ist. Wie sollte 
ein Sünder einen anderen Sünder retten können? Daher gäbe es eigentlich keine 
Hoffnung – für niemanden! Aber das wollte Gott nicht! Gott will nicht den Tod des 
Sünders. Der Herr „ist langmütig gegen euch, da er nicht will, dass irgendwelche 
verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen“ 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 9. 

 Aus reiner Liebe und Barmherzigkeit hat Gott seinen Sohn 
Jesus Christus auf diese Erde geschickt, damit Menschen nicht 
verloren gehen müssen. Ist es nicht eine großartige Perspektive 
zu wissen, dass der Schöpfer-Gott aus Liebe seinen Ge-
schöpfen in Jesus Christus seine liebende, vergebens-
bereite Hand entgegenstreckt? Dieses Angebot sollte 
man nicht ausschlagen.

3.  GOTTES „FEHMARNSUNDBRÜCKE“
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4. der Sohn Gottes

„Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise 
ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, 
hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn.“ 
Hebräerbrief, Kapitel 1, Verse 1 und 2

 Gott hat auf dieser Erde keinen Menschen gefunden, der seinen Ansprüchen 
genügen konnte. Denn alle haben gesündigt. Gott hat nach einem solchen Men-
schen gesucht. Er hat den Menschen Hilfsmittel gegeben, wie zum Beispiel dem 
Volk Israel das Gesetz Moses’. Aber über die Jahrtausende hat es keinen einzigen 
gegeben, der wirklich das getan hätte, was Gott von den Menschen erwartete. Da 
hat Gott einen unfassbaren Weg gewählt: Er selbst ist gekommen – als Mensch. 
Aber Er blieb Gott.

Der  ewige  Gott  kommt  in  seine  Schöpfung  –  unfassbares  Wunder!

„Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott 
… Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns.“ 
Johannes-Evangelium, Kapitel 1, Verse 1 bis 3 und 14

 Der ewige Sohn Gottes ist auf diese Erde gekommen, um hier auf dieser Erde zu 
leben. Dazu musste Er Mensch werden, aber Er hörte nie auf, Gott zu sein. Denn Er 
ist der „eingeborene Sohn im Schoß des Vaters“.

 Welch ein Wunder! Gott kommt auf diese Erde. Der Schöpfer der ganzen Erde 
tritt in seine Schöpfung ein. Und was hat der Mensch mit Ihm gemacht? 

„Er war in der Welt, und die Welt wurde durch ihn, 
und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seine, 
und die Seinen nahmen ihn nicht an.“ 
Johannes-Evangelium, Kapitel 1, Verse 10 und 11
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 Der Mensch hat Gott – als Mensch auf dieser Erde lebend – einfach abgelehnt. 
Man konnte Ihn hier nicht gebrauchen, wie man meinte. Bis heute lehnt der 
Mensch seinen Schöpfer ab. Nicht nur, dass Er Ihm das Schöpfungswunder ab-
spricht. Er lehnt auch den Schöpfer als Person ab.

 Gott wusste das schon immer. Dennoch wollte Er sich offenbaren – seine Liebe 
und seine Gerechtigkeit. Und daher musste Jesus Christus – Er ist der ewige Gott 
– auf diese Erde kommen. Er hat jedem, der es akzeptieren will, gezeigt, dass Gott 
Liebe ist und alle retten will und kann. 

 Das hatte es noch nie gegeben: Gott kommt zum Menschen. Nicht nur, um mit 
ihm zu sprechen, sondern sogar, um hier auf der Erde zu leben. Der ewige Gott, den 
die Himmel der Himmel nicht fassen können, der alles geschaffen hat und in un-
geschaffenen „Welten“ wohnt, Er wohnte auf einmal auf dieser Erde. Da spürt man 
etwas von der gewaltigen Liebe Gottes! Er hatte jeden Menschen ganz persönlich 
im Blick, als Er auf die Erde kam – auch Sie!

Nur  Gott  kann  Gott  sichtbar  machen

 Wer kann Gott vollständig – in allen Einzelheiten – sichtbar machen außer Gott? 
Niemand! Daher musste der Retter, der die Ansprüche Gottes in jeder Hinsicht 
erfüllen sollte, Gott sein. Und so kam Gott in der Person seines Sohnes, des Herrn 
Jesus, auf diese Erde. Jesus Christus vollbrachte das große Werk der Errettung für 
uns Menschen, um Gott auf eine Weise zufrieden zu stellen, ja sogar zu verherrli-
chen und zu ehren, die ein Mensch sich nicht hätte ausdenken können. 

 Das ist der Herr Jesus Christus! Er möchte jeden Menschen aus seiner Notlage, 
aus seinem Verlorensein als Sünder herausretten. Deshalb wird die Entdeckungs-
reise im Folgenden fortgesetzt, damit Sie dieses Rettungsangebot noch ein wenig 
besser kennenlernen können.
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5. der  Mensch  Jesus Christus

„Denn Gott ist einer, und einer ist Mittler 
zwischen Gott und Menschen, 
der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gab 
als Lösegeld für alle“ 
1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Verse 5 und 6

 Gott kann für Gott vermitteln – aber ein Mensch muss von einem Menschen 
vertreten werden. Kann es Gott und Mensch in einer Person geben?

 Diese berechtigte Frage beantwortet die Bibel mit: Ja! Denn im 1. Johannes-
brief, Kapitel 5, Vers 20 steht von dem Herrn Jesus: „Wir sind in dem Wahrhafti-
gen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige 
Leben.“ Der Mensch Jesus, geboren von einer Frau, ist zugleich der Sohn Gottes, der 
wahrhaftige Gott.

Christus  -  Gott  und  Mensch  in  einer  Person

 Zugegeben: Das können Menschen nicht mit ihrem Verstand be-
greifen. Aber es ist die Wahrheit Gottes, die Er durch die Bibel mit-
geteilt hat. Man erkennt deutlich aus der Bibel, dass Jesus Christus 
als Mensch auf dieser Erde gelebt hat. Er ist geboren worden von 
einer Frau, später ist Er gestorben. Gott kann nicht sterben. Er kann 
auch nicht geboren werden, denn Er ist ewig. Aber der Mensch 
Jesus ist geboren. Seine Passion lesen wir in der Bibel.

 Man kann in der Bibel von Jesus lesen, dass Er Durst 
hatte, dass Er Hunger hatte, dass Er weinte, dass Er 
ermüdet war, dass Er geschlafen hat, dass Er bestürzt 
war, dass Er sich freute, dass Er seufzte – alles das 
ist der Beweis, dass Er nicht nur ein wenig wie ein 
Mensch war. Nein, Er war von seinem Wesen her 
Mensch – ganz Mensch! Im Unterschied zu uns war 
Er jedoch vollkommen ohne Sünde! Und das ist auch 
der Grund dafür, dass Er viel intensiver als jeder andere 
Mensch – vollkommen – empfand, wie man mit Ihm 
umging. Er hat gelitten, schrecklich gelitten. Er war  
bereit, für Menschen zu leiden, sogar zu sterben.
Gerade für Sie!
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Verstoßen  und  gekreuzigt  –  mit  Liebe  und  ohne  Hass  im  Herzen

       Als die Menschen den Herrn Jesus an das Kreuz ge-
nagelt hatten, betete Er zu seinem Gott und Vater: „Vater, 
vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!“ Lukas-
Evangelium, Kapitel 22, Vers 34. Er hat die körperlichen Leiden 
und den Hass der Menschen empfunden. Aber Er war 
bereit, das alles auszuhalten, weil Er Gott gehorsam war 
und Menschen retten wollte. Und so war Er sogar bereit, 
seinen Mördern zu vergeben.

Als Mensch lebte Er hier auf der Erde – als Mensch starb Er 
am Kreuz von Golgatha. Und das war nötig. Denn nur ein 

Mensch kann für Menschen sterben. Nur ein Mensch 
kann für Menschen eintreten. Nur ein Mensch ist das 

passende Äquivalent für Menschen.

Jesus Christus hat dies getan! Wie erstaunlich 
ist seine großartige, vollkommene Liebe zu 
uns Menschen!

5.  der  Mensch  Jesus  Christus
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6. wozu  körperliche  Leiden?

„Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, 
um bedient zu werden, sondern um zu dienen 
und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele.“ 
Markus-Evangelium, Kapitel 10, Vers 45

 Das vollkommene Leben Jesu Christi – auch das Ertragen der Leiden – hat Gott 
auf großartige Weise geehrt. So rief Gott selbst seine Anerkennung über seinen Sohn 
auch öffentlich bei einer Gelegenheit aus: „Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich 
Wohlgefallen gefunden habe; ihn hört“ Matthäus-Evangelium, Kapitel 17, Vers 5.

 Gott freute sich, als Er das erste Mal einen Menschen sah, der Ihm in allem ge-
fiel. Der nichts anderes kannte, als Gott gehorsam zu sein. Der in allem nach dem 
Willen Gottes fragte, um diesen zu tun. 

 Dieses Gefallen Gottes bezieht sich besonders auf die Leiden Jesu, ganz speziell 
auf die am Ende seines Lebens. Nicht, dass Gott Freude daran hatte, dass sein Sohn 
hier von Menschen leiden musste. Das wäre absurd! Nein, es war der Plan Gottes, 
dass Jesus Christus das Werk der Erlösung vollbringen sollte. Aber Gott freute sich 
an der Geduld, an der Ergebenheit, in der Er diese Leiden von Menschen ertrug.

 Man stellt sich dann natürlich unwillkürlich die 
Frage, warum Christus überhaupt so leiden musste 
und nicht ohne diese vorherigen Leiden gestorben ist.

Das  vollkommene  Leben  von  Jesus  Christus

„Denn es hat ja Christus einmal für Sünden  
gelitten, der Gerechte für die Ungerechten.“ 
1. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 18

 Das Leben des Menschen Jesus Christus auf der 
Erde rettet niemanden. Er musste leben und leiden, 
um zu beweisen, dass Er wirklich in der Lage ist, für 
andere zu sterben. Denn nur ein Gerechter, ein Voll-
kommener, in dem keine Sünde ist, konnte für Sünder 
sterben, um sie zu retten. Und gerade in diesen Leiden 
als Mensch von Menschen hat Er bewiesen, dass Er 
sündlos blieb – bis zum Äußersten.
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 Wenn Christus eine Sünde getan hätte, hätte Er niemanden retten können! 
Warum? Weil ein Ungerechter in den Augen Gottes kein gerechtes Lösegeld für  
andere Ungerechte hätte sein können. Nur ein Gerechter konnte sein Leben als Lö-
segeld für andere Menschen geben, die ungerecht waren. Gott wusste, dass Jesus 
Christus gerecht ist. Und das genügt!

   Es gibt noch einen zweiten Grund für seine Leiden. Jesus Christus wusste, dass 
solche Menschen, die Ihn als Retter annehmen würden, ebenfalls leiden würden. 
Durch seine Leiden kann Er ihnen nun helfen und Trost schenken. Denn Er weiß aus 
Erfahrung, was es heißt zu leiden.

Gottes  Wort  bezeugt  an  vielen  Stellen  die  Vollkommenheit  Jesu!

 Bis heute zweifeln Menschen an der Sündlosigkeit von Jesus. Gottes Wort aber 
zeigt, dass Christus ohne Sünde war. Wenn es nicht so gewesen wäre, hätten  
Petrus, Johannes und Paulus nicht als drei unterschiedliche Zeugen davon schrei-
ben können! Denn dann hätte es ihnen in der damaligen Zeit niemand geglaubt.

Aber so besitzt man die Sicherheit, dass es so ist. 
Darauf kann man sich verlassen – für Zeit und 

Ewigkeit. Lesen Sie einmal eines der Evan-
gelien in der Bibel: Es bringt einen 

immer wieder zum Staunen, dass 
Jesus Christus wirklich sündlos 

gelebt hat. Er hat immer nur 
das Wohl der anderen gesucht. 

Er hat in allem Gottes Willen 
getan – war in ALLEM vollkom-

men selbstlos!

Weil also Jesus Christus  
gerecht gelebt hat, konnte 
Er am Kreuz von Golgatha 

sterben – für Sie und für mich. 
Nicht nur, weil Er als Gerechter 

Gottes Willen erfüllen wollte, 
sondern aus Liebe. Denn wie 

könnte jemand für andere ster-
ben, wenn nicht motiviert durch 

tiefe Liebe. So war Er!

6. wozu  körperliche  Leiden?
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7. der Stellvertreter in Gottes Gericht

„Den, der Sünde nicht kannte, 
hat er für uns zur Sünde gemacht, 
damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm.“ 
2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 21

 Wenn das Leben Jesu Christi nicht ausreichte, dann war 
sein Tod nötig. Christus musste, wenn jemand errettet werden sollte, für dessen Sün-
den bestraft werden. Er musste stellvertretend für diesen das Gericht Gottes tragen. 

 Das geschah in den drei finsteren Stunden, in die kein Mensch einen wirklichen 
Einblick hat. Eine Finsternis kam über das ganze Land. So konnten auch die damals 
lebenden Menschen nicht sehen, was dort in diesen drei Stunden passierte. Keiner! 
Nur ganz am Ende lüftet Gott ein klein wenig den Schleier, wenn von diesem Aus-
ruf des Herrn Jesus Christus berichtet wird: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du 
mich verlassen?“ Matthäus-Evangelium, Kapitel 27, Vers 46. 

 Nie zuvor hatte der Herr Jesus einen solchen Satz ausgerufen. Vielmehr liest man 
zuvor Worte wie: „Ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir“ Johannes-Evangelium, 
Kapitel 16, Vers 32. Der Herr Jesus hat sein ganzes Leben in Gemeinschaft mit seinem 
Gott und Vater gelebt. Was muss Er daher in diesen drei finsteren Stunden durch-
lebt haben! 

Christus  musste  die  Strafe  für  Sünden  erdulden!

 Jesus Christus musste dort die Gottesferne erleben. Er, der in seinem ganzen 
Leben Gott nur Freude gemacht hat, wurde von Gott verlassen. Gott richtete Jesus 
für Sünden. Gott legte sozusagen Sünden auf Ihn, als ob Christus sie begangen 
hätte. Er hat Ihn „zur Sünde“ gemacht, wie es in der Bibel heißt. Und Christus, der 
willige Stellvertreter, hat in diesen Stunden die Sünden aller ausgetilgt, die je an 
Ihn geglaubt haben oder glauben würden. Dass Gott den Menschen Jesus verlas-
sen hat, ist eine unvorstellbare Strafe. Das ist übrigens das Wesen der Hölle – ewig 
von Gott getrennt.
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 Nicht die Leiden vonseiten der Menschen, auch nicht die schrecklichen Qualen 
am Kreuz haben eine Sünde sühnen, beseitigen können. Dazu waren diese drei 
Stunden nötig, wo Christus zur Sünde gemacht wurde. Die Bibel spricht nicht viel 
von dieser Zeit, weil der Mensch nicht in der Lage ist, sich in diese Dinge hineinzu-
versetzen. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass diese drei Stunden das Entschei-
dende sind, wenn es um die Vergebung von Sünden geht.

 So kann man ein wenig verstehen, 
warum der Herr Jesus kurz vor seinem 
Tod im Garten Gethsemane im Gebet 
zu Gott sagte: „Vater, wenn du willst, so 
nimm diesen Kelch von mir weg – doch 
nicht mein Wille, sondern der dei ne ge-
schehe!“ Lukas-Evangelium, Kapitel 22, Vers 
42. Jesus konnte nicht wünschen, von 
Gott verlassen zu werden, mit Sünden 
regelrecht beladen zu werden – Er, der 
Reine. Und dennoch war Er bereit, selbst 
dieses Äußerste zu tun, um Menschen zu 
erretten. So weit ging seine Liebe – bis in 
den Tod!
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Auf  dem  Hügel  Golgatha

Auf dem Hügel Golgatha
drei Kreuze stehn.
In der Mitte, da hängt Jesus.
Was ist geschehn?

Auf dem Hügel Golgatha,
dort wird es Nacht. 
In das Dunkel ruft der Heiland:
„Es ist vollbracht!“

Auf dem Hügel Golgatha
bin ich dabei.
Jesus stirbt für meine Sünden:
Er macht mich frei!

(von Margret Birkenfeld)

Garten Gethsemane
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8. der Tod  Christi

„Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach: 
Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist! 
Als er aber dies gesagt hatte, verschied er.“ 
Lukas-Evangelium, Kapitel 23, Vers 46

 Immer wieder hört man sagen, Jesus sei verblu-
tet, erstickt oder eines natürlichen Todes gestorben. 
Dieser Vers beweist, dass es anders war. Jemand, 
der kurz vor dem Verbluten oder Ersticken steht, ist 
nicht in der Lage, mit lauter Stimme zu rufen.

 Nein, Jesus Christus hat sein Leben selbst ge-
geben, wie Er es auch angekündigt hatte: „Darum 
liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, 
damit ich es wiedernehme. Niemand nimmt es von 
mir, sondern ich lasse es von mir selbst.“ Johannes-
Evangelium, Kapitel 10, Verse 17 und 18.

 Es ist unvorstellbar! Derjenige, von dem es heißt, dass Er selbst das Leben ist, 
der muss sterben. Dass Er dazu bereit war, macht noch einmal unmissverständlich 
klar, dass unsere Situation aussichtslos war. Wir alle waren dem Tod geweiht. Es 
gab keinen anderen Ausweg. Daher musste Er für uns sterben.

Der  Tod  war  nötig  –  ohne  Tod  keine  Vergebung!

 Dieser Tod war unbedingt nötig – für jeden  
Menschen. Denn Gott hat grundsätz lich deutlich  
gemacht: „Der Lohn der Sünde ist der Tod.“ Römer-
brief, Kapitel 6, Vers 23. Wenn also ein Mensch  
gerettet werden sollte, musste jemand an seiner  
Stelle diesen Tod erdulden.

 Das tat der Erlöser, Jesus Christus! Er starb.  
„Er neigte das Haupt und übergab den Geist.“  
Johannes-Evangelium, Kapitel 19, Vers 30. 
Jetzt war die segnende Stimme verstummt.  
Die segnenden Hände waren an das Kreuz  
festgenagelt. Welch erschütterndes Wort:  
Jesus Christus war tot!

Christusdorn



 Aber derselbe „Lohn“ für die Abweichungen, für die Sünde des Menschen trifft 
auch uns. Das führt zur Entscheidung: Entweder werden wir in der ewigen Gottes-
ferne sein – oder wir haben einen Stellvertreter vor Gott. Dazu müssen wir aber auch 
bereit sein, Ihn als Stellvertreter zu akzeptieren. Dies bedeutet das Bewusstsein dar-
über, dass wir für unsere Sünden nichts anderes als den Tod verdient haben. Das 
ist hart! Aber es ist der einzige Weg zu Gott!

Wie  kann  man  Gottes  Angebot  annehmen?

 Jesus Christus hat sein Leben als Lösegeld gegeben. Es ist das Lösegeld für den-
jenigen, der bereit ist, Ihn als persönlichen Retter anzunehmen. Bis heute streckt 
Christus jedem liebende Hände hin. Man muss sie nur ergreifen!

Sind Sie bereit anzuerkennen, dass Sie Sünder sind und einen Retter nötig haben? 
„Denn Christus ist, da wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose 
gestorben … Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, da wir noch 
Sünder waren, für uns gestorben ist.“ Römerbrief, Kapitel 5, Verse 6 und 8

 Nicht das Leben Jesu rettet – auch nicht seine Leiden –, sondern sein Sterben, 
sein Tod. Der Tod ist eigentlich die erbärmliche „Zukunft“ jedes Menschen, aber 
er kann dieser schrecklichen Zukunft entrinnen, wenn er annimmt, dass Jesus für 
ihn persönlich am Kreuz auf Golgatha gestorben ist – aus Liebe. Dazu muss man 
Ihm in ganz schlichten Worten zum Beispiel sagen: „Herr Jesus, ich danke Dir, dass 
Du aus Liebe zu mir am Kreuz meine Sünden ausgetilgt hast. Ich bin schuldig vor 
Gott und hätte ewige Strafe verdient, aber Du hast alles gutgemacht. Ich möchte 
mein Leben und meine Gesinnung jetzt durch Dich ändern, ja Dir mein ganzes 
Leben übergeben und Dir alle meine Schuld bekennen (hier kann jeder sein eige-
nes Schuldkonto aufzählen, Gott vergibt aber auch alle vergessenen Sünden!).“ Auf 
Seite 25 ff. wird dieser Weg zu Gott noch einmal ausführlicher beschrieben.
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„Und als er [Joseph von Arimathia] 
ihn [den Leib Jesu] abgenommen hatte, 
wickelte er ihn in feines Leinentuch 
und legte ihn in eine in Felsen gehauene 
Gruft, wo noch nie jemand gelegen hatte.“ 
Lukas-Evangelium, Kapitel 23, Vers 53

 Ein Gestorbener wird begraben. Und damit nie-
mand auf die Idee käme, Jesus Christus sei nicht 
wirklich gestorben: Er wurde damals, wie alle 
Toten, ebenfalls begraben.

 Denn der Herr Jesus ist als Mensch wirklich ge-
storben. Genauso, wie Er wirklich Mensch war, ist 
Er auch wirklich gestorben. Wir Menschen müssen 
sterben, weil wir Sünder sind. Er hätte nicht sterben 
müssen! Er ist freiwillig gestorben. Aus Liebe!

 Und dann wurde Er begraben. Aber mit seinem 
Tod war nicht alles aus.  
Das mögen manche  
Theologen heute  
behaupten.  
Gott zeigt uns 
in der Bibel 
etwas  
anderes. 
Sicher:  
Christus war  
gestorben. 
Und Er 
wurde in  
ein Grab  
gelegt.  
Aber es geht 
noch weiter!

9. das Begräbnis
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Gott  hatte  das  Begräbnis  schon  lange  zuvor  angekündigt

 Das hatte Gott schon im Alten Testament, viele hundert Jahre zuvor, angekün-
digt: „Und man hat sein Grab bei Gottlosen bestimmt; aber bei einem Reichen [Jo-
seph von Arimathia war ein reicher Mann, wie die Bibel an anderer Stelle bestätigt] 
ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in 
seinem Mund gewesen ist.“ Jesaja, Kapitel 53, Vers 9.

 Jesus starb am Freitag kurz nach 15 Uhr. Von Freitag kurz vor 18 Uhr bis zum 
Sonntagmorgen war Er tot, im Grab. Er hat keine Verwesung gesehen, wie uns das 
Wort Gottes bezeugt. Aber Er war dennoch wirklich tot. Sein Geist, seine Seele war 
bei Gott (wie die aller gläubig Gestorbenen), aber hier auf der Erde war nur noch 
ein toter Christus zu „sehen“.

 Und trotzdem spricht die Schrift mit größtem Respekt 
von dem „Körper Jesu“, ja von dem Herrn Jesus, der in 
das Grab gelegt wurde. Es ist der gestorbene Retter, der 
dort lag.

9.  das  Begräbnis
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„Was sucht ihr den Lebendigen unter den Toten? 
Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden.“ 
Lukas-Evangelium, Kapitel 24, Verse 5 und 6

 Das Grab ist leer. Aber es ist nicht leer, weil Jesus 
Christus als Toter gestohlen worden wäre. Das zu ver-
breiten war die Strategie der Gegner Jesu, wie man 
in Matthäus 28 nachlesen kann. Aber diese Lüge ist 
von den Jüngern Jesu entlarvt worden, auch wenn sie 
sich bis heute unter vielen Menschen gehalten hat.

 Nein! Das Grab ist deshalb leer, weil Jesus Chri-
stus auferstanden ist. Gott hat Ihn auferweckt. Und 
dieses Wunder ist von größter Wichtigkeit für uns 
heute. Deshalb wird es auch vom Apostel Paulus in 
1. Korinther 15 als Teil und Grundlage des Evangeli-
ums genannt.

 An anderer Stelle schreibt Paulus: „Wir glauben an 
den, der Jesus, unseren Herrn, aus den Toten aufer-
weckt hat, der unserer Übertretungen wegen hinge-
geben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt 
worden ist.“ Römerbrief, Kapitel 4, Verse 24 und 25.

Gott  spricht  uns  gerecht  –  das  ist  die  Botschaft  der  Auferweckung

 Die Auferweckung von Jesus Christus beweist uns, dass Gott sein Erlösungswerk 
angenommen hat. Christus ist nicht umsonst gestorben. Nein, Er hat alle Anfor-
derungen Gottes erfüllt. Das ganze Werk Gottes hat Christus ausgeführt. Und die 
Auferweckung ist die Antwort Gottes auf seinen Tod, auf seine Hingabe bis in den 
Tod. Das Werk ist abgeschlossen, ein für alle Mal. 

 Gott spricht jetzt diejenigen gerecht, die an seinen Sohn Jesus Christus glauben, 
d. h. Er sieht sie nicht mehr als schuldige Sünder, sondern als Freie, als Unschuldige, 
ja als Gerechte an. Es wäre ungerecht, für eine Sünde zweimal zu bestrafen. Nein, 
Gott ist gerecht! Wer den Tod und die Auferstehung Jesu Christi als für sich persön-
lich geschehen annimmt, ist in Gottes Augen gerecht.
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„Er [Christus] aber, nachdem er ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht hat, 
hat sich auf immerdar gesetzt zur Rechten Gottes, fortan wartend, bis seine 
Feinde hingelegt sind als Schemel seiner Füße. Denn mit einem Opfer hat er 
auf immerdar die vollkommen gemacht, die geheiligt werden.“ Hebräerbrief, Ka-
pitel 10, Verse 12 bis 14

 Jesus Christus ist einmal gestorben. Dann ist Er von Gott auferweckt worden und 
thront jetzt zur Rechten Gottes – als Mensch. Das ist für den, der an den Herrn Jesus 
glaubt, die Gewissheit dafür, dass die eigenen Sünden wirklich vergeben worden 
sind. Wenn Gott Ihn nun so geehrt hat, dann ist ganz klar, dass Er sein Werk zur 
Rettung des Menschen angenommen hat. 

Freiheit  durch  die  Passion  Christi

 Wir sind frei – und zwar diejenigen, 
die bereit sind, Jesus Christus als persön-
lichen Retter anzunehmen.

 Wenn Christus nicht auferweckt wor-
den wäre, wäre unser Glaube nichts 
wert, wir wären noch in unseren Sünden. 
Und jeder, der sich auf Jesus Christus 
berufen würde, wäre der elendste der 
Menschen – denn er würde hier auf der 
Erde Verzicht üben und keine Zukunft im 
Himmel haben.

 Da Christus aber auferweckt worden 
ist und lebt, gehört derjenige, der Ihn sei-
nen Retter nennen kann, zu den glück-
lichsten Menschen. Er weiß, dass er bei 
Christus im Himmel leben wird.
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11. die Zukunft der Geretteten

„Siehe, ich komme bald, und mein Lohn mit mir, 
um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist.“ 
Offenbarung, Kapitel 22, Vers 12

 Jesus Christus kommt wieder. Das bezeugt die Bibel an vielen Stellen. Er wird 
wieder auf diese Erde kommen. Dann aber nicht mehr als Diener, der sich von dem 
Menschen mit Ablehnung behandeln lässt. Sondern in Macht und Herrlichkeit. 

 Aber Gott bezeugt auch, dass Jesus Christus zuvor für diejenigen kommen wird, 
die Ihn als Erlöser angenommen haben. Er wird sie abholen und in den Himmel 
bringen.

 Und was ist mit denjenigen, die von Ihm gehört haben und die Ihn trotzdem bis 
dahin nicht angenommen haben? Diese Menschen gehen ewig verloren! 
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Dann  ist  es für  immer  zu  spät!

 Der Herr Jesus spricht davon in 
warnender Weise in mehreren Gleich- 
nissen, in denen Er Bilder benutzt, um 
den Menschen zu belehren. Einmal 
sagt Er da: „Und die Tür wurde ver-
schlossen. Später aber kommen auch 
die Übrigen … und sagen: Herr, Herr, 
tu uns auf! Er aber antwortet und 
sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich 
kenne euch nicht“ Matthäus-Evangelium, 
Kapitel 25, Verse 10 bis 12.

 Diejenigen, die heute nicht bereit 
sind, an Jesus Christus zu glauben, 
gehen ewig verloren. Dorthin, wo die 
äußerste Finsternis ist, „das Weinen 
und das Zähneknirschen“. Wie es in 
der Hölle (so nennt die Bibel diese 
ewige Finsternis) wirklich „aussieht“, 
sprengt jede menschliche Vorstellung! 
Jetzt ist Gott in irgendeiner Weise bei 
einem jeden der Menschen und ge-
währt seine Güte; aber die Hölle ohne 
Gott – eine unvorstellbare, ewige Qual.

 Wenn der Herr Jesus Christus wie-
dergekommen sein wird, ist es für ewig 
zu spät. Aber Ihr Leben kann auch 
schon früher zu Ende sein – durch 
Krankheit, durch einen Unfall. Schon 
heute könnte Ihr letzter Tag angebro-
chen sein. Was dann?

 Heute aber noch nimmt Jesus Chri-
stus als der liebende Retter je den an, 
der zu Ihm kommt!
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12. die Botschaft vom Kreuz

„Denn das Wort vom Kreuz ist denen, 
die verloren gehen, Torheit; uns aber, 
die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft.“ 
1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 18

 Die Leiden von Jesus Christus sind nicht einfach dazu 
da, den Menschen zu beeindrucken! Das sollten sie zwar 
auch, aber sie sprechen in erster Linie die Sprache Gottes an das 
Gewissen: Es war nötig, dass ein vollkommener Mensch käme, um für Menschen 
zu leiden und zu sterben, um sie von ihren Sünden zu befreien und zu erretten. 
Deshalb gestatten Sie mir am Schluss unserer Reise noch ein persönliches Wort:

Ewig verloren - das Leben wählen!

 Wenn Sie Jesus Christus noch nicht als Ihren Retter kennen, sind Sie in Got-
tes Augen ein Sünder (auf Seite 7 können Sie noch einmal unter der Überschrift 
„Gottes Fehmarnsundbrücke“ nachlesen, was dieser Ausdruck bedeutet) mit dem 
Endziel: ewiges Verlorensein ohne Gott! Sie haben dann keine Chance mehr, in den 
Himmel zu kommen. Wenn Sie sich entscheiden wollen, ewig in der Gottesferne zu 
leiden, dann lässt Gott Sie diesen Weg gehen. Sie werden sich aber immer an diese 
– falsche – Entscheidung erinnern.

 Aber ich will nicht glauben, dass Sie diese Konsequenz auf sich nehmen wollen. 
Denn es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen (Hebräerbrief, 
Kapitel 10, Vers 31), der die „Verweigerer“ seines Liebesangebots am göttlichen 
Richterstuhl nur noch der Hölle überantworten kann!

Heute ist noch ewige Rettung für Sie möglich!

 Gott bietet jedem Menschen heute noch Rettung an! Wenn Ihnen Ihre Situation 
als „schuldig vor Gott“ deutlich geworden ist, zeigt Ihnen Gott, dass jemand für Sie 
gestorben ist, Ihre Strafe stellvertretend auf sich genommen hat. Das ist Jesus Chri-
stus!

„Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, 
damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben 
habe.“ (Johannes-Evangelium, Kapitel 3, Vers 16

„Glaube an den Herrn Jesus, und du wirst errettet werden.“ 
Apostelgeschichte, Kapitel 16, Vers 31
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Sind wir  rettungsbereit?

 Noch wird diese Botschaft gepredigt. Es liegt ganz allein an Ihnen, ob Sie sich 
retten lassen wollen. Gott bietet Ihnen seine Gnade an, freiwillig und kostenlos. Und 
zugleich gebietet Er auch die Umkehr zu Ihm – es ist der einzige Weg! 

 Wollen Sie Jesus Christus, der Sie liebt und deshalb für Sie gestorben ist, nicht 
als Retter annehmen? Wenn nicht, wird Er einmal Ihr Richter sein – noch aber kann 
und möchte Er Ihr Retter werden!

Wie kann  man zu Gott kommen?

 Wir können an sich nichts „tun“, um Gott zufriedenzustellen. Aber wie können 
wir sein Gnadenangebot annehmen?

•  Sinnesänderung vollziehen, umdenken:  Wir müssen innerlich anerkennen, dass 
wir an Gottes Maßstäben vorbeigelebt und deshalb sein Strafgericht, den ewi-
gen Tod, verdient haben. Das ist keine schöne Diagnose, aber der einzige Weg 
für die richtige „Therapie“. Deshalb ist es unbedingt nötig, die Schuld anzuerken-
nen und sie Gott oder dem Herrn Jesus zu nennen.

•  Bekennen: Wir sollten Ihm unsere Schuld nennen und Ihm dabei 
die uns bekannten Sünden sagen, eingestehen. Dann schenkt 
Gott Vergebung von Schuld und Sünde – für immer! „Wenn 
wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass 
er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerech-
tigkeit.“ 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9
•  Lebensänderung: Unser Lebenswandel wird sich jetzt än-

dern, weil wir nicht mehr nach unserem eigenen Willen 
oder dem anderer Menschen, sondern nach Gottes Willen 

fragen und leben möchten. Dieses Sichbekeh-
ren, Umkehren zu Gott, ist die logische Kon-
sequenz aus der inneren Sinnesänderung. 
•  Damit werden wir Erlöste und gehören 

zur großen „Familie“ der Christen – Gottes 
Wort bezeichnet diese überaus glücklichen 
Menschen als seine Kinder! Und jetzt wer-
den wir auch anderen von dieser Rettung 
erzählen, um auch sie für den Herrn Jesus 
zu gewinnen.

12.  die  Botschaft  vom  Kreuz
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13. das Übergabegebet

 Vielleicht fällt es Ihnen etwas schwer, die richtigen Worte zu finden, wenn Sie – 
vielleicht zum ersten Mal – ein Gespräch (die Bibel nennt es Gebet) mit Gott suchen. 
Beispielhaft ist deshalb hier ein solches Gebet; wenn Sie es aufrichtig im Herzen 
beten, wird auch dieses Gebet erhört werden. Aber wichtig ist, dass Sie Ihr ganz per-
sönliches, für Sie zutreffendes Gebet sprechen. Mit diesen oder mit anderen Worten. 
Aber Ihr Herz muss wirklich dabei sein!

 Es geht nicht um eine Formel! Es geht darum, dass Sie 
Ihre Sünden auch in Ihrem Herzen bereuen und Jesus  
Christus, dem ewigen Gott, bekennen.

Herr Jesus Christus, 

ich danke Dir, dass Du mich angesprochen und jetzt eingeladen hast, zu 
Dir zu kommen. Bitte öffne mein Herz!

Ich bin ein Sünder. Deshalb brauche ich Dich, einen Retter. 

Ich habe gegen Dich gesündigt: Daher bekenne ich Dir meine Sünden, die 
Schuld meines Lebens. Ich sage Dir alles, was böse in meinem Leben war: 
der Hass gegen Dich und andere, der Neid, Lügen, meine Selbstsucht, Lieb-
losigkeit, Unmoral, Ungerechtigkeit, Jähzorn und vieles weitere Schlechte 
in meinem Leben [bitte konkrete Sünden nennen, die Ihnen einfallen, auch 
Okkultismus, Wahrsagerei usw.]. Ich weiß viele Sünden nicht mehr – aber 
Du kennst sie. Ich danke Dir, dass Du mir all diese Schuld vergibst. Auch 
die verborgenen Sünden.

Du bist am Kreuz gestorben – an meiner Stelle. Für meine Sünden musstest 
Du dort die Strafe Gottes tragen, sterben. Ich danke Dir, Herr Jesus! Du 
sollst jetzt Herr in meinem neuen Leben sein. Dem Leben, das ich von Dir 
geschenkt bekommen habe.

Ich möchte mein Leben ändern, eine echte Sinnesänderung und ein Um-
denken vornehmen. Aber das kann ich nicht! Dafür brauche ich Dich. Bitte 
schenk mir diese Änderung. Bisher habe ich mein Leben allein regiert. Von 
jetzt an sollst Du mein Leben regieren, Du allein!

Herr Jesus, ich danke Dir, dass ich jetzt Dir und zu Dir gehöre. Dass ich jetzt 
ein Kind Gottes bin. Dass ich errettet bin, weil Du für mich gestorben bist.

Amen! (Das ist der Bekräftigungsausdruck für ein Gebet.)
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 Wenn Sie Fragen haben zum besprochenen Thema oder zu akuten anderen 
Lebensproblemen, so schreiben Sie an unsere Adresse. Wir beantworten Ihre Fra-
gen vertraulich. Auf Wunsch senden wir Ihnen kostenlos weitere Informationsschrif-
ten sowie das Neue Testament. 

 Ihre Anschrift wird nicht weitergegeben. Wir werben für keine Glaubens-
gemeinschaft. Neben dem Herausgeber steht Ihnen auch der Verfasser dieser Bro-
schüre unter folgender Internetseite für Fragen gern zur Verfügung: 

  

Absolute Vertraulichkeit wird Ihnen in jedem Fall zugesichert! Gott segne Sie!

„Wir bitten an Christi statt: Lasst euch versöhnen mit Gott!“
2. Korintherbrief,  Kapitel 5, Vers 20
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13.  das  Übergabegebet

www.gottsuchtdich.de

Verbreitung der Heiligen Schrift
KNR 6202 • D-35713 Eschenburg

www.vdhs.de

Versand Schweiz:
Verbreitung der Heiligen Schrift
Postfach · 8038 Zürich



UND  DER  MENSCH 
IM  21. JAHRHUNDERT

UND  DER  MENSCH 
IM  21. JAHRHUNDERT

DIEDIE

Die Passion Christi und das 21. Jahrhundert: Passt das zusam-
men? Seit 2 000 Jahren beschäftigen sich die Menschen nun
schon mit der Passion, also der Leidensgeschichte von Jesus Chris-
tus. Nicht nur an den Ostertagen. Warum hat dieser Mensch so
sehr gelitten? War das unsinnig, umsonst oder einfach nur Men-
schenliebe? 

Dieses Heft geht den gestellten Fragen nach – mit erstaun-
lichen Antworten. 
Jesus spricht: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben 
(Johannes-Evangelium, Kapitel 14, Vers 6).

Leiden – warum?
Tod – wozu?

Auferstehung – wirklich?

Leiden – warum?
Tod – wozu?

Auferstehung – wirklich?
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