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https://www.epm.org/blog/2014/Sep/12/cross-central 

Randy Alcorn – 12.September 2014 

 

Das Kreuz ist der Mittelpunkt 
 
Am Kreuz auf Golgatha hat Jesus Christus die schlimmsten Schmerzen der 

Menschheitsgeschichte erlitten. Doch dieses Ereignis wird für immer im Mittelpunkt 

unserer Gottesanbetung und Verherrlichung stehen. Alles, was seit der Schöpfung 

vor dem Kreuz geschah, wies darauf hin. Und alles, was nach der Kreuzigung passiert 

ist, weist darauf zurück. Alles, was von Dauer sein wird, wurde an diesem Kreuz 

erkauft. Und alles, was zählt, hängt davon ab. 

 

Pastor Greg Laurie teilt diese Gedanken und sagt: 

 

„Ich habe einmal Billy Graham folgende Frage gestellt: 'Wenn Sie alles noch einmal 

machen könnten, gibt es da Dinge, die Sie als jüngerer Pastor hervorgehoben haben, 

welche sie jetzt auch noch betonen würden?' Seine Antwort überraschte mich. Er 

scheute sich nicht zu sagen: 'Das Kreuz von Jesus Christus und Sein Blut. Darin liegt 

die Macht und Kraft.' 

 

Als ich selbst Pastor wurde, erinnerte ich mich daran: Das Kreuz und das Blut. Das 

sollte man immer mehr hervorheben, denn darin liegt tatsächlich die Macht und die 

Kraft. 

 

Alles führt zum Kreuz von Jesus Christus. Jede bibeltreue Präsentation des 

Evangeliums führt dorthin. Man kann über alles Mögliche predigen – über 

Einsamkeit, Hoffnung und über das Leben jenseits des Grabes – aber all das führt 

ebenfalls zum Kreuz von Jesus Christus. 

 

Der Apostel Paulus schreibt in: 

 

1.Korintherbrief Kapitel 15, Verse 1-4 
1 Ich weise euch aber, liebe Brüder, auf die Heilsbotschaft hin, die ich euch 
(seinerzeit) getreulich verkündigt habe, die ihr auch angenommen habt, in der ihr 
auch fest steht 2 und durch die ihr auch die Rettung (das Heil) erlangt, wenn ihr sie 
in der Gestalt festhaltet, in welcher ich sie euch getreulich verkündigt habe; es 
müsste sonst sein, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen wäret. 3 Ich habe 
euch nämlich an erster Stelle mitgeteilt, was ich auch überkommen habe, dass 
Christus für unsere Sünden gestorben ist, den Schriften gemäß (Jes 53), 4 und dass 
Er begraben und dass Er am dritten Tage auferweckt worden ist, den Schriften 



gemäß (Hos 6,2; Ps 16,10). 
 
Wir Christen sollten stets daran denken. Vielleicht siehst Du Dich nicht als 

großartigen Theologen oder hältst Dich nicht für den größten Intellektuellen aller 

Zeiten. Aber dennoch kannst Du die Geschichte erzählen, was Jesus Christus am 

Kreuz vollbracht hat, wie Er gestorben ist und Sein Blut für uns vergossen hat. In 

dieser Botschaft liegt so viel Kraft und Macht. Ich konnte beobachten, wie sie 

Menschen immer und immer wieder verändert hat, weil der himmlische Vater sie 

salbt, segnet und sie dazu gebraucht, die Schutzwände in den Menschen zu 

durchdringen, die sie sich aufgrund vieler Enttäuschungen errichtet haben. 

 

Jesus Christus ist am Kreuz für Seine reumütigen und bußfertigen Jüngerinnen und 

Jünger gestorben. Darin liegt so viel Kraft und Macht.“ 

 

1.Korintherbrief Kapitel 1, Vers 18 
Denn das Wort vom Kreuz ist für die, welche verlorengehen, eine Torheit, für die 
aber, welche gerettet werden, für uns, ist es eine Gotteskraft. 
 
HERR, das Kreuz war kein nachträglicher Einfall. Ich danke Dir, dass Du es vor 

Erschaffung der Welt geplant und Jahrhunderte im Voraus prophezeit hast. Mit 

Worten kann man das erstaunliche Wesen Deines Erlösungswerkes  nicht 

beschreiben. Dafür einfach nur „Danke“ zu sagen, reicht da bei weitem nicht aus. 

Aber das wäre zumindest ein Anfang. Lass mich darin treu sein, diese gute Nachricht 

anderen Menschen weiterzugeben und ihnen zu erklären, dass sie Sündenvergebung 

nur dadurch erlangt werden kann, was Du, Jesus Christus, am Kreuz für uns getan 

hast. Amen. 

 

https://www.epm.org/blog/2014/Dec/22/why-cross 

Randy Alcorn – 22.Dezember 2014 

 

„Kein Mensch wird die Bibel verstehen, es sei denn er hat sich zuvor mit dem Kreuz 

bekannt gemacht.“ (Martin Luther) 

 

In Teil 1 dieser denkwürdigen zwei-teiligen Video-Serie über die Sühne, spricht die 

ehemalige Mitarbeiterin unseres Dienstes „Eternal Perspective Minitstries“ (Ewige 

Perspektive), Julia (Stager) Mayo darüber, weshalb das Kreuz notwendig war. 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=swPZWaNU9_o – 

16.Oktober 2014 

 

Wozu das Kreuz? 

 

Wenn mich jemand vor 3 Jahren gefragt hätte, weshalb Jesus Christus am Kreuz 



hatte sterben müssen, hätte ich wahrscheinlich nur irgendeine  Antwort gestammelt, 

ohne wirklich eine Ahnung zu haben. Damit meine ich, dass ich zwar wusste, dass Er 

an unserer Stelle sterben musste und dass dies wegen unserer Sünden geschehen 

ist. Aber ich wusste nicht, weshalb es solch ein schrecklicher Tod sein musste. 
 

Obwohl ich in einer Kirche groß geworden war, hatte ich ein sehr begrenztes 

Verständnis darüber, wie das Leben, der Tod und die Auferstehung von Jesus Christus 

mir Erlösung gebracht hat. Das wird die „Sühne-Lehre“ genannt. Das englische Wort 

für „Sühne“ stammt von William_Tyndale, dem ersten Übersetzer, der den 

griechischen Originaltext zunächst vom Griechischen ins Hebräische und dann ins 

Englische übersetzt hat. Das englische Wort für „Sühne“ at-one-ment, zeigt auf, wie 

etwas mit etwas Anderem eins werden kann. Die Sühne-Lehre beschreibt demnach, 

wie ein Mensch mit Gott eins werden kann. 
 

Das ist der erste Teil einer zweiteiligen Serie über die Sühne. Und in diesem Video 

werde ich ansprechen, warum Jesus Christus am Kreuz sterben musste. Es geht nicht 

darum, dass an dem Kreuz etwas Magisches dran ist, sondern dass Jesus Christus mit 

Seinem Leben auf der Erde, durch Seinen Tod und Seine Auferstehung ganz 

spezifische Dinge erfüllt hat. Und diese Dinge konnten nur durch Seinen Kreuzestod 

erreicht werden. Damit war zum Beispiel Folgendes verbunden: 
 

• Sehr viele Schmerzen 

• Ablehnung 

• Isolation 

• Hohn 

• Demut 

 

Weshalb musste der Schöpfer des Universums sterben wie ein Krimineller? Im Alten 

Testament wurde prophezeit, dass der Tod von Jesus Christus beschämend und 

demütigend sein würde. Doch das erklärt noch nicht, weshalb er auf diese Art und 

Weise geschehen musste. 
 

Zunächst macht es Sinn, dass Sein Tod öffentlich geschehen musste, denn wenn das 

nicht der Fall gewesen und Er im privaten Rahmen gestorben und auferstanden 

wäre, dann wären die Menschen davon ausgegangen, dass Er gar nicht gestorben 

sei. 
 

Einer der Gründe, weshalb Jesus Christus so sehr leiden musste, ist, dass Er Sich 

dadurch mit uns identifiziert hat. ER kann unsere Schwachheit nachempfinden, weil 

Er als Menschensohn ebenfalls Ablehnung, Verrat und Einbußen erfahren hat, 

genauso wie wir alle. 
 

Deshalb ist es nicht nur so, dass Jesus Christus mit uns geht, wenn wir diese Dinge 



durchlaufen, sondern Er hat alles Selbst am eigenen Leib erfahren, was ein Mensch 

durchleiden kann. Und somit wissen Seine Jüngerinnen und Jünger, dass sie in ihrem 

Schmerz nie allein sind. 
 

Des Weiteren wurde durch Seinen Tod offenbar, wie verdorben die Menschheit ist. 

Da war dieser Mann, Der in Seinem Leben nie etwas Verkehrtes getan hatte und Der 

gefoltert und unter Spott und Hohn aufs Grausamste hingerichtet wurde, nur weil es 

die Menschen so wollten. 
 

Jesaja Kapitel 53, Vers 12 + 7 

„Darum will ICH (der himmlische Vater) Ihm (Jesus Christus) die Vielen zuteilen, und 
mit Starken soll Er Beute teilen zum Lohn dafür, dass Er Sein Leben in den Tod 
hingegeben hat und unter die Übeltäter gezählt worden ist, während Er doch die 
Sünde der Vielen getragen hat und für die Übeltäter fürbittend (als Mittler) 
eingetreten ist. 7 Als Er misshandelt wurde, ergab Er Sich willig darein und tat 
Seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie 
ein Mutterschaf, das vor seinen Scherern stumm bleibt; Er tat Seinen Mund nicht 
auf. 
 
So schlimm die körperlichen Schmerzen am Kreuz auch für Jesus Christus waren, 

waren sie nichts im Vergleich zu Seinem geistlichen Leiden. Denn da war die 

Dreieinigkeit, die vollkommene Beziehung zwischen dem himmlischen Vater, dem 

Sohn Jesus Christus und dem Heiligen Geist gebrochen. 

 

Matthäus Kapitel 27, Vers 46 
Um die neunte Stunde aber rief Jesus mit lauter Stimme aus: »Eli, Eli, lema 
sabachthani?«, das heißt: »Mein Gott, Mein Gott, warum hast Du Mich 
verlassen?« (Ps 22,2). 
 
Der himmlische Vater wandte Sich von Seinem Sohn ab, als Jesus Christus den Preis 

für unsere Sünden bezahlte. Wir Menschen haben niemals eine solche Trennung von 

Gott erfahren wie Jesus Christus. Und davor hat Jesus Christus uns gerettet. Aber Er, 

als das vollkommene Opfer, wurde rehabilitiert und wieder mit dem himmlischen 

Vater vereint. Daraufhin konnte Jesus Christus sagen: „Es ist vollbracht!“   

 

Sein Tod war öffentlich, so dass er bezeugt werden konnte. Und da Er so schändlich 

und schrecklich war, kann Jesus Christus Sich in unsere eigene Leiden einfühlen. ER 

hat weitaus mehr gelitten, als wir es jemals werden müssen. Sein Tod zeigt uns ganz 

genau auf, weshalb wir einen Erlöser brauchen.   

 

Das sind einige der Schlussfolgerungen, auf die ich gekommen bin. Aber die 

Auswirkungen der Sühne sind noch viel weitreichender, wie ich sie hier in diesem 

Video dargelegt habe. Im nächsten Teil werde ich darüber sprechen, wie sich das 



Leben, der Tod und die Auferstehung von Jesus Christus auf uns auswirkt. 

 
https://www.epm.org/blog/2015/Jan/7/jesus-save-us 

Randy Alcorn – 7.Januar 2015 

 

Im zweiten und letzten Teil ihrer Video-Serie über das Kreuz und die Sühne klärt Julia 

(Stager) Mayo folgende Fragen: 

 

• Wie kann uns das Sterben von Jesus Christus am Kreuz erretten? 

• Von was werden wir errettet? 

• In was werden wir erlöst? 

 

Dieses Video ist eine prägnante, ineinander greifende Erklärung des Evangeliums, die 

weniger als 3 Minuten dauert. Verpass sie nicht! Vielleicht willst Du sie ja auch an 

Andere weitergeben.   

 

Wie hat Jesus Christus uns gerettet? 
https://www.youtube.com/watch?v=9egX7jcFI3Q 

 

Das ist nun Teil 2 der Video-Serie über die Sühne. Im ersten hatte ich darüber 

gesprochen, weshalb Jesus Christus am Kreuz sterben musste. In diesem letzten Teil 

werde ich erklären, wie Sein Tod sich auf uns auswirkt. 

 

Seit der ersten Rebellion der Menschen gegen Gott befinden wir uns in einem  

fortwährenden Zustand des Todes und des Verfalls. Wir leben als zerbrochene 

Menschen in einer verdorbenen Welt. Wir haben uns alle gegenüber Gott 

versündigt. Deshalb brauchen wir alle einen Erlöser. Da wir zu zerbrochen, 

verunreinigt und zu sündig sind, um uns selbst zu erlösen, mangelt es uns an den 

Ressourcen, dem himmlischen Vater den Preis für all unsere Sünden zu bezahlen. 

Wir selbst können nicht einmal für eine einzige unserer Sünden sühnen, und wir 

haben unser ganzes Leben lang gesündigt. 

 

Da Gott gerecht ist, kann er die Bösen nicht ungestraft davonkommen lassen. Gottes 

Vergebung bekommen die Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus gratis, weil Er 

sie für uns erkauft hat. ER hat es am Kreuz getan. 

 

Darüber hinaus ist in der Bibel davon die Rede, dass wir, sobald wir Christen werden, 

einen Transformationsprozess durchlaufen, wobei wir von der alten Schöpfung in die 

neue übergehen. 

 

Ohne reumütige und bußfertige Bekehrung zum Christentum befinden sich die 

Menschen unter dem Zorn Gottes. Ohne die Sündenvergebung durch das 



Sühneopfer von Jesus Christus leben sie in einem Zustand der Sündhaftigkeit und 

Rebellion gegen Gott und sind verdorben. 
 

Die Konsequenz der Sünde ist, dass sie den Menschen besudelt und befleckt. Ohne 

die Erlösung von Jesus Christus ist er vom himmlischen Vater entfremdet. Er kann 

keine echte Beziehung zu seinem Schöpfer haben, bis er nicht reumütig und 

bußfertig die Vergebung angenommen hat, die Jesus Christus anbietet. Der Mensch 

ist zur Sünde versklavt und kann nicht aufhören zu sündigen, selbst wenn er es 

versucht. Er ist tot für das ewige Leben in der Gemeinschaft mit Gott, und wenn er 

an der Sünde festhält, klammert er sich an den Tod. Das bedeutet es, ohne die 

Sündenvergebung durch Jesus Christus zu existieren. 

 

Aber als Er auf die Erde gekommen und am Kreuz gestorben ist, tat Er das nicht nur, 

um Seine Jüngerinnen und Jünger aus einem dieser Dinge zu retten, sondern aus 

allen. Durch Jesus Christus gilt für Seine Jüngerinnen und Jünger: 

 

• Ihre Strafe für ihre Sünden ist gesühnt 

• Sie sind gereinigt 

• Sie sind mit dem himmlischen Vater versöhnt 

• Sie sind frei 

• Sie haben ewiges Leben 

• Sie sind siegreich über die finsteren Mächte 

 

Somit ändert sich für die Erlösten alles. 

 

Es gibt eine Offenbarung des himmlischen Vaters an die Menschheit. In Seinem Wort 

wird uns gesagt, wie wir leben sollen, um Ihm zu gefallen. 

 

Wir Christen sind deshalb so begeistert vom Evangelium, weil Jesus Christus  auf die 

Erde gekommen ist, damit wir mit Gott wieder vereint werden. Wir  werden von Ihm 

dann nicht in Sich aufgenommen, sondern wir erlangen unsere Individualität zurück. 

Jesus Christus hat uns erlöst, damit wir eine persönliche Beziehung zu dem 

dreieinigen Gott genießen und mit Ihm kooperieren können. Die Jüngerinnen und 

Jünger von Jesus Christus bilden Seine Gemeinde. Sie ist Seine Körperschaft und wird 

deshalb „der Leib Christi“ genannt.   

 

Eine Beziehung mit Gott, herbeigeführt durch Jesus Christus, ist nicht etwas, das 

gelehrt werden kann. Es ist etwas, das es zu erkennen und zu erfahren gilt. 

 

Jesus Christus kennt Dich und liebt Dich. ER ist für Dich gestorben, weil Du selbst 

Deine Sünden nicht sühnen kannst. Aber Du kannst Deinen Glauben auf Jesus 

Christus setzen und Ihm vertrauen. Dann wird diese Aussöhnung mit Gott 



stattfinden. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 

 

 

 

 

 

 


