03 / Gott – der Erlöser
Fokus
Durch den Kreuzestod von Jesus opferte such Gott selbst und nahm dadurch unsere
Schuld stellvertretend auf sich. Nur die Annahme dieses Opfers macht frei und schenkt
Erlösung! (siehe dazu später …)

Bibel
Römer 10,9: Denn wenn du mit deinem Mund bekennst …
Römer 3,23–26: Alle sind Sünder …
Matthäus 27,45–54: Am Mittag wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel …
Markus 10,45 (NL): Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, …
2. Korinther 5,21: Denn Gott hat Christus …

Infos
Ein Vergleich, der Erlösung deutlich machen will: Du bist nach einem Unfall im Auto
eingeklemmt. Nur die hydraulische Rettungsschere der Feuerwehr oder des Technischen Hilfswerks (THW) können dich befreien. Wenn du dich weigern würdest, diese
Hilfe anzunehmen, würdest du sterben. Dieser clip zeigt, wie eine solche Rettung aussehen kann. – Es gibt viele Situationen, in denen du selber nichts tun kannst, damit es
dir besser geht, auch wenn du es wolltest.
So ist es auch mit dem Glauben. Nur Jesus kann dich von der Schuld befreien, die auf
dir genauso lastet, wie auf jedem anderen Menschen auch. Du hast keine Chance, dich
selber zu befreien, auch wenn du dich noch so anstrengen würdest. Deshalb ist Jesus,
wie die hydraulische Rettungsschere, derjenige, der dir neues Leben schenkt: Befreites
Leben auf dieser Welt und später ewiges Leben.

Thema
Jesus starb als Gott-Sohn für dich am Kreuz. Damit hast du die Chance auf ewiges Leben. Denke ein paar Minuten nach und schreibe dann auf, was das für dich bedeutet
(du kannst dabei gerne auch dieses Altar-Bild auf dich wirken lassen; es gibt auch Erklärungen zum Bild):
- Der Tod von Jesus bedeutet mir …
- Das ewige Leben bedeutet mir …
- Das wirkt sich in meinem Alltag so aus: …

(1) „stellvertretend“
Du liest und hörst immer wieder, dass Jesus „stellvertretend“ für uns starb. Auch
hier in „echtzeit“ wird dieses Wort benutzt – z. B. im „Fokus“.
- Wie erklärst du dir dieses Wort und was sagt es im Zusammenhang mit dem Tod
von Jesus wirklich aus? Vielleicht hilft dir dabei die Situation einer Entführung, die
sich 2005 zugetragen hat. Lies mal! – Was hältst du übrigens von dem Vorschlag
Nadeem Elyas´? Hätte die Idee auch von dir sein können?
Die Bibel spricht in diesem Zusammenhang auch von „Lösegeld“, z. B. Markus 10,45.
Inwieweit hilft dir dieser Vergleich? Im Studienheft zur Bibel, Seite 23, gibt´s dazu interessante Vertiefungen. Es lohnt sich, das mal genauer zu lesen!
Dort verwendetes Kürzel GBT (Quelle): Barth, G., der Tod Jesu im Verständnis des Neuen Testaments, Neukirchen-Vluyn 1992.

(2) „Das Opfer Jesu annehmen.“
Es heißt auch immer wieder, dass man „das Opfer Jesu annehmen“ muss.
- Wie kannst du das anders ausdrücken?
- Was bedeutet das in der Praxis für dich?
- Wie erklärst du das einem Nichtchristen?
Teile deine Meinung im “echtzeit“-Forum mit!
 Das Buch „Friedens-Kind“ war vor Jahren sehr bekannt und half vielen Lesern zum
besseren Verständnis des Opfers, das Jesus am Kreuz gebracht hat. Lies die Zusammenfassung! Meinst du, dass diese Geschichte von Kannibalismus, Verrat und dem
Helden Judas heute noch verständlich und hilfreich ist? – Warum? Warum nicht?
 Friedrich Nietzsche sagte einmal: „Die Christen müssten mir erlöster aussehen,
wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte.“ – Was denkst du darüber? Teile uns deine
Gedanken und Erfahrungen dazu im „echtzeit“-Forum mit! – Ist Lachen in der Gemeinde verboten oder geboten?
 „Here I am“ ist ein faszinierendes Lied über Jesus. Hör und schau einfach mal rein!

Interaktiv
Im „echtzeit-Forum gibt´s spannende Umfragen und Meinungen. Check das Forum!
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 X-mal schon gehört, aber noch nie richtig verstanden. – Es gibt typisch christliche
Ausdrücke, die immer wieder benutzt werden, deren Bedeutung aber häufig unklar
bleibt. Durch bloßes Wiederholen werden sie aber auch nicht verständlicher! Deshalb: Was sagen sie wirklich aus? Du solltest in Ruhe darüber nachdenken, und sie
für dich mit neuer oder erneuerter Bedeutung füllen:

