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Das Wort vom Kreuz ist …

• … eine Torheit (1Kor. 1,18)
• … ein Ärgernis (Gal 5,11)
• … eine Gotteskraft (1Kor 1,18) 

«Während die Juden Zeichen fordern 
und die Griechen Weisheit suchen, 
verkündigen wir Christus den Gekreuzigten 
- für die Juden ein Ärgernis, 
für die Heiden eine Torheit, 
für die aber, die berufen sind, 
Juden wie Griechen, Christus als 
Gottes Kraft und Gottes Weisheit». 

(1Korintherbrief 1,22-24)
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Was geschah am Kreuz von Golgatha? …. 

• ALLE Sünden wurden vergeben
• der neue Bund der Gnade in-Kraft-gesetzt
• Der Vorhang ist zerrissen – wir haben

vollständigen Zugang zum Vater

Das Werk auf Golgatha
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«Gott hat uns alle unsere Verfehlungen 
vergeben. Den Schuldschein, der auf unseren 
Namen ausgestellt war … hat Er ans Kreuz 
genagelt und damit für immer beseitigt. Und 
die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat 
er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt 
zur Schau gestellt; durch Christus hat er einen 
triumphalen Sieg über sie errungen.»

Kolosserbrief 2,13-14
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Der Schuldbrief ist bezahlt

«Den Schuldschein, der auf unseren 
Namen ausgestellt war … hat Er ans 
Kreuz genagelt und damit für immer 
beseitigt.«

Kolosserbrief 2,14

• Der Schuldbrief ist bezahlt & gelöscht
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ALL unsere Schuld ist vergeben

«Er hat ALLE unsere Übertretungen 
vergeben.«

Kolosserbrief 2,13

• die Vergangenen

• die Gegenwärtigen

• und die Zukünftigen
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Unsere Perspektive – Gottes Perspektive

Unsere zeitgebundene Perspektive:

Wir sehen nur die Gegenwart,

erinnern uns an die Vergangenheit

Gottes zeitlose Perspektive:

Er sieht unsere Gegenwart, unsere 
Vergangenheit & Zukunft.
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Der Ankläger ist entwaffnet

«Er hat die Mächte und Gewalten ihrer 
Macht entkleidet und sie öffentlich zur 
Schau gestellt und hat einen Triumph aus 
ihnen gemacht in Christus.«

Kolosserbrief 2,15

• Der Ankläger hat nichts mehr anzuklagen
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Ewigen Zugang zum Vater

«Im selben Augenblick als Jesus starb

riss der Vorhang im Tempel von oben

bis unten entzwei; die Erde begann 

zu beben und die Felsen spalteten sich.«

Matthäus 27,51

Wir sind Mitbürger & 

Teil von Gottes Familie (Eph. 2,19)
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Ein neuer Bund ist besiegelt

«Jesus auch eines besseren Bundes Bürge geworden.«

Hebräerbrief 7,22

Wir sind gesegnet …

… nicht weil wir etwas gut gemacht haben

… sondern weil Jesus gut ist 

und uns gut gemacht hat

Zusammenfassung

Am Kreuz von Golgatha wurden …. 

• uns ALLE Sünden vergeben

• vollständigen Zugang zum Vater gewährt

• der neue Bund der Gnade in-Kraft-gesetzt

Es hängt nicht mehr von unserer Leistung ab,

Sondern von dem, was Jesus für uns getan hat.

Das Werk am Kreuz ist vollendet!

Fragen zur persönlichen Vertiefung

Am Kreuz von Golgatha wurden …. 

• uns ALLE Sünden vergeben

• vollständigen Zugang zum Vater gewährt

• der neue Bund der Gnade in-Kraft-gesetzt

Es hängt nicht mehr von unserer Leistung ab,

Sondern von dem, was Jesus für uns getan hat.

Das Werk am Kreuz ist vollendet
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