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Staffel 4/2022   Leben ohne Tod  –  Sendung # 6 
 

Ein Tod bringt Leben 
 
Die Bibel sagt, dass wir Menschen nur deshalb die Chance auf ein Leben nach dem Tod haben, weil 
Jesus gestorben und auferstanden ist. Unbegreiflich, aber wahr. 
 
Bibeltexte: Johannes 3,14-17; Römer 6,23; Markus 8,27-33; Matthäus 20,28; Johannes 19,16-30; 1. 
Korinther 1,18-24; Römer 5,6-11 
_________________________________________________________________________________________ 

Revidierte Elberfelder Bibel (Rev. 26)  
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Johannes 3,14-17 Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen  
erhöht werden, 15 damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. 16 Denn so hat Gott die Welt 
geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern 
ewiges Leben hat. 17 Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richtet, 
sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. 
Römer 6,23 Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in 
Christus Jesus, unserem Herrn. 
Fragen: 

1. Die Schlange ist seit 1. Mose 3 das Symbol für den Teufel, der den Menschen den Tod 
bringt. In 4. Mose 21, worauf Jesus sich in Johannes 3,14 bezieht, wird das Gift der 
Schlangen durch eine metallene Schlange neutralisiert, die Mose im Auftrag Gottes 
aufrichtet. Eine Schlange ist die Lösung, und der Tod von Jesus besiegt den Tod. Was 
könnte der tiefere Sinn dahinter sein? 

2. Gott hebt den Fluch des Todes durch den Tod seines Sohnes auf und schenkt ewiges Leben 
jedem, der „glaubt“. Ist es einfach oder schwer, ewiges Leben zu bekommen? Was ist 
einfach und was ist schwer daran? 

 
 
Markus 8,27-33 Und Jesus und seine Jünger gingen hinaus in die Dörfer von Cäsarea Philippi. Und auf 
dem Weg fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen: Was sagen die Menschen, wer ich bin? 28 Sie 
aber antworteten ihm und sagten: Johannes der Täufer; und andere: Elia; andere aber: einer der 
Propheten. 29 Und er fragte sie: Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Petrus antwortet und spricht zu 
ihm: Du bist der Christus. 30 Und er redete ihnen ernstlich zu, dass sie mit niemandem über ihn 
reden sollten. 31 Und er fing an, sie zu lehren: Der Sohn des Menschen muss vieles leiden und 
verworfen werden von den Ältesten und Hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden 
und nach drei Tagen auferstehen. 32 Und er redete das Wort mit Offenheit. Und Petrus nahm ihn 
beiseite und fing an, ihn zu tadeln. 33 Er aber wandte sich um und sah seine Jünger und tadelte 
Petrus und sagte: Geh weg hinter mich, Satan! Denn du sinnst nicht auf das, was Gottes, sondern auf 
das, was der Menschen ist. 
Matthäus 20,28 so wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern 
um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. 
Fragen: 

1. Warum redet Jesus zu den Jüngern über sein Leiden und Sterben, nachdem Petrus gerade 
bekannt hat, dass er Jesus als „den Christus“ sieht? Was für ein Zusammenhang besteht 
zwischen beidem? 

2. Warum stellt es Jesus in etlichen Aussagen so dar, dass sein Leiden und Sterben ein 
„Muss“, also eine Notwendigkeit, ist? 
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3. Wie ist es zu verstehen, wenn die Bibel davon spricht, dass Jesus sein Leben als „Lösegeld“ 
für viele gegeben hat? 

 
 
Johannes 19,16-30 Dann nun lieferte er ihn an sie aus, dass er gekreuzigt wurde. Sie aber nahmen 
Jesus hin und führten ihn fort. 17 Und er selbst trug sein Kreuz und ging hinaus nach der Stätte, 
genannt Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt, 18 wo sie ihn kreuzigten, und zwei andere 
mit ihm, auf dieser und auf jener Seite, Jesus aber in der Mitte. 19 Pilatus schrieb aber auch eine 
Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Es war aber geschrieben: Jesus, der Nazoräer, der König der 
Juden. 20 Diese Aufschrift nun lasen viele von den Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt 
wurde, war nahe bei der Stadt; und es war geschrieben auf Hebräisch, Lateinisch ⟨und⟩ Griechisch.  
21 Die Hohen Priester der Juden sagten nun zu Pilatus: Schreibe nicht: Der König der Juden, sondern 
dass jener gesagt hat: Ich bin König der Juden. 22 Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, 
habe ich geschrieben. 23 Die Soldaten nun nahmen, als sie Jesus gekreuzigt hatten, seine Kleider – 
und machten vier Teile, einem jeden Soldaten einen Teil – und das Untergewand. Das Untergewand 
aber war ohne Naht, von obenan durchgewebt. 24 Da sprachen sie zueinander: Lasst es uns nicht 
zerreißen, sondern darum losen, wessen es sein soll! Damit die Schrift erfüllt wurde, die spricht: »Sie 
haben meine Kleider unter sich verteilt, und über mein Gewand haben sie das Los geworfen.« Die 
Soldaten nun haben dies getan. 25 Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und die 
Schwester seiner Mutter, Maria, des Klopas ⟨Frau⟩, und Maria Magdalena. 26 Als nun Jesus die 
Mutter sah und den Jünger, den er liebte, dabeistehen, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, dein 
Sohn! 27 Dann spricht er zu dem Jünger: Siehe, deine Mutter! Und von jener Stunde an nahm der 
Jünger sie zu sich. 28 Danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er, damit die 
Schrift erfüllt würde: Mich dürstet! 29 Es stand da ein Gefäß voll Essig. Sie legten nun einen 
Schwamm voller Essig um einen Ysop und brachten ihn an seinen Mund. 30 Als nun Jesus den Essig 
genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht! Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. 
Fragen: 

1. Was ist die vorherrschende Botschaft dieses ausführlichen Berichts über die Hinrichtung 
von Jesus? 

2. Was meinte Jesus, als er am Kreuz rief: „Es ist vollbracht“? 
 
 
1. Korinther 1,18-24 Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit; uns aber, die 
wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. 19 Denn es steht geschrieben: »Ich werde die Weisheit der 
Weisen vernichten, und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen.« 20 Wo ist ein Weiser? 
Wo ein Schriftgelehrter? Wo ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt 
zur Torheit gemacht? 21 Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht 
erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu retten. 22 Und 
weil denn Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, 23 predigen wir Christus als 
gekreuzigt, für Juden ein Anstoß und für Nationen eine Torheit; 24 den Berufenen selbst aber, Juden 
wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. 
Fragen: 

1. Es gibt Christen, die der Meinung sind, dass Jesus nicht hätte sterben müssen, unter 
anderem deshalb, weil Gott diese Grausamkeit nicht nötig hatte. Warum war der Tod von 
Jesus am Kreuz eine Notwendigkeit? 

2. Welche Strategie verfolgte Gott mit dem Tod seines Sohnes? 
3. Inwiefern hat Gott durch das Kreuz „die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht“? 

 
 
Römer 5,6-11 Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren – ⟨noch⟩ zum ⟨damaligen⟩ Zeitpunkt –, 
für Gottlose gestorben. 7 Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben; denn für den 
Gütigen mag vielleicht jemand auch zu sterben wagen. 8 Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, 
dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. 9 Vielmehr nun, da wir jetzt durch 
sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. 10 Denn wenn wir, als 
wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir viel mehr, 
da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. 11 Nicht allein aber das, sondern wir 
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rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung 
empfangen haben. 
Fragen: 

1. Welche tiefe Wahrheit will Paulus hier vermitteln? 
2. Was meint Paulus, wenn er in Vers 10 schreibt, dass wir „durch den Tod seines Sohnes 

versöhnt“ und „durch sein Leben gerettet“ werden? 
 

 


