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Sühne – der 9-fache Tausch am Kreuz
• Alles Unheil, das von Rechts wegen auf uns kommen müsste, kam auf
Jesus, damit all das Gute, das Jesus zustand, weil er es sich durch seinen
sündlosen Gehorsam verdient hatte, uns zur Verfügung gestellt würde:
• 1. Jesus wurde bestraft, damit uns vergeben wird.
• 2.
• 3.
• 4.

Jesus wurde verwundet, damit wir geheilt werden.
Jesus wurde mir unserer Sündhaftigkeit zur Sünde gemacht, damit
wir mit seiner Gerechtigkeit gerecht gemacht werden.
Jesus starb unseren Tod, damit wir Anteil an seinem göttlichen Leben
haben.

Sühne – der 9-fache Tausch am Kreuz
• 5.
• 6.
• 7.
• 8.
• 9.

Jesus wurde zum Fluch gemacht, damit wir den Segen empfangen.
Jesus ertrug unsere Armut, damit wir Anteil an seinem Überfluss
haben.
Jesus trug unsere Schmach, damit wir Anteil an seiner Herrlichkeit
haben.
Jesus ertrug unserer Ablehnung, damit wir in den Genuss seiner
Annahme beim Vater kommen.
Unser alter Mensch starb in Jesus, damit der innere, neue Mensch in
uns lebt.

Zweiter Tausch: Seine Verwundung für unsere
Heilung
• Jesaja 53,4-5: Jedoch unsere Leiden (Krankheit) – er hat sie getragen,
und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir
hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und nieder gebeugt. Doch er
war durch bohrt um unserer Vergehen will, zerschlagen um unserer
Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch
seine Striemen (Wunden) ist uns Heilung geworden.
• Hier geht es um den physischen Aspekt der Sühne. Und so heisst der
zweite Tausch: Jesus wurde körperlich verwundet, damit wir körperlich
geheilt würden.

Zweiter Tausch: Seine Verwundung für unsere
Heilung
• 1.Petrus 2
24) der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat,
damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben; durch dessen
Striemen ihr geheilt worden seid.
• «geheilt worden seid» steht in der Vergangenheit. Das heisst, Jesus hat unserer
Heilung bereits vollbracht! Wie in Joh. 19.30 Jesus sagt: «es ist vollbracht!»
• In den ersten Phasen meines Glaubenslebens stellte mir die Frage: «Will Gott
dass ich - respektive die Person für die ich betete – geheilt wird?»
• Heute formuliere ich die Frage anders: «Zu welchem Zeitpunkt und mit welchen
Schritten kann eine Person die Heilung die für sie schon lange bereitgestellt ist
empfangen?» Denn dass Gott uns heilen will, hat er lange vor unserer Zeit
entschieden.

Zweiter Tausch: Seine Verwundung für unsere
Heilung
• Matthäus 9
21) denn sie sagte sich: «Wenn ich nur sein Obergewand anrühre, werde
ich gerettet sein.» Jesus aber wandte sich um und sagt: «Fasse Mut,
Tochter, dein Glaube hat dich gerettet».
• [SOZO, SOOTERIA] Das Verb SOZO bedeutet: retten, heilen, gesund
machen, SOOTERIA bedeutet: Rettung, Gesundung
• SOZO wird ebenfalls bei den Stellen verwendet, wo die Befreiung von
Dämonen oder Totenauferweckungen beschrieben werden.
• In einer Konkordanz (basierend auf dem Urtext gr.) kannst du dir eine
Vielzahl von Bibelstellen heraussuchen, die von dieser umfassenden
Rettung/Heilung sprechen.

Das Herz – Schaltzentrale des Lebens
• Sprüche 4
23) Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus.
• Was sind denn die Absichten und Ziele, die Jesus mit dem Kreuzestod in unserem
Leben bewirken will? Wozu dient dieser 9-fache Tausch?
• Gerade im Heilungsgebet trage ich eine Verantwortung gegenüber einer
hilfesuchenden Person. Da ist es für mich sehr wichtig wie der Zustand meines
Herzens ist. Was ist meine Motivation, meine Absicht? Fliesst aus meinem Herzen
göttliche Kraft und Leben oder sind noch andere destruktive Kräfte am wirken?
• Es begeistert mich, wenn ich erlebe wie jede Person, mit der wir im Fluss Gottes
(aus Geist und Glauben) beten, innerlich berührt wird und Trost erfährt. Wir
erleben, wie jedes Glaubensgebet zum Segen wird, wenn unser Herz vor Gott
aufrichtig und ehrlich ist.

Heilen wie Jesus?
• Matthäus 8
16) Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm; und er
trieb die Geister aus mit seinem Wort, und er heilte alle Leidenden, 17) damit
erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht: "Er
selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten."
• Ich bete mit anderen regelmässig für Personen, die eine physische Heilung
erwarten. Einige werden geheilt, andere wiederum nicht. Ich habe aufgehört,
eine gute Erklärung dafür zu finden, denn ich liege vermutlich falsch. Wir leben
nun einmal in einer Welt, wo Leben und Tod, Freud und Leid, Gesundheit und
Krankheit sich gegenüber stehen. Ich sehe vielmehr das Herz Gottes, der den
Menschen wohlgesinnt und mit Heilung begegnen möchte. Ich sehe das grosse
Potential an Menschen, die sich nach Heilung sehnen und an denen Jesus ein
Wunder tun wird.

