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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. Jesus wurde verwundet, damit wir geheilt werden.

• 3. Jesus wurde mir unserer Sündhaftigkeit zur Sünde gemacht, damit 
wir mit seiner Gerechtigkeit gerecht gemacht werden.

• 4. Jesus starb unseren Tod, damit wir Anteil an seinem göttlichen
Leben haben.



Sühne – der 9-fache Tausch am Kreuz

• 5. Jesus wurde zum Fluch gemacht, damit wir den Segen empfangen.

• 6. Jesus ertrug unsere Armut, damit wir Anteil an seinem Überfluss 
haben.

• 7. Jesus trug unsere Schmach, damit wir Anteil an seiner Herrlichkeit 
haben.

• 8. Jesus ertrug unserer Ablehnung, damit wir in den Genuss seiner 
Annahme beim Vater kommen.

• 9. Unser alter Mensch starb in Jesus, damit der innere, neue Mensch in 
uns lebt.



Vierter Tausch: Göttliches Leben anstelle von
Tod

• Römer 6
23) Denn der Sünde Lohn ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist 
ewige (äonisches) Leben in Christus Jesus.

• Johannes 10
10) Der Dieb kommt lediglich, um zu stehlen, zu schächten und 
umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie ewiges (äonisches) Leben 
haben und es überfliessend haben.

• Der gerechte Lohn der uns zustehen würde, ist der Tod. Gottes 
Barmherzigkeit ist die Alternative zur Gerechtigkeit, Leben in Jesus 
Christus.



Vierter Tausch: Göttliches Leben anstelle von
Tod

• 1. Mose 2
7) ..und hauchte in seine Nase Atem des Lebens; so wurde der Mensch 
eine lebende Seele.

• [NEFESCH hebr.] – Seele, Leben, Person.

• [PSUCHE gr.] – die Empfindung, die durch die Vereinigung eines 
organischen Körpers mit Odem oder Geist entsteht.

• 3. Mose 17
11) Denn die Seele des Fleisches ist im Blut.
14) Denn was die Seele alles Fleisches betrifft: sein Blut, das ist seine 
Seele.



Vierter Tausch: Göttliches Leben anstelle von
Tod

• Im NT finden wir zwei weitere Begriffe, die mit Leben übersetzt werden:

• [BIOS] - natürliches Leben, Lebensunterhalt.
[ZOE] - universelles Leben

• Betrachten wir einige Aspekte der Seele [PSUCHE] :
- Sie hat kein leben in sich, sie ist existent, sie kann erst etwas tun, wenn 
der Geist leben gibt.
- Seele kann auch als «die Kühle» übersetzt werden, sie ist erstarrt. Ohne 
den Blutfluss ist der Mensch erkaltet.
- Leben ist Bewegung



Vierter Tausch: Göttliches Leben anstelle von
Tod

• 1. Korinther 15
44) ..Gesät wird ein seelischer Körper, auferweckt ein geistlicher Körper!
Wenn es einen seelischen Körper gibt, dann gibt es auch einen 
geistlichen. 45) So steht auch geschrieben: Der erste Mensch, Adam, 
wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam zu einem lebendig 
machenden Geist. 46) Jedoch kam nicht zuerst das Geistliche, sondern 
das Seelische, und darauf das Geistliche.

• Jesus als der «letzte Adam» beendete das unheilvolle Kapitel der 
gefallenen Schöpfung mit dem «ersten Adam», dem Seelischen.



Vierter Tausch: Göttliches Leben anstelle von
Tod

• 1. Korinther 15
47) Der erste Mensch ist aus Erde, von Erdreich; der zweite Mensch ist 
der Herr aus dem Himmel. 48) Derart wie der von Erdreich ist, solcher 
Art sind auch die von Erdreich; und derart wie der Himmlische ist, 
solcher Art sind auch die Überhimmlischen.

• Nun wird Jesus als der zweite Mensch bezeichnet. Er ist der Himmlische, 
der lebendig machende Geist. 

• Hier sehen wir ganz deutliche den Tausch den er uns anbietet: Ich 
tauschen den ersten Art Mensch, den irdischen, sündigen, sterblichen, 
gegen den zweiten Art Mensch, den himmlischen, den lebensspendenden 
Geist, den mit äonischem Leben.



Das Herz – Schaltzentrale des Lebens

• Matthäus 26
26) Als sie assen, nahm Jesus das Brot, segnete und brach es, gab es den 
Jüngern und sagte: «Nehmt, esst! Dieses ist mein Körper.» 27) Dann nahm 
er den Becher, dankte und gab ihnen den und sagte: «Trinkt alle daraus! 
Denn diese ist mein Blut das neuen Bundes, das für viele zur Erlassung 
der Sünden vergossen wird». 

• Mit dem Herrenmahl trinken wir von dem Blut, symbolisch ein Stück Seele 
von Jesus. Durch den Glauben wird in uns ein Prozess angestossen, in 
welchem unser Leben, unser Herz in den zweiten Art Mensch umgewan-
delt wird, den Geistlichen, der Anteil in der Beziehung und am Wesen 
Gottes hat.


