Golgatha
Du bist dem Rat deines Predigers nicht gefolgt, und hast dir „The
Passion“ im Kino angesehen. Weil du die halbe Zeit nicht hinsehen
konntest und dir dadurch auch die Untertitel entgangen sind, wurden
deine Erwartungen – das Opfer Jesu zu verstehen – wieder nicht erfüllt.
Nach längerem Zögern bittest du jetzt deinen Prediger um eine Erklärung.
Rollentausch: Du bist jetzt in der Position des Predigers.
1. Erkläre den Erlösungsplan anhand von mindestens 7 Bibeltexten
und entwerfe dazu eine Skizze an der Tafel.  Punkte
„Doch nicht der Schrecken des Todes war es, der auf ihm lastete. Es waren nicht
die Pein und die Schmach des Kreuzes, die seine unnennbaren seelischen Qualen
verursachten ... Die Sünde der Welt wurde von Gottes Sohn in all ihrer
Schrecklichkeit aufs tiefste empfunden. Die einzige Erkenntnis, die ihn in dieser
unbegreiflichen Finsternis durchdrang, war das Missfallen des Vaters an der
Sünde und deren Vergeltung durch den Tod ... Seine Seelenqual war so groß,
dass er die körperlichen Schmerzen kaum wahrnahm ... Ihn erfasste die
Befürchtung, sein Vater könnte die Sünde so sehr verurteilen, dass er sich mit
seinem Sohn nicht aussöhnen würde. Der versuchliche Gedanke, dass sein Vater
ihn für immer verlassen haben könnte, ließ ihn am Kreuz jenen durchdringenden
Schrei ausstoßen: ‚Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?’
Matthäus 27,46.“
(Ellen White, Das Leben Jesu, S.753 & Ellen White, Schatzkammer der Zeugnisse, Band 1, S.209)

Jetzt endlich verstehst du den Satz:
„Den Tod Jesu am Kreuz von Golgatha verstehe ich als
persönliches Opfer für mein Leben und glaube mit ganzer
Überzeugung, dass ich durch sein Blut Erlösung von Gott
geschenkt bekomme.“
„Somit wurde Jesus mein ganz persönlicher Erretter und
die Vergebung aller meiner Sünden.
Sünden. Er schenkt mir ein
neues Herz.“
(7. Die Natur des Menschen; 8. Der große Kampf;
9. Leben, Tod und Auferstehung Christi; 10. Die Erfahrung der Erlösung)

Eure Aufgabe: Johannes 19:19-20.  Punkte

