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Jesus fällt unter dem Kreuz
= eine Station auf dem Kreuzweg
… aber fiel er tatsächlich?
Joh. 19, 16-18
Da überantwortete er ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen ihn aber, und er
trug selber das Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch
Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in
der Mitte…
Matth. 27, 31-32
Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider
an und führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Und als sie hinausgingen, fanden sie einen
Menschen aus Kyrene mit Namen Simon; den zwangen sie, dass er ihm sein Kreuz trug….
Markus 15, 20-21
Und sie führten ihn hinaus, dass sie ihn kreuzigten. Und zwangen einen, der vorüberging,
Simon von Kyrene, der vom Feld kam, den Vater des Alexander und des Rufus, dass er ihm
das Kreuz trage…
Lukas 23, 26
Und als sie ihn abführten, ergriffen sie einen, Simon von Kyrene, der vom Feld kam, und
legten das Kreuz auf ihn, dass er's Jesus nachtrüge…
Ja ER fiel, Er konnte nicht mehr, Er war zu geschwächt um selber sein Kreuz zu tragen →
Der Gott dessen Fußschemel die Erde ist
Trägt mit letzter Kraft ein Riesen Stück Holz
Der König der über allem steht
Bricht unter dem Kreuz zusammen und fällt
Der Gott für den hin alles geschaffen ist
Schafft es nicht bis zur Stätte seiner Hinrichtung
Der Messias der alle Welt retten wird
Braucht selber einen Retter von der Last Seines Kreuzes
Der Gott der Himmel und Erde gemacht hat
Braucht einen Dahergelaufenen um ihm zu helfen
Der Erlöser der später am Tag sagen wird: <Es ist vollbracht>
Vollbringt keinen Schritt mehr und Simon muss ihn erlösen
Der Gott der Alpha und Omega ist
Ist selbst am Ende seiner Kräfte
Der Sohn des Höchsten dem Gottes Engel unterstehen
Hat nur noch einen Menschen der ihm beistehen kann
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Der Gott der spricht und es geschieht
Findet keine Worte sondern Soldaten müssen sich um einen Träger kümmern
Der Menschensohn der seine Göttlichkeit im Himmel ließ
Ist nur noch das eine: schwacher Mensch wie du und ich.
DAS ist Jesu wahre Heldentat - Phil. 2, 6-8 [LUTH]
Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein,
sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und
der Erscheinung nach als Mensch erkannt.Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis
zum Tode, ja zum Tode am Kreuz.
Jesus hat viel vollbracht für uns, wir wissen das (hoffentlich alle – bzw. erinnern wir uns
heute sehr bewusst daran →vIm Jesaja 53, 3-8 lesen wir unter anderem [Hoffnung für Alle]:
3 Er wurde verachtet, von allen gemieden.
Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet.
Man konnte seinen Anblick kaum ertragen.
Wir wollten nichts von ihm wissen, ja, wir haben ihn sogar verachtet […]
4 Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm.
Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen.
5 Er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten; wegen unserer
Sünden wurde er durchbohrt. […]
6 Gott lud alle unsere Schuld auf ihn.
7 Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort.
Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt.
Und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles
widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage.
8 Er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet.
Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde.
Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht.
Also unsere Strafe, unsere Gott-Getrenntheit, unsere Zielverfehlung, unsere Bosheit, unsere
Sünden, unsere Krankheit, unser Versagen, unsere Schmerzen, unsere Not, unsere
Begrenztheit, unsere Rebellion, unseren Hass und unseren Krieg, unseren Unfrieden und
unsere Schuld, unsere Unterlassungssünden, unsere Schlechtigkeit, unsere Süchte und
unsere Angst…
ABER AUCH USNERE SCHWACHHEIT UNSER NICHT MEHR WEITER WISSEN, NICHT MEHR
WEITER KÖNNEN
Das Hinfallen unter der Last und Strafe, das Erdrücktwerden von Schuldgefühlen…
UND UNSERE UNFÄHIGKEIT UNS HELFEN ZU LASSEN!!!!
Er hat es schon getragen, sich helfen lassen und ans Kreuz gebracht für Dich
Gott fällt
Und
Daher
Darfst DU aufstehen!
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