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Vollbracht!
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Es ist vollbracht!
es war schon um die sechste Stunde, und es kam eine
Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde, 45 und die
Sonne verlor ihren Schein, und der Vorhang des Tempels riss mitten
entzwei. 46 Und Jesus rief laut: Vater, ich befehle meinen Geist in
deine Hände! Und als er das gesagt hatte, verschied er. 47 Als aber der
Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sprach: Fürwahr,
dieser Mensch ist ein Gerechter gewesen! 48 Und als alles Volk, das
dabei war und zuschaute, sah, was da geschah, schlugen sie sich an
ihre Brust und kehrten wieder um. 49 Es standen aber alle seine
Bekannten von ferne, auch die Frauen, die ihm aus Galiläa nachgefolgt
waren, und sahen das alles.
Johannes 19,30

Lukas 23,44 Und

Vollbracht - Zielpunkt
Beenden; von telos, Ziel, Ende.
Es meint eigentlich: ein Ende oder eine Vollendung setzen, etwas
vervollständigen, nicht nur um es aufhören zu lassen, sondern um
es zur Vollkommenheit oder zu seinem vorgegebenen Ziel zu
bringen. Das Perfekt Passiv in Johannes 19,28.30 bedeutet, dass
das Erlösungswerk am Ziel ist, dass es vollbracht, zu Ende gebracht
ist, dass die Erlösung jetzt da ist.

Vollbracht - Zielpunkt
Maria wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus
geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden.
Matthäus 1,21

Lukas 1,30 Fürchte

dich nicht, Maria! Du hast Gnade bei Gott gefunden. 31 Siehe, du wirst
schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben.
32 Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden; und Gott der Herr wird
ihm den Thron seines Vaters David geben, 33 und er wird König sein über das

Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben.
Lukas 2,11 Zu den Hirten sagten die Engel: Euch ist heute der Heiland / Retter
geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids.
Johannes 3,16 Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn
gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige
Leben haben. 17 Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er
die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde.

Vollbracht - Startpunkt
Erstens:
Lukas 23,45 … der Vorhang des Tempels riss mitten entzwei.
Matthäus 27,51a Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke
von oben an bis unten aus.
Hebräer 10,19 Deshalb,

liebe Freunde, können wir jetzt zuversichtlich in
das Allerheiligste des Himmels hineingehen, denn das Blut von
Jesus hat uns den Weg geöffnet. 20 Das ist der neue, lebendige
Weg durch den Vorhang, den Christus durch seinen Tod für uns
eröffnet hat.

Vollbracht - Startpunkt
Zweitens:
Matthäus 27,51b Und

die Erde erbebte, und die Felsen zerrissen, und die
Gräber taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen
53
standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung
und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen.

1

15.04.2017

Vollbracht - Startpunkt
Drittens:
Matthäus 27,54 Als

aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten
das Erdbeben sahen und was da geschah, erschraken sie sehr und
sprachen: Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen!
Lukas 23,48 Und als alles Volk, das dabei war und zuschaute, sah, was da
geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten wieder um.
Matthäus 27,55 Und es waren viele Frauen da, die von ferne zusahen; die
waren Jesus aus Galiläa nachgefolgt und hatten ihm gedient; 56 unter
ihnen war Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und
Josef, und die Mutter der Söhne des Zebedäus.

Vollbracht – Zielpunkt. Startpunkt.
Jesus sagt:
Ich bin die Auferstehung und das Leben.
Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt.
Johannes 11,25
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