
  

Gottesdienst der Pfimi Bern vom 21.03.2021, Pastor Ivano Lai 

Die 7 Worte 06 – Sieg 

 
• Phil 1,21 (NGÜ): Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus, und ´deshalb` ist Sterben für mich ein Gewinn. 
• Phil 1,22 (NGÜ): Andererseits kann ich, solange ich noch hier auf der Erde lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Daher weiß ich nicht, 

was ich vorziehen soll. 
• Jh 4,34 (NGÜ): Jesus erwiderte: »Meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und das Werk vollende, das 

er mir aufgetragen hat. 
• Jh 19,30 (Menge): Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sagte er: »Es ist vollbracht!«, neigte dann das Haupt und gab den Geist auf. 
 
1. Jesus hat jede Verheissung Gottes erfüllt (Lk 24,44; 2. Kor 1,20) 
• Lk 24,44 (NGÜ): Dann sagte er zu ihnen: »Nun ist in Erfüllung gegangen, wovon ich sprach, als ich noch bei euch war; ich sagte: ›Alles, 

was im Gesetz des Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben ist, muss sich erfüllen.‹« 
• 2. Kor 1,20 (NGÜ): Was immer Gott an Zusagen gemacht hat – in seiner Person finden sie alle ihre Erfüllung. Er ist das Ja, und deshalb 

sprechen wir auch unter Berufung auf ihn zur Ehre Gottes das Amen. 
 

 
 
 
 

 
2. Jesus hat die Anforderung des Gesetzes erfüllt (Röm 8,3; Heb 5,9; Röm 10,4 

 
2.1 Wir können die Gesetze Gottes nicht halten 

• Röm 8,3 (NGÜ): Das Gesetz des Mose war dazu nicht imstande; es scheiterte am Widerstand der menschlichen Natur. Deshalb hat Gott 
als Antwort auf die Sünde seinen eigenen Sohn gesandt. Dieser war der sündigen Menschheit insofern gleich, als er ein Mensch von 
Fleisch und Blut war, und indem Gott an ihm das Urteil über die Sünde vollzog, vollzog er es an der menschlichen Natur. 
 

 
 
 

 
2.2 Das brechen des Gesetzes hat Konsequenzen 

• Heb 5, 9 (Wilkens): So ist er nach seiner Vollendung, für alle die ihm gehorchen zum Urheber ewigen Heils geworden. 
• Röm 10,4 (NGÜ): Denn mit Christus ist das Ziel erreicht, um das es im Gesetz geht: Jeder, der an ihn glaubt, wird für gerecht erklärt. 
 

 
 
 

 
3. Jesus hat für unsere Schuld bezahlt (Kol 2, 14; Eph 1, 7; Heb 10, 18) 
• Kol 2,14 (NGÜ): Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen 

des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. 
• Eph 1,7 (NL): Seine Gnade ist so gross, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat, sodass uns unsere Sünden ver-

geben sind. 
• Heb 10,18 (NGÜ): Wo aber die Sünden vergeben sind, ist kein weiteres Opfer mehr dafür nötig. 
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4. Jesus hat die Angst vor dem Tod besiegt (Röm 5,17; Heb 2,14f; Kol 2,12) 
• Röm 5,17 (Wilckens): Denn wenn durch die Übertretung des Einen der Tod zur Herrschaft über die vielen gekommen ist durch diesen 

Einen, um wie viel mehr werden dann alle, die die überreiche Wirkung der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, 
durch den einen Jesus Christus zur Herrschaft im Leben gelangen. 

• Heb 2, 14 (Wilckens): Da nun diese Kinder alle von Fleisch und Blut sind und darin zusammengehören, hat ER sich in die gleiche Lage 
wie sie begebe, um durch SEINEN Tod den zu entmachten, der die Macht über den Tod besitzt, nämlich den Teufel. 

• Heb 2, 15 (Wilckens): und die zu befreien die lebenslang der Todesfurcht versklavt waren. 
• Kol 2,12 (NGÜ): Ihr wurdet zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet, und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann 

auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. 
 

 
 
 

 
5. Jesus hat die Macht des Teufels zerstört (1 Jh 3,8; Kol 1,13 & 2, 15; 1. Pet 5,8f; Phil 1,6) 
• 1. Jh 3,8 (NGÜ): Wer sündigt, stammt von dem, der von allem Anfang an gesündigt hat – dem Teufel. Doch gerade deshalb ist der Sohn 

Gottes erschienen: ´Er ist gekommen,` um das, was der Teufel tut, zu zerstören. 
• Kol 1,13 (NGÜ): Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. 
• Kol 2,15 (NGÜ): Und die ´gottfeindlichen` Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ´ihre Ohnmacht` vor aller Welt zur Schau ge-

stellt; durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. 
• 1. Pet 5,8 (NGÜ): Seid besonnen, seid wachsam! Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche 

nach einem ´Opfer`, das er verschlingen kann. 
• 1. Pet 5,9 (NGÜ): Widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet; ihr wisst ja, dass die Leiden, die ihr durchmacht, genauso 

auch euren Geschwistern in der ganzen Welt auferlegt sind. 
• Phil 1,6 (NGÜ): Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis 

zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. 
 

 
 
 

 
Wo hat Dich der Heilige Geist durch diese Predigt herausgefordert und was willst Du ganz praktisch mit seiner Hilfe in 
Deinem Leben verändern? 
 

 
 
 
 
 

 


