
Wie man den Rucksack leert!



Wie man den «Rucksack» leert:
1. Einsicht / Erkenntnis ist der erste Schritt zu Besserung

2. Zur Entsorgungsstelle gehen

3. Übergeben, loslassen und etwas besseres Mitnehmen (Tausch)



1. Einsicht ist der erste Schritt zu Besserung
Es braucht die Einsicht, dass man Ballast trägt.

Es braucht Erkenntnis, was man alles trägt bzw.  entsorgen kann.

Es ist notwendig zu wissen, dass man Belastendes loswerden kann. 

Man muss wissen, bei wem man Lasten / Laster abgeben kann.

Es braucht Kenntnis von Kosten / Preis und Nutzen / Gewinn.  



1. Einsicht ist der erste Schritt zu Besserung
Jesaja 52,13-53,3: Sieh, mein Diener wird sein Ziel erreichen. Er wird sich 
erheben und emporgehoben werden. Er wird erhaben sein. Er war so 
entstellt, dass sein Aussehen kaum mehr dem eines Menschen glich und viele 
waren entsetzt, als sie ihn sahen. Ebenso wird er viele Völker in Staunen 
versetzen. Seinetwegen werden Könige verstummen. Denn sie sehen etwas, 
was ihnen nie zuvor verkündigt wurde; sie nehmen etwas wahr, wovon sie 
noch nie gehört hatten. Wer hat unserer Botschaft geglaubt? Wem wurde der 
mächtige Arm des Herrn offenbart? Er wuchs vor ihm auf wie ein Spross; er 
entsprang wie eine Wurzel aus trockenem, unfruchtbarem Land. Sein Äußeres 
war weder schön noch majestätisch, er hatte nichts Gewinnendes, das uns 
gefallen hätte. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt - ein 
Mann der Schmerzen, mit Krankheit vertraut, jemand, vor dem man sein 
Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. 



1. Einsicht ist der erste Schritt zu Besserung
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1. Einsicht: Nur Jesus kann entlasten
Jesaja 53,3-6: Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt - ein 
Mann der Schmerzen, mit Krankheit vertraut, jemand, vor dem man sein 
Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Dennoch: Er 
nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir 
dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt! Doch wegen 
unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen 
zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden 
wurden wir geheilt! Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder ging seinen 
eigenen Weg. Doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. 



1. Einsicht, was belastend ist
Jesaja 53,3-6: Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt - ein 
Mann der Schmerzen, mit Krankheit vertraut, jemand, vor dem man sein 
Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Dennoch: Er 
nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir 
dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt! Doch wegen 
unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen
zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden 
wurden wir geheilt! Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder ging seinen 
eigenen Weg. Doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. 



1. Einsicht das nur Jesus das Böse auf sich nahm
Jesaja 53,3-6: Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt - ein 
Mann der Schmerzen, mit Krankheit vertraut, jemand, vor dem man sein 
Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Dennoch: Er 
nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir 
dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt! Doch wegen 
unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen 
zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden 
wurden wir geheilt! Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder ging seinen 
eigenen Weg. Doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. 



1. Einsicht das Jesus es für UNS trug
Jesaja 53,3-6: Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt - ein 
Mann der Schmerzen, mit Krankheit vertraut, jemand, vor dem man sein 
Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Dennoch: Er 
nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir
dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt! Doch wegen 
unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen 
zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden 
wurden wir geheilt! Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder ging seinen 
eigenen Weg. Doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. 



1. Einsicht das nur Jesus das Böse auf sich nahm
Jesaja 53,3-6: Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt - ein 
Mann der Schmerzen, mit Krankheit vertraut, jemand, vor dem man sein 
Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Dennoch: Er 
nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir 
dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt! Doch wegen 
unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen 
zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden 
wurden wir geheilt! Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder ging seinen 
eigenen Weg. Doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. […] doch 
wurde er in das Grab eines reichen Mannes gelegt, weil er kein Unrecht getan
hatte und kein Betrüger war. Doch es war der Wille des Herrn, ihn leiden zu 
lassen und zu vernichten. Wenn sein Leben jedoch als Opfer für die Sünde 
dargebracht wird, wird er viele Nachfolger haben. Er wird lange leben […]  
Gerechtigkeit für viele erwirken, denn er wird ihre Sünden auf sich nehmen. 



2. Jesus ist DIE Entsorgungs-Stelle

3. Angebot: Er nimmt dir alles Belastende ab
Aber was kostet es? Und was bringt mir das?



3. Angebot von Jesus inkl. Preis und Gewinn:
Welches sind die wichtigsten Worte im Text?

Jesaja 53,3-6: Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt - ein 
Mann der Schmerzen, mit Krankheit vertraut, jemand, vor dem man sein 
Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Dennoch: Er 
nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir 
dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt! Doch wegen 
unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen 
zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden 
wurden wir geheilt! Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder ging seinen 
eigenen Weg. Doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. 



3. Angebot von Jesus inkl. Preis und Gewinn:
Welches sind die wichtigsten Worte im Text?
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Mann der Schmerzen, mit Krankheit vertraut, jemand, vor dem man sein 
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zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden 
wurden wir geheilt! Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder ging seinen 
eigenen Weg. Doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. 



3. Angebot von Jesus inkl. Preis und Gewinn:
Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben.  unsere Strafe (Täter)

Durch seine Wunden wurden wir geheilt!  unsere Verletzungen (Opfer)

Preis: hat Jesus am Kreuz bezahlt! (Jesaja schrieb die Worte 700 Jahre zuvor!)

Gewinn: 1. Freiheit von Sünde 2. Erfülltes ewiges Leben mit Jesus als Chef



3. Angebot von Jesus inkl. Preis und Gewinn:
Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben.  unsere Strafe (Täter)

Durch seine Wunden wurden wir geheilt!  unsere Verletzungen (Opfer)

Wie können wir den Rucksack leeren?
Wenn wir aber unsre Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns 
die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1,9 



3. Angebot von Jesus inkl. Preis und Gewinn:
Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben.  totaler Frieden

Wir dürfen tauschen: 

Abgeben: Abholen (schon jetzt, noch nicht vollkommen):

Verachtung, Ablehnung  Beachtung, Annahme

Krankheit  Gesundheit

Leid und Schmerz  Trost, innere Heilung

Vergehen  Vergebung

Übertretungen, Schuld,     Erbarmen, Gnade, Versöhnung

Verurteilung, Strafe Frieden mit Gott, sich und Menschen

Verirren (Zielverfehlung)  Führung



Was willst du heute abladen / abholen?

Abgeben: Abholen (schon jetzt, noch nicht vollkommen):

Verachtung, Ablehnung  Beachtung, Annahme

Krankheit  Gesundheit

Leid und Schmerz  Trost, innere Heilung

Vergehen  Vergebung

Übertretungen, Schuld,     Erbarmen, Gnade, Versöhnung

Verurteilung, Strafe Frieden mit Gott, sich+Menschen

Verirren (Zielverfehlung)  Führung
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