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Als ich letztens beim Zahnarzt auf den Termin für meinen 
Sohn Matthew wartete und in einer Zeitschrift las, war ich 
überrascht, wie viele Artikel sich um irgendwelche „power 
sources“ (Stromquellen, Energiequellen) drehten. Es gab 
eine Anzeige für ein Elektroauto, einen elektrischen Rasen-
mäher, eine elektrische Zahnbürste und so weiter. Ich fing 
an darüber nachzudenken, wie abhängig wir in fast allen 
Bereichen unseres Lebens von einer Energiequelle sind, 
sogar bis hin zur kleinsten Batterie in einem Hörgerät oder 
einem Herzschrittmacher! 

Diese „Stromquellen“ bringen Leben in unsere Geräte, die 
ohne eine gute Batterie nicht viel nützen. Es ist also ebenso 
wichtig, ein gutes Gerät zu haben, das über eine enge und 
sichere Verbindung an eine gute Batterie angeschlossen ist.

In einer Welt, in der in so vielen Bereichen nach „POWER“ 
(Macht, Kraft, Stärke) gestrebt wird, um zu regieren und 
zu dominieren, um zu verändern oder Gebundenheit zu 
bewirken, begann ich nun zu prüfen, worin meine „Kraft“ 
(Macht) als Christ liegt – in der heutigen Gesellschaft, in 
der die Machtausübung positiv oder, wie so oft, negativ 
sein kann.

Paulus schreibt uns Folgendes in 1. Korinther 1,18:

„Denn das Wort vom Kreuz 
ist denen, die verloren 

gehen, Torheit; uns aber, 
die wir gerettet werden, ist 

es Gottes Kraft.“ (ELB)  
Hier sehen wir die erstaunliche Aussage von Paulus, der 
der festen Überzeugung war, dass wir mit der Kraft Gottes 
verbunden sein müssen. Als er aber vom Kreuz redete, be-
zog er sich sicherlich nicht auf die Holzkonstruktion, auch 
nicht auf die Machtdemonstration Christi, der Tod und 
Sünde überwunden hat und Sein Blut für unsere Erlösung 
vergoss. Die Macht des Kreuzes in seiner Gesamtheit ist 
die „Lebensquelle“ für Dich und mich – die Verbindung 
zu den Vorkehrungen, die Jesus durch Seinen Tod, Seine 
Grablegung und Auferstehung für uns getroffen hat. 
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Wie ist das für Dich und mich möglich? Das Kreuz stand 
in der damaligen Zeit für Schande und Schmach – es war 
eine Demütigung, bis Jesus kam und dieses Symbol der 
Schmach in die Kraft Gottes in seiner ganzen Fülle ver-
wandelte, um die Scham und Sünde von uns zu entfernen. 
Das Kreuz ist die einzige „Power Source“ (Energiequelle, 
Kraftquelle), die aus etwas Negativem etwas Positives ma-
chen kann!

Paulus überbrachte diese Botschaft der „Kraft“ (Macht) des 
Kreuzes mit einer solchen Leidenschaft, dass sie für viele 
Juden zum Stein des Anstoßes wurde. Den Griechen war sie 
eine Torheit. Doch die wunderbarste Nachricht ist, dass Du 
und ich, Jude und Grieche, die die Tatsache der Erlösung 
auf Golgatha angenommen haben, wissen, dass wir durch 
das Kreuz, welches die Kraft Gottes ist, Stärke, Trost und 
Kraft finden können, um in diesem Leben weiterzumachen, 
auch wenn es schwierig wird.

Paulus geht sogar noch weiter, indem er sagt: „Nichts wird 
mich scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist.“ 
Es ist eine Herausforderung für uns, unser Leben so zu le-
ben, dass sich nichts zwischen uns und die „Power Source“ 
(Kraftquelle, Energiequelle) des Kreuzes schieben kann. 
Worauf bezog er sich? Darf ich auf ein paar Dinge hinwei-
sen, die unsere „geistliche“ Verbindung auflösen können? 
Wie wäre es mit Stolz, Neid, Zorn, Selbstgerechtigkeit, 
Hass – um nur ein paar Beispiele zu nennen. Wir müssen 
dafür sorgen, dass solche Haltungen unsere Kraftquelle 
nicht beeinträchtigen. 

Wenn ein Gerät von seiner Stromquelle getrennt wird, wird 
es langsamer und steht irgendwann still. Auch wir können 
von der ewig währenden Kraft Gottes getrennt werden, 
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wenn wir in unserem Glauben nachlassen, lustlos und nach-
lässig im Gebet werden, Kompromisse bei unseren Werten 
eingehen oder entmutigt in unserem Lobpreis sind.

Ich ermutige Dich heute, Dich durch Gebet, Lobpreis und 
das Studieren der Bibel mit dem Kreuz Christi zu verbin-
den. Wenn Du das tust, wirst Du in der Lage sein, Her-
ausforderungen und selbst Schmerz und Verletzungen zu 
bewältigen. So wirst Du Dich auch in die „Torheit“, wie 
die Welt es nennen würde, stürzen können, diejenigen zu 
lieben, die Dich hassen. Du beginnst, das Unmögliche zu 
glauben. Es wird nicht schwierig sein, für die zu beten, 
die Dich benutzen oder einen Segen zu sehen, wenn Du 
verfolgt wirst.

Wenn Du für Dein Leben Kraft oder Stärke brauchst, geh 
zu dem Einen, der Schöpfer ist. Wenn Du Kraft und Er-
mutigung brauchst, geh zu dem Einen, der Dich durch das 
Kreuz mit der Quelle aller Kraft verbunden hat. Er ist der 
Fels Deines Heils. 

Tatsache ist, dass Jesus besser ist als jede Batterie, Seine 
Kraft lässt nie nach. Ja, Er wurde ans Kreuz geschlagen und 
in einem geborgten Grab begraben, aber Er stand mit aller 
Macht wieder auf und ist zur Verbindung und Kraft für 
uns geworden, damit wir als Seine Jünger auch in Frieden 
und Eintracht leben dürfen. Wir sind herausgefordert, mit 
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Seiner Kraft in Verbindung 
zu bleiben. Vielleicht fehlt 
heute diese Kraft in Dei-
nem Leben - dann gehe 
zurück zum Kreuz, zu Je-
sus, der Quelle der Kraft! 
Er vermag unendlich viel 
mehr zu tun, als wir er-
bitten oder begreifen 
können!
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